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toxischem Serum auf das (57).
—, Veränderungen am — bei Leu
kämie (52).
Augapfel, Binoculare u. monoculare

pendelförmige Bewegungen der —

beim willkürlichen Augenschluss
(14).
Augen, Ueber den Einfluss der Toxine
auf die Bindehaut der (18).
Zur Casnistik der Schussver.
letzungen der (18).
—‚ Zustand der — von Taubstum
men im schulpflichtigen Alter (52).
— der Schüler in den städt. Ele
mentarschulen zu Tomsk. (52).
Augenärzte, Bericht üb. d. Congress
der — in Neapel (63).
——‚Taschenbuch für 550.

Augenärztliche Arbeit am Landschafts
hospital zu Borisoglebsk. Bericht
üb. die (63).
Augenärztlichen Vereins, Protocolle
des Odessaer (52).
augenbewegenden Centren beim Men

schen. Die corticalen (14).

Friedreichseher

l

Augenerkrankungen. Reseetion des
Canalis nasolacrimalis in der The

rapie der (11).
— u. Schädeldeformität (62).
Augenheilanstalt. Mitteilungen der

St. Petersburger 542.

Augenheiknnde‚ Lehrb. d.

Augenheilstation, Bericht über die
Tätigkeit der -— im Dorfe Bisch
kow (62).
Augenklinik des Carolinischen medieo
chirurgischen Instituts zu Stockholm.

Mitteilungen aus der 141, 543.

Augenneuralgien (62).
Augenschluss, Bewegungen der Aug

äpfel beim (14).

80.

Augenverletzungen u. deren Ent
schädigung 515*.

Auges, Organologie des 156.

Autochromophotographie, Die — und
die verwandten Dreifarbenrester
Verfahren 192.

Autolyse d. lebenden Zelle (5).

B.

Β551511151515,η55555 (3).
Barterien, leuchtende (6).
—, Einfluss osmotischer Strömungen
auf Entwickelung u. Lebensfahig
11511551· 595.

Bacterieninfectionen. Die therapeu
tische Verwendung von Vaccinen
zur Heilung von (I2).
Bacterienvermehrung im Wasser (63).
BacterioIogiScherQUntersuchungen. Ein
fache Hilfsmittel zur Ausführung
16.

Bacteriurie. Ueber
Bäder. Sibirische 51‘.
Bädertag. Der XVIII. Deutsche 574.
Balantidinm coli 55.
Balkenblase, als Frühsymptom bei
Tabes dorsalis 201.

Balneologen-Congress in Berlin, Der
30. 213.

Bantische Krankheit (57).
Bantischen Krankheit, Zur Casuistik
der 16.
Basedowii Ueber Morbus — und seine
operative Behandlung, 149* (s. a.
Morbus Basedowii).
Basedowschen Krankheit, Blutver
änderungen bei der (40).

51.

- -, Behandlung der — --1511851·5111
(55).- -, Behandlung der — -·°11111155111
genstrahlen (58).
Bauchsehuss. Ein Fall von 350.
Bauchspeicheldrüse. Primäres Sarcom
der (22).
Β5555515555155511115 einem Fall v.
Laennecscher Lebercirrhose. Aus

heilungen der (13).
Bauchwunden, penetrierende (2).
—. Zur Casuistik der penetrierenden
(51).
Becken, Beiträge zur Lehre vom

engen 480.

Beckenappendicitiden bei Frauen (58).
Behandlung schwerer Arthritiden 71”.
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Behandlung der chronischen abscedie
renden Prostatitis 76*.

– der Kehlkopftuberculose (13).
Beleuchtung von Operationsräumen,

Zur Frage der (19).
der Bauchhöhle des Dick

darms u. d. Harnblase, Die zu
diagnostischen Zwecken angewandte

unmittelbare (37).
Beleuchtungsart von Operationsräu

men mit künstl. Licht, Neue 379*.
Bericht, a. e. Moskauer Kinderhospital
(4).

-

– über d. wissenschaftl. Tätigkeit
des Vereins St. Petersb. Aerzte
i. J. 1908. 56.– über d. Tätigkeit des Vereins
St. Petersburger Aerzte während
des zweiten Vierteljahrhunderts
seines Bestehens 1884–1909. 348.

– über die Tätigkeit der neuge
gründeten spec. klinischen Abteilung

an d. Univ. Kiew. (38).
Bestimmungen über d. Zulassung zur
ärztl. Praxis im Ausland 54.
„Beugereflex der Zehen“ Bechterews,

Ueber den (17).
Bierschen Saughyperämie, Ueber die
Behandlung der Furunkel mittelst
der 191.
Bindehaut, Bacterienbefunde bei Er.
krankungen der (52).
Biographisches Album des Vereins
St. Petersburger Aerzte 1859–
1909. 348.

biologischen Reinigung der Abwässer

in Russland, Ueber die Anwendung

der (23).
Blase, Zur Casuistikder Fremdkörper

der (36). (s. a. Harnblase).
Blasenectopie, 3 Fälle von (51).
Blasengeschwulst, Ueber operativen
Eingriff bei–Schwangerer (56).
Blastomycosis, Die Hefepilzerkran
kungen der Haut 463*.
Blennorrhoe u. andere Genitalinfectio
nen, Ueber ein einfaches Vorbeu
gungsmittel gegen 201.
Blinddarmes, Ein Fall v. Aktinomy
cose des (18).
Blindheit, Ueber d. Fehlen der Wahr
nehmung der eigenen –bei Hirn
krankheiten 53.

Blut, Die practische Bedeutung der
Reaction von Deleart u. Benoit auf

(57).–, Die Methoden des klinischen Nach
weises von– im Magen-Darmin
halt (13).–, Tuberkelbacillen im– beiTuber
culose 121.

Blutarmut und Bleichsucht 191.

Blutdruckes, Ueber die gleichzeitige
Registration verschiedener Teile des
Herzens und des (14).

-

Blutes, Zur Morphologie einiger farb
losen Elemente des (4).–, Bestimmung der Coagulations
fähigkeit des – nach d, Methode
v.Wright (28)

Blutes, Veränderungen des–bei bös
artigen Neubildungen (34).
Blutgefässe, 9 Fälle von traumatischer
Verletzung grosser (36).
Blutkörperchen, Ueber d. Einfluss
verschied. Methoden zur Erlangung
nicht gerinnenden Blutes auf d.

Zahl d. weissen (34).
Blutplättchen, Zur Frage der (5).
Blutungen, Zur Casuistik der– bei
Influenza (12).–, Serumanwendung bei 126,
Blutuntersuchung, Grundriss der kli
nischen 301.

Bogengang-Apparates beim Menschen
Physiologie u. Pathologie des 507.
Bolus alba, Zur Ehrenrettung der
532.

Bradykardie u.
Krankheit (13).
Brief aus Breslau 610.–, Wiener 125, 232, 338, 406,481,
533, 666.

Bromural als Sedativum u. Hypnoti
Cum bei Kinderkrankheiten 127.– als nervinum 143.
Bromurals, Die hypnotische u.sedative
Wirkung des 561.
Bronchiektasie beider Lungen 276.
Bronchoskopie (47).–, Die klinische Bedeutung derOeso
phagoskopie und (47).
Bronchoskops, Ein Fremdkörper, extra
hiert mit Hilfe des– aus einem
Bronchus 2. Ordnung 201.
Brunnen- u. Badeorte, Die wichtig
sten – nach ihren Heilanzeigen
alphabetisch zusammengestellt 506.

Bubonen, Behandlung venerischer (3).
Bursa subcut. coccygea (2).
Buskschen Mineralwässer, Ueber d.

therapeut. Bedeutung der (46).

Adams-Stokesche

C.
Calomels, Ueber das Schicksal des
innerlich eingenommenen (23).
Camphosan 30.
Canalis nasolacrimalis, Resection des– in d. Therapie der Augener
krankungen (11).
Cancer, Cytolyse alto-fréquente du– (Fulguration) 361.
Carcinoma, Two cases of osteoplastic– of the prostate 662.
Carcinom d. Cervix u. d. Portio 99.
(s. a. Krebs).
Cardiogramms, Ueber die Bedeutung

des oesophagealen – für d. Dia
gnose der Adams-Stokeschen Krank
heit (13).
Carotis communis, Zur Frage über den
Einfluss der Unterbindung der Art.–– auf das Centralnervensystem,
(17).
Central-Nervensystems, Die Bedeutung

der Cytodiagnostik bei syphiliti

schen Erkrankungen des 121*.
Centren, die corticalen augenbewegen

den – beim Menschen (14),

Cervix- u. Portiocarcinom 99.
Cervix-Scheidenfisteln bei

2 Fälle von (45).
Cheyne-Stokesche Atmung, Zur Frage

üb. d. chronische (34).
Chirurgie, Lehrb. der 41.–, Grundzüge d. allgemeinen 42.–, d.– b. Geisteskrankh. (7).–, bei Nervenkrkh. (8).–, Lehrb. d. allgem. 54.
Chirurgische Krankheiten u. Verlet
zungen des Gesichts 54.– Verbände 16.– Eindrücke in Wien 468.––– London 628.
Chirurgischen Beobachtungen im Re
gimentslazaret, Aus – (20).
–, Abteilung, Uebersicht der Tätig
keit der––des Militärhospitals
in Kars (46).
Chirurgischer Instrumente, Ueber die
Sterilasation (16).
Chloräthylnarcose (1).
Chloroformnarcose m. d. Harconot

Schen Apparat (2).
Chlorose, larvierte 532.

Cholaemie u. verschiedenen patholo
gischen Zuständen während der
Schwangerschaft, Ueber den Zu
sammenhang zwischen der (16).
Cholelithiasis, Ein Fall von (5).–, chirurgische Behandlung der 85.– und Pankreaserkrankungen 95.
Cholera, Verlauf der –während der
Epidemie des Jahres 1908 in Russ
land (27).–, Die – in Odessa im Sept. 1908
(40).–, Die Epidemie der asiatischen –
im Herbst 1908 in Rostowa/D. (4).– u. nervös-geistige Erkrankun
gen (54).–, Schutzimpfung gegen die – in
Zarizyn während d. Epidemie 1908
(54).–, 2 Fälle von Rückfalltyphus u.
asiatischer (54).–, Complicationen der – nach d.
Material des Obuchow-Männer
hospital 1908 (54).–, Ueber die Reaction der comple
mentbildenden Stoffe bei asiati

scher (39).–, Zur Frage über die mikroskopi
schen Veränderungen der Nerven

bei (39).–, Ueber die Behandlung der– mit
systematischer Anwendung grosser

intravenöser Eingiessungen physio
logischer Kochsalzlösung (39).–, Ueber den Opsoninindex bei
(39).–, Zur Frage über den klinischen
Verlauf u. die Behandlung der –
auf Grund der Beobachtungen im
Nishni-Nowgorodschen Stadthospital

für Cholerakranke im Herbst 1907

Abort,

(28).–, Kali hypermanganicum bei der
(46).–,2 Fälle von Tetanie bei (57),
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Choleraabteilung, Bericht u. klinische
Beobachtungen in der – des Ma
rienhospitals während der Epide
mie vom 25.Aug.–20. Dec. 1908.
(40).
Choleradiagnose ohne Obduction,
Einige Fälle postmortaler (27).
Choleraendotoxin, Das – u. Anti
endotoxin (Anticholeraheilserum)
(57).
Choleraepidemie in Petersburg im J.
1908, Zur Statistik der (27).–, Allgemeine Beobachtungen über
die – 1908–9 aus dem männl.
Obuchow-Hospital in St. Petersburg
(57).– 1907–1908 in Kurland (64).– in Kiew 1907, Beobachtungen
über die (13).– 1908–9 nach den Ergebnissen
des Obuchow-Männerhospitals (54).– bei Kindern im Jahre 1908,

Ueber die (57).
Choleraepidemien Ueber das Gesetz
der Entwickelung der (28).– in Moskau früher u. jetzt (27).
Choleraerkrankungen, Die Curve der– u. d. atmosphär. Niederschläge
(64).
Choleraheilserum, Zur Frage
449*.
Choleraimpfung während d. Schwan
gerschaft, Die präventive (44).
Cholerakranken, Die bacteriologische
Untersuchung der – während der
letzten Epidemie (27).–, Beobachtungen an (34).–, Ueber die Infustion von physio
logischer (7 %oo) Kochsalzlösung
bei der Behandlung von (57).
Choleraschutzimpfung, Zur Frage der
210*.
Choleraschutzimpfung, in St. Peters
burg, Einige Daten über (34).
Choleratoxine, Ueber (56).
Choleravibrionen, Ueber das Verhalten
der zum Mageninhalt des
Menschen (13).–, ?Wie wirkt das
Fischen auf (21).–, Zur Frage der Diagnostik der
(28).–, Das Gerinnen der Milch u. der
Finfluss dieses Processes auf die
(28).–, Zur Frage über d. Durchgangs
fähigkeit der – R. Kochs durch
die Darmwand in d. Gewebe u.
Organe (34).–, Einfluss einiger Bedingungen auf
die Lebensfähigkeit u. Agglutination
der (40).–, Ueber die Lebensfähigkeit der –
bei Culturen auf Früchten (46).

VOIN

Salzen von

–, Wuchs u. Virulenz der – auf
einzelnen Nährböden (57).–, Vorkommen von – bei von der
Cholera Genesenen (57).
Cholesteatoms, Wesen u. Entstehung
des (36).
Cholins, Ueber die physiologische
Wirkung des 260, (41).

Chorionepitheliom der Vagina 42.
Chorionepithelioms Die Behandlung

des (16).
Clitoris, Zur Frage der Verletzung
der –während d. Schwangerschaft
(10).
Cocainismus (4).
Coitusverletzung, Ein Fall von 259*.
Colitis membranacea, Ein Fall von–– compliciert durch Phospha
turie (35).
Collargol Credé, Zur Frage über die
bactericide Wirkung des (41).
Compendium d. modern. Electro
medicin 31.– der Verband lehre 79.
Concentration, resp. Aufmerksamkeit
u. psychische Arbeitsfähigkeit bei
Epilepsie (26).
Concentrierung bei Schwachsinnigen,
Versuch einer experimentellen
Untersuchung des Processes der
(17).
Condylomen, Spirochäta

bei spitzen (32).
Congress, d. 1. russ.oto-laryngologische
43.–, Der erste allrussische – der
Fabrik-Aerzte u. Vertreter der
Fabrik-Industrie in Moskau 291,
307, 352.
Congresses, Protocolle des I. Balti
schen Aerztecongresses 665, 684.
Conjunctivalreaction, Ueber den dia
gnostischen u. prognost. Wert der
382.

Conjunctivitis Parinaud, klinische Be
obachtungen über die sogenannte
(26).
Conservierung derOrgane des menschl.
Körpers (13).

refringens

Cowperschen Drüsen, Entzündung

der (60).
Corticalen, die – augenbewegenden
Centren beim Menschen (14).
Coxitis 89*.

Coxitisbehandlung 31.
Creeping disease, Zur Aetiologie der
(60).
Crupöser Pneumonie,
65.

Cutis verticis gyrata, Ursprung der
(61).
Cyste, Ein Fall von – der Tränen
drüse bei gleichzeitiger Verlagerung
der Drüse (26).
Cysticercus des Oberkiefers, Ent
fernung auf intranasalem Wege (16).
Cystoskopie, Die 608.
Cytodiagnostik, Die Bedeutung der– bei syphilitischen Erkrankungen
des Nervensystems 121*.

Recidive bei

ILD.

Dammrisses, Zur Casuistik eines
centralen (45).
Dampfdesinfectionskammer ohe Dampf

nach dem System von P. Prochorow
(16),

Darierscher Krankheit, Ein Fall von
(60).
Darm, Anwendung der Drahtnaht bei
Operationen am (9).
Darmblutungen nach Operationen v.
eingeklemmten Hernien (2).
Darmerkrankungen bei Kindern, Pa
thogenese der (48).
Darmfistel nach Operation einer ein
geklemmten Hernie, Eine (16).
Darmflora, Die wichtigsten Bacterien
typen der– beim Säugling -543.
Darminhalt, Nachweis von Blut im
(13).
Darmocclusion u. Schwangerschaft (9).
Darmverschluss infolge von Darmein
klemmung durch einen Mesenterial
strang d. Meckelschen Divertikels
(51).–, Ueber acute Magendilatation und
arterio-mesenterialen 331*.

Dauerresultate der Therapie desUlcus
rotundum ventriculi 1*.
Decapsulation der Nieren (Edebohlsche
Operation) Ueber den Einfluss der
(30).
Degeneration, Fragen der – u. der
Kampf mit dieser (25).–, Morel u. die moderne Lehre über
die psychischen Zeichen der (25).
Dementia praecox, Aufmerksamkeit,
psychische Arbeitsfähigkeit und
spontan auftretende Associationen
bei Kranken mit (16).
Dermatitis, Ein Fall von – exfolia
tiva chron. (31).
Dermatologische Vorträge für Prac
tiker 247.
– Propädeutik 419.
dermoiden Geschwülste, ZurCasuistik
der –– des Eierstockes (30).
Desinfection der Hände u. des Ope
rationsfeldes mit Spiritus u. Jod
(43).
Desmoidreaction, Ueber die Sahlische
532.

Diabetischer, Notwendigste Angaben
f. d. Kostordnung 112.
Diabeticum, Koma–u. seine Behand
lung 141.
Diätbehandlung innerer Krankheiten,
Vorlesungen über 458.
Diätetik, Specielle des Lungen- u.
Kehlkopfschwindsüchtigen 682.

Diätetisch-physikalische Therapie in
d. tägl. Praxis 54.
Diätetische Kochkunst 493.
Diätvorschriften für Gesunde und
Kranke 683.
Diagnose, Specielle – der inn. Krank
heiten 112.

Diagnostik, Medicinische 696.
Diagnostische Bedeutung der Probe
auf Pepton (13). -

Dickdarms, Ueber die idiopathisch

Dilatation des (1).
Differentialdiagnose der Abdominal
tumoren 61*.
Differentialfärbung, Gleichzeitige –
von Bindegewebe, Muskelgewebe
u. elast, Fasern 94,
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Diffussionstheorie des Blutkreislaufs,
Die 411,
Digalen bei Erkrankungen des Herzens
(4). -

Digitalone, Ein neues Digitalispräparat
64.

Dimethylamidobenzaldehyd - Reaction,
Ueber d. Bedeutung der Ehrich
schen –– in d. Klinik d. psych.
Krankheiten (62).
Diphtherie der Neugeborenen u. der
Säuglinge (58).–, Ueber Pyocyanasebehandlung der
141.– u. Erysipel der Nase (38).
Diphtherierecidiv, Ein Fall von (24).
Diphtherietoxin u. Antitoxiu 41.
Diplegia facialis (25).
Diplococcenepidemie, Eine Influenza
ähnliche 662.

Diplococcusart, Eine neue –: Tetra
diplococcus filiformans Lodzensis
(23).
Diplosal, ein neues Salicylpräparat
156.

Dissociatio ventriculorum, Ueber ––
cordis neurogenetica u. ihre klini
sche Bedeutung (28).

Diurese, die heutigen Methoden zur
Anregung der 64.
Doppeltkathodenröhren, Die gleich
zeitige Aufnahme d. beiden Nieren
mittelst 531.

Drahtnaht bei Operationen an d.
Scheide u. am Darm (9).
Drillinge, Ausgetragene (56).
Drillingsschwangerschaft mit beson
derer Berücksichtigung des Pla
Centarsitzes 560.

Ductus thoracicus, Zur Frage der
Verletzungen des–– u. d. Fälle
v. Chylothorax u. Ascites chylosus
(63).
Duschemassage
neurosen 624.

Dysenterie, Ueber die Anwendung
des Metschnikowschen Laktobacil
lins bei (23).

bei Beschäftigungs

E.

Eiweissbestimmung, Schnellmethode
zur – im Harn 607.
Eiweisses im Urin. Vergleich des
Wertes d. Methoden v. Essbach
u. Tschuly bei d. Bestimmung des
(48).
Eiweissproben, Ueber den Wert zweier
neuen 37*.
Eiweisssubstanzen, Ueber (48).
Eklampsie, Die Nierendecapsulation
bei der 190.–, Therapie der (29).–, Zur – der Schwangeren, Kreis
senden u. Wöchnerinnen 489“.
Ekzemformen, Behandlung einiger –
durch Cauterisation der Wirbel
säule mit dem Paquelin (31).
Ekzems, Zur Klinik u. Therapie des
constitutionellen Säuglings- 141.–, Diagnose und Therapie des 261.–, Behandlung des – mit d. Uviol
lampe 532.–, Therapie des 584.
Electromedicin, Compendium
31.
Elektropathologie, Atlas der 505.
Empyem der Kieferhöhle, Resection
der Nasenwand der Kieferhöhle bei

chronischem (38).
Encephalitis oder otitischer Abcess
13*.

Encyclopädie der pract. Medicin 80.
Endometrititiden, Ueber die Behand
lung von (30).
Endotheliom der Lymphdrüsen, Ein
Fall von primärem (33).
Engem Becken, Behandlung der Ge
burten bei 561.
Entartungsfrage, Zur 36l.
Entero-Gastroentero- u. a. Anast0
mosen, Eine neue Methode zur
Bildung von (43).
Entgiftung, Die percutane 289.

der

Echinococcus, Ein Fall
Pleurahöhle (2).–, Ein Fall v. – d. Herzens (5).–, Die eosinophile Leukocytose, als
diagnostisches Kennzeichen des
(23).– hydatidosus, der Bau der Kap
sel des 431.
Eier, Die Entwickelung menschlicher
100.
Eierstockes, Rolle des– im Orga
nismus (56).
Einfache Hilfsmittel zur Ausführung
bacteriologischer Untersuchungen
16.
Eisentherapie, Theorie u. Praxis der
683.

Eiters, diagn. Bedeutung des (4).

v.– d. l.

Entwickelungsfehler, Zur Casuistik
der – der weibl.Geschlechtsorgane
(10).
Entzündungen der Nebenhöhlen der
Nase, Zur Behandlung der acuten
u. subacuten (11).
Enuresis (46).
Epididymitiden, Zur Behandlung go
norrhoischer u. traumatischer –
mit Stauungshyperämie (37).
Epilepsie nach Schädelverletzung 101.–, Das Grenzgebiet der 320.–, Operative Behandlung der idio
pathischen (50).
Epiphyse des Radius, Ueber trau
matische Lösung der unteren
(43).
Epithelkörper, Zur Physiologie u.
Pathologie der 618*.
Ergebnisse der inneren Medicin u.
Kinderheilkunde 42.
Erisypels, Zur Klinik und Bacterio
logie des (41).
Ernährung der Säuglinge, Die 509.–, Die Wege der foetalen 683.
Ernährungslehre, Zur 123.
Ernährungs-Therapie, Grundzüge der–– aufGrund der Energetik 467.
Erythrocytosis (3).

Estoral u. seine Verwendung in d.
Laryngo-Rhinologie 377*.
Eucerin, Die Behandlung der Ich
tyhosis mit 201.
Evacuation, Verbandplätze u. (3).– der Schlachtfelder und der
Transport der Verwundeten im
russisch-japanischen Kriege, Die
(21).
Evacuations-Commission, Der Sortie
rungspunct der (46).
bExcision der Funiculargefässe bei der
radicalen Herniotomie 94.

Exophthalmos and other signs in
chronic nephritis 607.
Exsudaten, Ueber die Unterscheidung
v. Transsudaten u. (12).
Extractum Bolodiae fragrantis (Boldo
verne) Einfluss des – auf d.
Magenverdauung (5).
Extraperitonealer u. transperitonealer
Kaiserschnitt 110*.

Extrauteringravidität, Zur Casuistik
der (56).

E.
Familienmord durch Geisteskranke 53.
Farbensinnes, Pseudo-isochromatische
Tafeln zur Prüfung des 321.
Farbensinnstörungen u. ihre Diagnose,
Einführung in die Kenntnis der
220.

Febris recurrens (s. a. Typhus recur
rens) Atoxyl bei (4).– –, Ueber Reinfection der (13).––, Ein Fall von hämorrhagischer
Pleuritis und Erkrankung des N.
facialis bei (24).– –, Complicationen von Seiten d.
Ohres, d. Nase u. d. Halses bei
(47).
Ferment, Ueber d. Einfluss hoher
Temperaturen auf d. diastatische
(34).
Festsitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte 247, 261, 273.
Fettfärbung, Nilblau- 105“.
Fibrolysin (6).
Fibrom, Ein vom lig. rot. ausgehendes
(44).
Fibromyoma parietis lateralis dextrae
vaginae (29).
Fibromyome, Zur Frage der Compli
cation der–durch Gravidität (10).
Fischnahrung, Einfluss von – auf d.
Stickstoffumsatz (31).
Fistel, Ein Fall von gallenbronchialer
(27).– u. Drainagegänge,
handlung der (36).
Fistula gastrocolica, Zur Frage der
(35).
Fleischconserven, Ueber bacteriologi
sche Untersuchung auf Sterilität
von –, hergestellt nach der Methode
Vou J. Rap tschewski u. N.
Iwanow (21).
Foetor ex ore (38).
Folie, Travail et 288.

Zur Be
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Fractures, Treatment of ununited –
of the neck of the femur 79.
Frauenkrankheiten, Zur Behandlung
von – mit Röntgen-Strahlen (50).
Frauenärzte, Taschenbuch für 646.
Frauenleiden, Günstige Beeinflussung
von Periodenbeschwerden u. –
durch Röntgenstrahlen 595.
Fremdkörper in der Trachea (11).– der Atmungswege bei Kindern
(12).
Frucht- u. Beerenwässer, Moussierende––– u. Limonaden (14).
Frühdiagnose u. Behandlung des Kehl
kopfkrebses (13).
Frühlingskatarrh, Zur pathologischen
Anatomie des (26).
Furunkel, Ueber die Behandlung der– mittelst der Bierschen Saug
hyperämie 191.
Furunkulose, Zur Aetiologie
(35).–, Ein Beitrag zur Waccinetherapie
der – nach Wright (41).

der

G+.

Gabritschewskische Waccine, Ueber die

(40).
Gaffky-Eberthscher Bacillus, Ein Fall
von primärer eitriger Nephritis,
hervorgerufen durch (24).
Gallenblase, Abscess der (5).
Gallenblasenperforation 18.
Gallensteine, Ueber Indicationen u.
Technik der operativen Behandlung
der 237*.–, Ueber e. Fall röntgenographisch
nachgewiesener 523.–, Ueber die Structur u. die Patho
genese der 585.
Ganglion Gasseri, Zur Frage über d.
Technik d. Exstirpation des (36).– –, Ueber die physiolog. Exstirpa
tion des (43).
Gangrän d. Füsse in d. Nachgeburts
periode (37).–, Ueber angiosklerotische – bei
jugendlichen Individuen 645.
Gaoljans und der Tschumisa, Der
chemische Bestand des (24).
Gasphlegmone, Ein Fall von (19).
gastric ulcer, Remarks on the treat
ment of – by immediate feeding
467.
Gastritis, Zur Casuistik der phlegmo
nösen 201.

Gastroenteroanastomose u. Magenre
section 689“.
Gastroenterostomie bei
Pylorus (2).
Gebärasyls, Bericht über d. Tätigkeit
des (44).
Gebärmutter, Ueber d. chirurgische
Behandlung der Senkungen u. des
Vorfalls der – u. d. Scheide (45).
Gebärmutterblutungen Behandlung der– mit Serum. 272.
Gebärmutterkrebs, Resultate
Kampfes gegen den (9).

Strictur d.

des

Gebärmutterkrebses Aufruf z. Be
kämpfung des 503“.
Geburtshilfe u. Gynäkologie (9).–, Massnahmen zur Verbesserung
der (9).–, Ueber moderne Bestrebungen in
der – 180*.–, Ergebnisse der –u. Gynäkologie
561.

geburtshilfliche Abteilung des So
phienhospitals, Die (44),– Seminar, Das 624.
Gefässe Veränderungen der – bei
ihrer Entblössung (49).
geheilt, Kann ich – werden? 480.
Gehirmabscesse, Zur Casuistik der –
u. eitrigen Meningitiden (63).
Gehirncyste 66.

Gehirns. Die Pathogenese der Unregel
mässigkeiten des Herzrhythmus

bei Krankheiten des (13).
Gehirnvolumen, Einwirkung von ther
mischen Hautreizen auf das 623.

Gehörganges, Exostosen des äusseren– bei e. Minderjährigen (38).
Gehörorgans, Zur Frage der sogen.
arteficiellen Erkrankungen des –
bei Soldaten (38).
Geisteskranke, Die Moskauschen Pa
tronagen für (41). -–, Die Hilfsorganisation für– in
Kriegszeiten (62).
Geisteskranker, Ein Versuch zur
Familienpflege (18).–, Die Pflege 272.–, Familienflege (61).
Geisteskrankheiten im Zusammenhang
mit den politischen Ereignissen in
Russland (21).

W

–, polit. Leben u. (6).–, die Chirurgie bei (7).–, u. Hautkrankheiten (10).–, Ueber die Bedeutung psychi
scher Ursachen in der Aetiologie
der 197*.

Gelatine, Verwendung von– zur Be
festigung v. Präparaten in Stand
gefässen (63).
Gelenkrheumatismus, die therapeu
tische Wirkung des salicylsauren
Natrons auf d. acuten (13).
Genealogie, Medicinische 254*.
Genieproblem. Das 305.

Genitalapparat, Die gutartigen Wuche
rungen des Epithels im weiblichen
(55). -
Genitalapparates, Ueber den Zusam
menhang der Erkrankung des weib
lichen – und des Darmes (41).
Genitalorgane, Zur Casuistik der
Bildungsfehler der weibl. (44).
Geräusche, Ueber d. diagnost. Be
deutung diastolischer – über Er
weiterungen der Aorta 541.
Gerichtliche Medicin der Chinesen
156.
Gerinnungsgeschwindigkeit des Blutes
u. dessen Gehalt an Erdalkali
Metallen (48).
Geschichte der Medicin 662.

Geschlechtsorgane, Zur Casuistik d.
Entwicklungsfehler der weibliche
(10). -–, Ursachen u. operative Behand
lung des Prolapses der weibl.
(10). -
Geschmackscentrum, Zur Frage über
das corticale (26).
Geschwülste, Eine neue Hypothese
über Ursachen und Wesen bösar
tiger 192.–, Gleichzeitige Entwickelung 3 ver
schied. bösartiger – bei einer
Person (36).
–– in der Bauchhöhle, Ueber e.
Symptom zur Differentialdiagnose
der (44).
Gesichts, Verletzungen u.
Krankheiten des 54.
Gicht, Ueber die 159“.–, Die 184*.
Glaukom 102.
Glaukoms, Ueber die Therapie des
660*.– Ueber die pathologische Anatomie
und Pathogenese des primären 654*.
Gliom – d. Netzhaut (8).
Gonococcen, Ueber Fehlerquellen bei
Untersuchungen auf (10).
Gonorrhoe, Entstehung u. Heilung
der acuten (des acuten Stadiums)
der 582*.

-" -

Gonorrhoica, Arthritis, zur Statistik
der 59*. "

Gonorrhoische Peritonitis, Ascendie
rende (61). ". -

Granulom, malignes des lymphatischen
Apparates 55.
Gravidität, Zur Frage der Compli
cation der Fibromyome durch
(10). -–, beider Faloppischen Tuben.
Gleichzeitige (22).

-

Greisenkrankheiten,
371. - - --
Grenzgebiet, Das – zwischen Gy
näkologie, Chirurgie u. Urologie
(44).

-

chirurg.

Lehrbuch der

Grenzgebiete der Medicin 532.
-

Grundriss der allgemeinen Sympto
matologie 54.
Grundzüge der allgemeinen Chirurgie
u. chirugischen Technik 42.
Gujasanol (5).
Gumma, Ein Fall von – des l.Vor
hofes (13).

-

Gumma der Netzhaut,
geheilt 200.
Gummöse Vaginitis 99.
Gynäkologie 65.– und Geburtshilfe (9).–, Allgemeine 542. - -

Gynäkologisches Vademecum (95). -
Gyrus cinguli, Zur Frage über den
histologischen Bau des– beim Men
schen (42).

mit. Mergal

JET.

Hachich, Le. 289.
halbcirkelförmigen Canäle, Die ––
als System des Gleichgewichts (38).
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Hals-, Ohren-, u.
(11).–, im russich-japanischen Kriege

(38).
Hämangiom der Orbita (62).
Hämatom der Scheide u. d. äuss.
Geschlechtsteile (9).–, der Vulva. Ueber das 269*.
Hämatomyelie (7).
Hämoglobinurie – u. Hämolyse 15.
Hämolytische Reaction Bordet-Was
sermann in der chirurgischen Kli
nik (59).
Hämorrhoiden bei Kindern, Physio
logisch -klinische Studien

Nasenkrankheiten

(36).

Hämorrhoiden, Ueber die Behandlung
der – mittelst hochgespannter
Ströme. (16).
Hämorrhoisid. Ueber 174.
Handbuch der allgem. Pathologie 16.–– physiolog. Methodik 17.– – Krankenpflege 65.

ärztlichen Sachverständigen
Tätigkeit 495.
Harn, Quecksilberausscheidung durch
den (6).
Harnblase, (s. a. Blase) Das einfach
perforierende Geschwür der (60).–, Ein seltener Fall v. Fremdkör
per in der (36).
Harnsäuremenge, Zur Methode der
klinischen Bestimmung der (23).
Hautkrankheiten, Therapie der 31.– und Geschlechtskrankheiten, Lehr
buch der 30.–, Zur Röntgenbehandlung der
191.

Hautkrebses, Ueber die Behandlung
des (10).
Hautveränderung, Zwei
simulativer (31).
Hebosteotomie, Zur Casuistik der
(45).–, Ueber spätere Geburten nach
(45).
Hefepilzerkrankungen, Die – der
Haut (Blastomycosis) 463*.
Heine-Medinsche Krankeit 21*, 34.
Heilschlamm, Der– u. seine Mi
kroorganismen (54).
Hemiplegiker, Zur Behandlung der
Spätcontracturen der 174.
Hemitonie, Zur Frage der (25).
hépatiques, Les lésions – d'origine
appendiculaire et leur retentisse
ment gastrique 122.
Hermaphroditismus, Ueber 202.
Hernia intercostalis ventralis.
v. (51).
Hernie, Eine Darmfistel nach Opera
tion einer eingeklemmten (16).
Hernien,Zur Frage der –- der Linea
alba (50).
Hernien, incarcerierte 100.
– , Zur Frage der Reposition incar
cerierter (16).–, Zur Casuistik der vermeintlichen
Reposition der eingeklemmten (35).–, Congenitale – d. Diaphragma531.

Fälle von

Fall

über

Hernien, Casuistik der seltenen
(60).
Herniotomie, Excision der Funicu
largefässe bei der radicalen 94.
Herz, Die physiologische Wirkung
der Ureide auf das – der Kalt
u. Warmblüter (13).–, Einfluss des farad. Stromes und
der Franklinisation auf das (34).
Herzapparates, Ueder d. Bau u. d.
Tätigkeit des (13).
Herzarhythmien 371.
Herzdilatation. Die Beeinflussung der– durch kohlensäurehaltige Bä
der. 219.
Herzens, Klinische Beurteilung ein
zelner Methoden d. Untersuchung
d. functionellen Tätigkeit des (34).–, Acute Ueberanstrengung des –
u. deren Behandlung 123.–, Digalen b. Erkr. des (4).–, Ein Fall v. Missgestaltung des
(4).–, Echinococcus des (5).–, Zur percutorischen Grössenbe
stimmung des 637*.–, Ueber d. gleichzeitige Registra
tion verschied. Teile des– u. d.
Blutdruckes (14).
Herzkranke im Gebirge 229.
Herzkrankheiten, die gegenwärtige
Diagnostik der (34).
Herzmittel, Anwendung von Chlor
calcium als (54).
Herzrhythmus, Die Pathogenese der
Unregelmässigkeiten des – bei
Krankheiten des Gehirns (13).
Herzruptur, Ein Fall von 561.
Herzspitze, Zur Symptomatologie des
ersten Tones über der (5).
Herztätigkeit, Ueber den normalen
Ausgangspunkt der – und seine
Aenderung unter pathologischen
Umständen 347.

Herztones, Ueber die Entstehung des
zweiten (13).
Hilfsbuch zum Anlegen chirurgischer
Krankengeschichten 79.
Hirnabscesse, Die otitischen (60).
Hirnbruch, Fall von congenitalem
(50).
Hirnkrankheiten, Ueber das Fehlen
der Wahrnehmung der eigenen
Blindheit bei 53.
Hirnrinde, Die Untersuchung der
Functionen der (18).
Hirntumor 98.
Histologie, Grundzüge der Allgemei
nen Pathologischen 191.
Holzspiritus, Ueber giftige Wirkung
des denaturierten (34).
Hörens, Die G. Zimmermannsche
Theorie der Mechanik des 423“.

Ein Fall von Leprom der
(51).–, Ein Fall von doppelseitiger pe
ripherer Ectasie der (52).
Hörprüfung, Die – u. deren Ver
wertung bei der Untersuchung d.
Wehrpflichtigen 524.
Hospital, Bericht a. d.
Sophien-Kinder- (4).

Moskauer

Hospitalbauten im Kampfe mit In
fectionskrankheiten 585.
Hüftgelenksluxation, Die Pathologie

und Therapie der congenitalen
(50).
Hüftgelenkverrenkungen, Ueber trau
matische 118*.

-

Hühnercholera, Ueber Antiphagine
des Mikroben der (40).
Hydrocele testis (2).–– im Kindesalter 79.
Hydronephrose 67.–, Ein Fall von – einer Wander
miere (12).
Hydrotherapie der Tabes
Die 129*. - -

Hygiene, Leitfaden d. 17.– d. Sitzens (4). -

–, Wochenschrift für Therapie un– d. Auges 550. -–, Atlas u. Lehrbuch der 609.
Hygienische Grausamkeiten gegen Kin
der 543.

Hyperacidität,
645. -

Hyperaciditätszustände des Magens.
Untersuchungen zur medicamen
tösen Therapie der 228.
Hyperemesis gravidarum und Adre
nalintherapie 583.
Hypernephrome, Zur Chirurgie der
(49).
Hysterie im Kindesalter (8).–, Klinische Beiträge zur Lehre von
der 123. -–, Zur Frage üb. d. Wesen der
(62). -
Hysterische Hyperthermie oder Fie
ber? (25).

dorsalis,

Alkalitherapie bei

Ichthalbin 127.

Ichthyosis. Die Behandlung der –
mit Eucerin 201.
Immunität, Vorlesungen über Infec
ti0n u. 467.
Immunitätsforschung, Jahresbericht üb.
die Ergebnisse der 65.–, Die Krise in der 468.
Immunkörpern, Vorläufige Mitteilung
über die Behandlung mit 141.
Implantierung, Zur Frage über die–
von embryonalem Gewebe (28).
Impotenz, Beitrag zur Pathogenese
u. Behandlung der – beim Manne
(11).
Incontinentia, Casuistik der – urinae
bei Kindern (54).
Induratio lienis fibrosa (63),

inneren Krankheiten, Kurzgefasstes
Lehrbuch der 550. -

innerer Krankheiten, Das Indications
gebiet des Alcohols bei der Be
handlung 288.–– Pathogenese 362.
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Infection, Schutzmitttel gegen 35*.– tuberculöse und tuberculöse Er
* krankung 122.–, Vorlesungen über – und Immu
nität 467.
Infectionskrankheiten in der Mand
schurischen Armee. Acute (21).–, Die Methode v. Bordet u. Gengon
bei einigen (48).
Influenza, Zur Casuistik der Blutun
gen bei (12). - - -

– conjunctivitis, Eine 219.–, Die – in epidemiologischer und
hygienischer Beziehung (41).
Inguinalhernie, Fall von linksseitiger–,welche das Coecum mit Appen
dix enthielt (60). -

Inguinalhernien, Ueber artificielle u.
- traumatische (51). -

–, 6 Fälle artificieller (51).
Intercostalneuralgie, Ueber (27).
Irrenpflege, L. F. Ragosin u. d.–
i. Russl. (8).–, im St. Petersb. Gouvernem. (8).–, Ueber die – im Zartun Polen
(42).
Irrenpfleger, Leitfaden für 431.
Irrigationsapparat, Ein – zur Be
handlung der Sexualneurasthenie,
Hämorrhoiden, Prostatitis u. chro
nischen Metritis mit constantem
Wasserstrom ( 2).
Ischaemie der Netzhaut. Zur ope
rativen Behandlung der (26).
Ischias Ueber die Behandlung der –
mit Injectionen von physiologi
scher Kochsalzlösung. (25).–, Die Infiltrationstherapie der sub
acuten und chronischen 623.

J.
Jahrbuch d. prakt. Medicin 30, 624.
Jahrbuch für psychoanalytische und
psychopathologische Forschungen
348.

Jahresbericht über d. Ergebnisse der
Immunitätsforschung 65.– – – Fortschritte der Inneren
Medicin 682.

Jalta als Curort (64).
Jodferratose in der Kinderheil
kunde 246. - -

Jodglidine, Die Wirkung der –
auf das Herz 547*.
Jodpräparate (4).

IZKT.

Kaiserschnitt (s. a. Sectio caesarea),
Ueber extraperitonealen u. trans
peritonealen 110“.–, Ein Fall von – bei relat. Indi
cationen (9).–, Zwei Fälle von
bunden (16).–, Wiederholter (29).–, der Dührssensche – i. e. Fall
von vorzeitiger Placentarlösung
(44). - -

an Mori-

Kaiserschnittes, Zur Casuistik des
conservativen (45).
Kala-Azar (26). -–, Ein Fall von 542. - - -
Kehlkopfkrebses, Ueber Frühdiagnose
u. Behandlung des (13).

Kehlkopfs, Erkrankungen des– bei
Syringobulbie (11).
Kehlkopfs, Sensibilitätsstörungen des
(47).–, Zur Frage über d. späten Er
stickungsanfälle nach totaler Ex
stirpation des (35).

-

–, Zur Casuistik der Fremdkörper
des (47).
Kehlkopftuberculose, Die allgemeine
und chirurgische Behandlung der
(38).
Kehlkopftuberculose, die Behandlung

der (13).
-

–, Pathologie und Therapie der
494. - - -

–, Behandlung der (47).
Kinderausflüge, Vergnügungen, Spiele,
Beschäftigungen in den Gärten der
Stadt Petersburg (23).
Kinderbalsam, Toxischer Gesichtsver
lust nach Gebrauch v. gefälschtem
(64).
Kinderekzems, Beitrag zur Therapie
des constitutionellen 418.
Kinderepilepsie 17.
Kinderheilkunde, Einführung in die
moderne 608.

-

–, Ergebn. der 42.
Kinderlähmung, Einige Fälle von –,
behandelt mit Uebungstherapie 201.
Kinderpraxis, Therapeutisches Ta
schenbuch für die 261.
Kleinhirns, Abscess des– olitischer
Provenienz (30).
Klinischen Untersuchungsmethoden.
Lehrbuch der 645.

Klumpfusses, Ueber die Behandlung
des (19).
Knochen, Wie verschaffen wir unse
ren Kindern gesunde? (79).
Knochenbrüche der unteren Extremi
täten. Die ambulatorische Behand
lung der einfachen– mit Schienen
und dem Apparat nach Prof. N.
Wolkowitsch (15).–, Zur Behandlung
(19).–, Die modernen Methoden der Be
handlung der (46).
Knochenfische, Zur Morphologie eini
ger Skeletteile der 544.
Knochentransplantation, Wiederher
stellung d. unteren Epiphyse des
Humerus durch (46).
Knochen- u. Gelenktuberculose, Or
thopädische Behandlung der 624.

Knochenveränderungen, gonorrhoische

und syphilitische (61).
Koeliotomien, Ueber gynäkologische
385“.

Kohlensäure, Douchen von (4).
Kolpitis, s. Vaginitis.

complicierter

Koma, Das –diabeticum und seine
Behandlung 141. .

Kopfschmerzen, Ueber habituelle
500*.
Körpergewicht, Das – des erwachse
nen Menschen bei normalem Er
nährungszustand u. seine Berech
nung 466.
Körperpflege durch Wasser, Luft u.
Sport 175. -
Kosmetik, Ein Leitfaden f. Aerzte
683.
Kostordnung, Notwendigste Angaben

für d.– Diabetischer 112.
Krankenpflege, Handbuch der 65.
Krankenpflege in der Chirurgie, Die
201.
Krankenstände im Felde u. ihre Ab
schätzung 30.
Krankheit, Das Wesen der 608.
Krankheiten, Rubricierung Von (6).
i. d. Mandschur. Armee (6),

inneren–, Specielle Diagnose d.
112.
Krankheitsbegriff in der Psychiatrie,
693*.

Krankheitsursachen und Disposition
522*.

Krebs (s. a. Carcinom), Die Resul
tate des Kampfes wider den Gebär
mutter– (9).
der Gebärmutter, compliciert

mit Schwangerschaft. Ueber (22).
Krebsepidemie (5).
Krebserregers, Die künstl. Züchtung
des 17.
Krebses, Statistik des – u. d. Ver
sorgung d. Krebskranken (36).
der Eierstöcke, Zur Frage
über d. Resultate der operat. Be
handlung des primären (37).
Krebsforschung (1).
Krebsfrage, Ueber den gegenwärtigen
Stand der 155.
Krebsgeschwülste (54).
Krebskachexie, Frage

(57).
Krebsneubildungen, Ueber die Wir

über die

kung der Röntgenstrahlen auf
(19).
Kreissender, Frage d. Desinfection
584.
Kriege, Zur allgemeinen Charakteri
stik der Verwundungen im rus
sisch-japanisehen (20).
Krieges, Skizzen aus der ärztlichen
u. chirurgischen Tätigkeit in Port
Arthur während des russisch japa
nischen (1904–1905) (20).
Krigschirurgische Rück- u. Ausblicke
vom asiatischen Kriegsschauplatz
Z61.

Kriminalistische Tätigkeit und Stel
lung des Arztes 192.
Kropfes, Erforschung des endemischen
532.
Kugeln im Körper, Zur Casuistik der
Senkung von (19).
Kumyscuren (6).
Künstlich hervorgerufene Krank
heiten u. Beschädigungen der Glied
massen bei Personen, die zum Mi
litärdienst einberufen sind (46).
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L.
Labyrinthfistel, Klinische und patho
logisch-histologische Beiträge zur
Frage der 219. -
Laennec scher Leberoirrhose, Aus
heilung des Bauchwassersucht in
einem Falle von (13).
Lagophthalmus 66.
laryngealen Erscheinungen, Die––
bei multipler Sklerose des Gehirns
und Rückenmarks 524.

Laryngologen, Verhandlungen
Vereins Süddeutscher 494.
Laryngologie, Geschichte der – an
der Universität Heidelberg seit der
Erfindungdes Kehlkopfspiegels 301.
Laryngo-Rhinologen-Congresses, Ver
handlungen des I. 524.
Laryngostomie bei Perichondritis la
ryngis (47).
Larynx, Lymphangiom des (3).
Larynxsyphilis u. Rachensyphilis 155.
Larynxtuberculose u. Gravidität 419.
Leberatrophie u. Hufeisenniere. Ein
Fall von acuter gelber (24).
Lebercarcinom, Die morphol. Werän
derung des Blutes u. ihre diagnost.
Bedeutung bei (35).
Lebercirrhose, Ausheilung der Bauch
wassersucht in einem Falle von Laen
necscher (13),–, Ueber Veränderungen der Bauch
speicheldrüse bei (22).
Lebercysten im Kindesalter, Ueber
(28).
Leberechinococcus, pathologisch-ana

tomische Veränderungen der Kapsel

(59).
Lebererkrankungen, Zur Frage der
functionellen Diagnostik der
(63).
Lebergeschwülste, Zur Casuistik der
melanotischen (35).
Lehrbuch der Chirurgie 54.– Pharmakotherapie 41.
Nachbehandlung nach Opera
tionen 42.–– Augenheilkunde 80.
Leistenbrüche, Die Art der Entste
hung u. d. Diagnostik kindlicher
(21).
Leisten hernien,

(19).
Leitfaden d. Hygiene 17.
Lepra im Kreise Grobin, Die 439*.–, Wassermannsche Reaction bei

des

Ueber congenitale

122.

Lepratherapie, Ueber den gegen
wärtigen Stand der 311* 327“.
Lepraconferenz, Die II. internatio
nale in Bergen 579“.
Leprakolonie, Bericht über die –
Krutyje Rutschji im Gouv. St.
Petersburg während der Jahre
1894–1909. 589*.
Leptomeningitis, Eitrige – otogenen
Ursprungs (41).
Lésions hépatiques d'origine appendi
diculaire et leur retentissement

gastrique 122.
Leukämie 98.

| Leukocyten, Zur Frage der Bildung
der Opsonine und Antihämolysine

aus (1:1). -
Leukocytose, Die lymphetreibende
Wirkung des Spiritus und mecha
nische (23). - - --- - - -

Lichen ruber planus, Ueber die An
wendung v. Atoxyl bei Syphilis u.
(11).

, "* , - -

Licht, Ueber das in Schulen und
Werkstätten notwendige (26).
Liman, Ueber die Behandlung gynä
kologischer Affectionen im Odes
saer (29), - , "

Linse, Messende Untersuchungen über
die Gelbfärbung der menschl. –
u, ihren Einfluss auf d. Sehen
381. -

Lipom, Ein Fall von subfascialem
(2). - - - - -
Littlesche Krankheit 101.
Lues, Ein Fall von– vom Lande
in die Hauptstadt importiert

(10). -– Cerebri. Trauma und 295“.
luetischer, Versuch einer Prüfung
der Psyche hereditär – Kinder
(32).

- -

Luftschiffahrt, Unfälle und Rettungs
massnahmen auf dem Gebiet der
645.

- - -

Luftwege, die Krankheiten der obe
ren 336.

- -
-

–, Ueber d. Verhältnis des Allge
meinzustandes zu d. Erkrankungen
der oberen (38).
Lumbalanästhesie (3).
Lunge, Zur Casuistik der bösartigen
Neubildungen der (48).
Lungenabscess nach Friedländerscher
Pneumonie, Ein Fall von (34).
Lungencollapstherapie, Erfahrungen u.
Ueberlegungen zur 381.
Lungentuberculose, Neuere Gesichts
punkte bei der Behandlung der
122.–, Die Frühdiagnose der 399.
Lungen- u. Kehlkopfschwindsüchtigen,
Specielle Diätetik des 682.
Lupus, Ein Fall von raschem Ver
schwinden von – erythematodes
des Gesichts nach Entfernung tu
berculöser Lymphdrüsen am Halse
(32).–, Ueber die Behandlung des –
mittelst Tuberculinsalbe 191.
Lupustherapie, Indicationen der –
nach ihrem gegenwärtigen Stande
443.

Lyssa, Zur Casuistik der (48).

NAT.

Magendilatation, Ueber acute – und
arterio - mesenterialen Darmver
schluss 331*.
Magengeschwürs, Durchbruch eines
runden – in die freie Bauchhöhle
mit günstigem Ausgang nach der
Operation (57).

–, Zur diätetischen Behandlung des
623. -

Mageninhalt, Ueber das Verhalten
der Choleravibrionen zum – des
Menschen (13). - -–, Nachweis von Blut im (13).
Magenkrankheiten, periodische 84.
Magenkrebs u. Magenkrebsresection
45*.

-
-

Magenkrebses, Frühdiagnose des (5).
Magenresection, Gastroenteroanasto
mose und 689“.
Magens, Bedeutung der desmoiden
Reaction für d. Bestimmung der
functionellen Tätigkeit des – (4).–, Bestimmung d. unteren Grenze
des 94. - -

–, Zur Frage über primäre phleg
monöse Entzündung des (34).
Magensaftes, Ueber d. Veränderung
des – beim Transpirieren (46).
Magensaftsecretion, Einfluss einer
24-tägigen Hungerperiode auf die
. 229, - - - -

Magnetismus, Anwendung des – zur
Bestimmung der unteren Grenze
des Magens u. v. Speiseröhrer
weiterungen 94. - -

Malaria, Zur Frage des Kampfes
gegen die (21). -

Malignes Granulom des lymphatischen
Apparates 55.

-

Mammilla, Die Lage der – beim
Manne und die Bedeutung der
Mammilla sinistra bei der Bestim
mung der Herzgrenzen (24).
Mandschurische Flecktyphus, Der sog.–– und sein Erreger (39).
Marmorek, Ueber den therapeuti
schenWert des Marinorekschen An
tituberculosserums 347.–, Ueber die Behandlung tubercu
löser Erkrankungsformen mit –
Serum 347.

Massage im Moorbade (12).
Massendesinfection nach japanischer
Methode, Ueber schnelle (28). -
Mastoiditis nach traumatischer Trom
melfellperforation, Ein Fall von
beiderseitiger eitriger 190,

Maturitas praecox (10).
Mediastino-Perikarditis, Ein Fall von
schwieliger (35).
Mediastinitis posterior, Ein Fall von–– nach Steckenbleiben eines
Fremdkörpers im Oesophagus (27).
Mediastinum, Atlas der Anatomie
des– im Röntgenbilde 494.
Medicin, Jahrb. d. pract. 30, 624.–, Ergebn. d. inner. 42.–, Encyclopädie d. pract. 80. -–, Wesen u. Wertschätzung der
524. --–, Geschichte der 662.
Medicinische Terminologie 95.–, Logik 335.
Mendelejew, Das Gehirn des Chemi
kers D. J. 696.
Meningocele sacralis (50).
Menschliche Körper, Der – – in
Sage, Brauch u. Sprichwort 229.
Menses, vicariérende (9).
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mercurielles, Le passiv des injections
140.

Mergal,
382.

Mershejewski, J. P. Gedächtnisrede
auf (14).

Mesenterialcyste, Maligne Degenera
tion einer 18
Methodik, Handbuch der physiologi
schen 17.
Militärdienst, Ueb. Tauglichk. zum
(6).
Militärsanitätswesens, Ueber die ge
genwärtige Lage unseres 118“.
Milzchirurgie, Zur (2), (59).
Mineralwässer, Die Radioactivität der
käuflichen kaukasischen (14).–, Ueber den Einfluss der– auf
denVerdauungstractus. (24).
Missbildungen der Finger, Ueber an
angeborene (45).–, Zur Casuistik der (45).
Missed labour, Zur Casuistik u. ope
rativen Behandlung des (56).
Missgeburten, Drei (10).
Mitteilungen aus d. Gesellsch. pract.
Aerzte zu Riga, s. Protocolle.–, aus der Augenklinik des Caroli
uischen Medico-Chirurgischen Insti
tuts zu Stockholm 141, 543.
Mittelohrentzündung, Die Behandlung
der acuten exsudativen – mit dem
farradischen Strom (47).
Mittelohrerkrankungen (5), (6).
Mittelohrkatarrhe, Behandlung der
trockenen – mit Fibrolysin (38).
Molluscum, Zur Pathologie des –
contagiosum (32).
Momburg in der Geburtshilfe, Ueber
die Anwendung der Blutleere der
unteren Körperhälfte nach 272.
Momburgschen Schlauches, Zur An
wendung des –– bei atonischen
Blutungen nach der Geburt 601".
Moorbad, Ueber Massage im (12).
Morbus Addisonii (4).
Basedowii und seine operative

Behandlung. Ueber 149“.– Basedow ii, Hämatomyelie u.
(7) (s. a. Basedowsche Krankheit).– maculosus Werlhofii (13).
Morphium, gastr. Krisen d. Tabetiker
hervorgerufen durch (7).
Morphologie der Neurofibrillen (8).
Mortalität d. Rekruten (6).
Moussierende Frucht- u. Beerenwässer
u. Limonaden (14).
Mucocele ethmoidalis, Ein Fall von

Syphilisbehandlung mit

30).März, Zur Frage über die
Pathogenese der centralen (42).–, Beitrag z. neuralen progressiven
504.
Muskelcontracturen, neue Gelenkbild.
bei (6).
Muskelplastik beimangelhafter Bauch
presse (43).
Mutterkornvergiftung, Eine Epidemie
von (10).
Myasthenia gravis
(61),

pseudoparalytica

Mycosis, Ein Fall von– fungoides
(32).
Myeloische Metaplasie und foetale
Blutbildung 696.
Myelom der Knochen mit Kalkmeta
stasen in d. Lungen u. anderen
Organen, Diffuses (36).
Myom der Haut mit Uebergang des
selben zum Sarcom (31).
Myomectomie bei Schwangeren, Ueber
d. conservative (45).
Myoms, Stieldrehung des – mit
Torsion des Uterus (29).
Myopiefrage, Zur – u. über d.
Brillencorrection der Kurzsichtigen
553“, (63).
Myotonia congenita (Thomsensche
Krankheit) (41).
Myxoedem 32.–, Noch 2 Fälle von – im Kindes
alter (40).

INT.

Nachbehandlungen. Operationen, Lehr
buch d. 42.
Nachruf, gewidmet. Dr.A.W. Natan
son (62).
Naevus, Zur Casuistik des – zoni
formis (32).
Nahrung des Soldaten, Zur Frage
der Zusammensetzung der (24).
Nase, Zur Behandlung der acuten u.
subacuten Entzündungen der Neben
höhlen der (11).–, Pathologie u. Therapie der ent
zündl. Erkrankungen der Neben
höhlen der 505.

Nasenblutungen u. ihre Behandlung
(38).
Nasenhöhle, Ein überzähliger Zahn
in der (38).
Nasen-, Ohren- u. Halskrankheiten
(11).
Nasenrachenraumes, Plastische Ope
rationen bei Verwachsungen des
(38). -
–, Methode einer plast. Operation
bei Verwachsungen des (16).
Nasenseptumtumor (47).
Nasensyphilis, Zur Casuistik der
(11).
Natron salicylsauren, Die therapeu
tische Wirkung des –– auf d.
Gelenkrheumatismus (13).
Natrum perboricum bei chronischen
Ohreiterungen (11).
Naturheilkunst, Ueber 288.
Nebenhöhlen der Nase, Zur Behand
lung der acuten u. subacuten Ent
zündungen der (11).
Nebenniere, Angeborenes Sarcom der
(12).
Nebennieren, Ueber die phagocytäre
Function der (12).
Nebennierentumoren, Die– im Lichte
der Blastocytentheorie (63).
Nekrolog gewidmet Prof. A. Krju
kow (18).

|–,– Dr. C. Koch 436.

Nekrolog,–Dr. med. A. Metzler
575.–,– Dr.CarlTheodor, Herzogin
Bayern 631.
–,–Professor Peter Lesshaft 669.
Nervenärzte u. Psychiater, Taschen
buch für 505.
Nervenkrankheiten, Bez. zw.psych. u.
Nervenkrankheiten (7).

-

Nervenplastik, Zur Frage über die–
bei Lähmung des Gesichtsnerven
(35).
Nervensystem, pathol. anat. Veränder.
im (8).– u. Syphilis 112.
Nervöse Störungen der oberen Extre
mität bei Arteriosclerose 53. -
Netzes, Operationsresultate der An
nähung des grossen (36).
Netzhaut, Veränderungen in der –
bei infectiösen Processen (57).–, Gliom der (52).
Neubildungen, Zur Frage über die
primären bösartigen – des grossen
Netzes (Primäres Sarcom des
Netzes) (39). -
Neugeborener, Ueber das Baden
(22).
Neuralgie, Gesichts – (5).–, d. N. ischiad. (5).–, Zur Frage üb. d. Behandlung d.– des N. trigeminus (36).
Neurexairese bei Trigeminusneuralgie
66. -

Neuritis des linken Plantarnerven
nach Cholera (57).
Neurofibrillen, Entwickelung der
(7).

-

–, Z. Morphologie der (8).
Neurosenlehre, Sammlung kleiner
Schriften zur 348. -

Niere, Mischgeschwülste d. (49).–, Fall einer solitären Cyste d. l.
(49).
Nieren, Ueber die Vereiterung der
(57).
Nierenanomalien, Zur Frage über d;
klin. Diagnose der (36).–, Zur Frage der angeborenen (50).
Nierenbecken Papilläre Neubildungen
d.– u. d. Ureters (50).
Nierendecapsulation bei Eklampsie.
Die 190. . . - -

Nierendystopie, Ein Fall von beider
seitiger 537*.

-

Nierenfilters, Ueber die Dichtigkeit
des 645. -

Nierensteine, Frage der Häufigkeit der
(51).
Nierentumoren, Differentialdiagnose
der 276.
Nielblau-Fettfärbung 105*.
Nikolai-Kinderhospitals, Zum 75 jäh
rigen Bestehen des 686.
Nitrobenzolvergiftung 124.

Novozon-Therapie, Bemerkungen zur91*, -

O.
Oberschenkelfracturen, Verband bei
(16). -

Obesitas praecox (5).
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Obstipation, Die atonische u. spasti
sche 123.

Oesophagoskopie, Die klinische Be
deutung der – u. Bronchoskopie
(47). -

-

Oesophagealen Cardiagramms, Ueber
die Bedeutung des –– für d.
Diagnose der Adams-Stokeschen
Krankheit nebst Bemerkungen über
Bradykardie (13).
Ohr (6).
-–, Einfluss des Alcohols auf d.
innere – d. Tiere (38).
Ohreiterungen, Natrum perboricum

bei chronischen (11).
Ohrenheilkunde, Lehrbuch der 444.
Ohrenobturator, ein neuer (3).
Ohres, Die Abhängigkeit intra
cranieller Complicationen von Er
krankungen des – u. Massregeln
gegen ihre Entstehung (47).–, Epidermoidale Ansammlungen in
d. Höhlen des äusseren u. mittleren
(47).–, Ueber Schussverletzungen des
(11).
Ohrgeräusche, Sublimat gegen (11).
Ohrkatarrhen, Schlammbehandlung bei
chronischen – u. Otosclerose (46).
Oligodaktylie, Ein Fall von ange
borener symmetrischer – aller 4
Gliedmassen (40).
Operation – der Nasenscheidewand
verbiegungen nach O. Freer (38).
Operationen, Dringliche 596.–, Nachbehandlung nach 42.
Operationslehre, Atlas und Grund
riss der chirurgischen 348.
Operativer u. taktischer Sanitäts
dienst eines Corps 382.
Ophthalmic Surgery 113.
Ophthalmie, Behandl. d. serophul. –
u. d. Trachoms 27*.

Ophthalmologie, Neue Bahnen in der
(18).
Ophthalmologische Beobachtungen in
unserer Armee im Jahre 1906 (18).– Beobachtungen (18).
Ophthalmologischen Gesellschaft, Be
richt der Moskauer (52).
Ophthalmologisches Generalregister

der Arbeiten - in Correspondenz
blatt f. Schweizer Aerzte 544.
Ophthalmoreaction, – v. Calmette (5).–, Zur Frage der – des Tuber
culins (12).– v. Calmette, Zur Frage über
die diagnostische Bedeutung der
(16).– v. Calmette, Ueber die Mög
lichkeit schwerer Complicationen
(18).

-

Opium vergiftung, Ueber die Behand
lung der acuten (46).
Opsonine, Zur Frage der Bildung der– u. Antihämolysine aus Leuk0
cyten (11).
Opticusatrophie, Thiosinamin bei (51)
Organologie des Auges 156.
Orthopädische Apparate (2).

Pepton, Die diagnostische Bedeutung

der Probe auf (13).
Percussion, stumme 122.
Perioesophagitis, Ein Fall von –
durch e. Fremdkörper (64).
Periostitis, Zur Casuistik der frühen– bei Ileo-Typhus 227*.
Periplozins, Digalens, Ueber die
Wirkung des – – und Stro
phantus auf das isolierte Herz von
Warmblütern (41).
Peritonitiden, Ueber appendiculäre
abgesackte (46).
Peritonitis, Ascendierende gonorrhoi
sche (61).
Perityphlitis, Pathologie u. Therapie
der 94. -

Pest, inficierte Wanzen, Weitere Be
obachtungen über mit (23).–, ihre Bekämpfung in Russland.
Die Bedingungen der Verbreitung

der (23).
Pfannenstielschen Schnitt, Ueber den
(30).

-

Pflege u. Ernährung der jungen Mutter
543.

-

Pflüger als Naturforscher 544.
phagocytäre Function, Ueber– der Nebennieren (12).
Pharmakotherapie, Lehrb. d. (41).
Phimosenoperationen bei schmerz
haften Processen, Zur Technik der
(19).
Phlebosclerose, Ueber (27).
Phosphaturie, Ueber Oxalurie und –
153*.

die

Orthopädischer Corsette, Ueberschäd' Nebenwirkung der Kopfhalter(36).

Osmotischen Vorgänge, Die –– im
lebenden Gewebe als Schutzmittel
gegen Infection 35*.
Osteomalacie (9).
Osteoms, Ein Fall eines multiplen –
der oberen und unteren Extremi
täten 680*.
Otitis media u.
Kniegelenks 101.

olitischer Abscess oder
Encephalitis

13*.

otogene Pyämie u. Septicopyämie u.
ihre Behandlung (47).
Oto-laryngologische Congress, Der
erste russische – zu St. Peters
burg 43.
Ovarialnenbildungen, Seltene (29).
Ovarien, Die innere Secretion der– und
die Beziehung derselben zu anderen
Organen 649*.– Atrophie der– Durch X-strahlen
auf experimentellem Wege hervor
gerufene (16).
Ovariotonie, Zur Casuistik der (9).
Oxalurie und Phosphaturie, Ueber
153*.

Entzündung des

JEP.

Pagetscher Knochenkrankheit, Ein
Fall von 230.
Pancreas, Veränd. d. Zellen des (4).
Pancreaserkrankungen 95, 98, 101.
Pancreasfunctionsprüfung 229.
Pancreasnecrose 67.
Pancreassaftes, Die festen Bestand
teile des – u. d. Theorie der Ab
sonderung desselben 260.
Pancreatitis, Ueber acute 115.
Paraffinprothesen im Allgemeinen u.
Correction v. Sattelnasen im Spe
ciellen (11). -

Paraffins, Die Rolle des–bei Selbst
verstümmelungen (20).

Paralyse, Beziehung der ascendieren
den – zur ac. Poliomyelitis (61).
Paramyoclonus, Ueber– duplex. (8).
Paranephritische Abscesse 9“.
Paranoia (33).
Paratyphus A, Zur
357*.

Parkinsonsche Krankheit (8).
Patellarfracturen 100.
Pathologie, Handbuch d.
16.

– u. Therapie der Perityphlitis 94.
pathologisch-histologischen, Die – –
Untersuchungsmethoden 609.
pathologischem Schlaf, Ein Fall von
(58).
Pectus carinatum (38).
Pemphigus vulgaris (32).

parenchymat.

Casuistik des

allgem.

- – Ul Nephritis

(61).
Pepsin im Magensaft, Ueber die
titrimetrische Methode von Jacoby
Solms zur Bestimmung von (33).

Photographischer Aufnahmen, Die
Projection 54.
Phthisiker, Wie sollen – unterge
bracht werden? (64).
Physikalische Chemie und Medicin 26l.
Physikalische Therapie d. Hautkrank
heiten 31.

Physiologischen Methodik, Handbuch
der 17. -
Pirquet, Die Bedeutung der Reac
tion von (22). (s. auch Tuber
culinimpfung).

Placenta praevia, Ueber die Behand
lung der 23*.– –, Zur Behandlung der 175 (55).
Pieura, Ueber seröse Expectoration
bei Punction der 146“.

Pleuritis, (5).–, Zur Autoserotherapie der eXsu
dativen 461.–, Doppelseitige eitrige (49).
Pneumococcen, Kampher u. 662.
Pneumonie, Ueber Recidive bei cru
pöser 65. -

Pneumonien, Zur Frage über post
operative (15).
Pocken, Trockener Gyps bei der Be
handlung von (28).

Pockenimpfung (5). -
Pockenvaccination in d. Armee, über
d. besten Modus der (46). -

Polioencephalitis hämorrhagica acuta
(63). -
Poliomyelitis nuclei n. facialis si
nistri, Ein Fall von 273.
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Protocolle des Wissenschaftlichen Ver
eins der Aerzte des städtischen
Obuchowhospitals in St. Peters
burg 220, 279, 336, 363.
Pseudarthrosen, Ueber die Klopfung
als eine Methode der Beschleuni
gung der Verheilung der Brüche
und als Hilfsmittel bei der Be
handlung der (15).
Pseudoappendicitis (4).
Pseudomastoiditis, Zur Casuistik der
15)."n Fall eines– des Pe
ritoneum (50).
Pseudosclerose, Ueber (17).
Pseudotuberculose des Bauchfelles
(60).
Psychiatrie, Mershejewski u. d.
russische (8).–, Einführung in die 272.–, Forensische 192.–, Ueber den Krankheitsbegriff in
der 693.

psychischer Zustände, Zur Frage über
den Einfluss –– auf die Farben
änderung der Haare und der Haut
und über die Heilung des „bibli
schen Aussatzes“ (25).
Psychosen, Zur Casuistik der –,
welche zu politischen Ereignissen
Beziehung haben (42).– neurasthenische (7).–, Einige Daten über die Morbi
dität der Hebräer und Polen an
(21).–, günstige Wirkung intercurr. In
fectionskrankheiten auf d. Verlauf
von (61).– bei Zwillingen (17).
Psychotherapie höherer Ordnung. Die
(21).
Psychrophor, Ein neuer (10).
Pubeotomie, Geburten nach – (56).–, Ein Fall von (10).–, Zur Frage der (10).
Puerperalfiebers, Ueber Serumbehand
lung des 604“.
Pyämie otitischen Ursprungs (88).– und Septicopyämie, otogene (47).
Pylorusstenose 102.–, Ueber die sogenannte – der
Säuglinge 155.
Pyocyanasebehandlung der Diphtherie
141.

Pyonephrose, Ueber geschlossene tu
berculöse (54).
Pyopneumothorax subphrenicus

Febr. recurrens (13).
bei

CD.

Quecksilberausscheidung durch den
Harn (6).

TER.

Rabdomyom des Herzens mit gleich
zeitiger angeborener Herdsclerose
des Hirns. Ein multiples (23).

Polyarthritis chronica
thyreotoxica (15).
Palyarthritis, Ueber erysipelatöse –
u. deren Beziehung zur rheumati
schen (58).
Polyneuritis, Ueber Atoxyl-– und
Atoxyl-Amblyopie 223“.

Polypen als Prothesen (47).
Polyposis intestini 19.
Polyurie, experimentelle (4).
Portio, Carcinom der – u. der Cer
vix 99.
postoperative Pneumonien, Zur Frage
über (15).
Practischen Medicin,
30, 624.

Praxis, Bestimmungen üb. d. Zulas
sung z. ärztl. – im Auslande 54.
progressive Paralyse, Zur Lehre über
die jugendliche (42).
progressiver–, Lecithin bei––und
Tabes (42).

Projection photographischer Aufnah
men 54.
Prolaps, Beitrag zur Frage über d.
Ursache u. d. operat. Behandlung

progressiva

Jahrbuch der

des– der weibl. Geschlechtsor
gane (10).
Prostata, Die Reflexneurosen der
419.
Prostatahypertrophie, Oper. Behandl.
der (2).–, Die Indicationen zur oper. Be
handlung der 285*.
Prostatitis, Zur Behandlung der chro
nischen, abscedierenden 76“.
Prothesen, Paraffin – im Allgemei
nen u. bei Correction v. Sattel
nasen im Speciellen (11).
Protocoll der X. Jahresgeneralver
sammlung der liv. Abteilung d.
St. Petersburger ärztlichen Vereins
zu gegenseitiger Hilfe 626.
Protocolle d. I. Baltischen Aerzte
congresses in Dorpat 665, 684.– d. Deutschen ärztl. Vereins zu
St. Petersburg 65, 202, 278, 372,
586, 684.– der Dorpater Medicinischen Gesell.
192, 203, 364, 373, 525, 663.– des V. Aerztetages der Estlän
dischen Aerztlichen Gesellschaft zu

Reval 290, 302, 321.– des XX. Aerztetages der Gesell
schaft livländ. Aerzte 67, 80, 95.– d. Gesellsch. pract. Aerzte zu
Libau 101, 337, 349.– d. Gesellsch. pract. Aerzte zu
Reval 113, 124, 175, 383, 404,
419, 431, 625, 646.– d. Gesellsch, pract. Aerzte zu
Riga 17, 31, 42, 275, 289, 433,
444, 459, 571, 578, 596, 609, 699.– des Vereins St. Petersburger
Aerzte 55, 56, 142, 230, 247,
261, 273, 550, 697.– des ersten allrussischen Con
gresses der Fabrik-Aerzte in Moskau
291, 307, 352. -– der Kiewschen Ophthalmologi
schen Gesellschaft (26).

Rachen- und Larynxsyphilis 155.– u. auf der Bindehaut. Statistische
Beiträge über gleichzeitige follicu
läre Erkrankungen im (26).
Radioactivität der käuflichen Kauka
sischen Mineralwässer (14).
Radiographie intracranieller Processe
in der inneren Medicin 595.
Radium, Ein Besteck zur Behand
lung von Höhlen mit (51).
Raphania (10).
Raynaudsche Krankheit (5), (62).
Reaction des Blutes, Ueber die –
nach der Methode der Indicatoren
bei pathologischen Zuständen (40).
Rechtshändigkeit des Menschen, Ueber
die 505.

Rectalmarcose (1), 122.
Recurrens, Atoxyl bei (4). -

Recurrensepidemie in Charkow (64).
Recurrenskranken, Beobachtungen üb.
Leukocytose im Blute bei (23).
Recurrensmilz (99).–, Reinfection der (13).–, Ueber Complicationen bei Typhus
(13).
Rede an Prof. Magnan zum Tage
seines 50 - jährigen Jubiläums
(42).
Reflexe bei Kindern, Ueber bedingte
(28).
Regio ile0 coecalis, Zur Untersuchung
der (54).
Registration, Ueber die gleichzeitige– verschiedener Teile des Her
zens u. d. Blutdruckes (14).

-

Reinfection, Ueber – der Febris
recurrens (13).
Reposition incarcerierter Hernien,
Zur Frage der (16).
reproductive u. associerende Reaction
in den Bewegungen, Ueber (17).
Resection des Canalis nasolacrimalis
in d. Therapie der Augenerkran
kungen (11).
Respirationsorgane, Erkrankungen d.
288.
Revolververletzungen, operative Be
handlung von– des Darmes (59).
Rhachitis, Zur Frage der sogenannten
foetalen 251“.–, Die Häufigkeit der– der Kinder
in Irkutsk und die Massnahmen
zum Kampf wider dieselbe als
Factor der Kindersterblichkeit

(28).–, Behandlung d. – mit Leber
thran, Phosphor und Kalk (54).–, Der Kalk und Phosphorumsatz
bei (54).
Rheumatismus, Die therapeutische
Wirkung des salicylsauren Natrons
auf den Gelenk- (13).
Rhinolithen, ZurCasuistik der (5).–, Casuistisches über – dentalen
Ursprungs (30).
Rindencentren der Pupillenbewegun
gen. Untersuchungen über die To
pographie der 200.
Rodanverbindungen, Reaction auf (6).
Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten 191.
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Röntgendiagnostik, Atlas und Grund
riss der – in der inneren Me
dicin 494.– des uropoetischen Systems 523.–, Zur internen 539“.
Röntgenogramm, Ueber
(13).
Röntgenogramme u. über Schnellauf
nahmen. Ueber scharfe 229.
Röntgenphotographie 192.
Röntgenoskopie des Herzens (54).
Röntgenstrahlen, Ueber die Behand
lung venerischer Ulcerationen mit
201. -
–, – Ueber die Wirkung der auf
Krebsbildungen. (19).–, Zur Frage des Einflusses der –
auf d. sexuelle Sphäre (37).–, Ueber Schädigungen der Haut
durch 523.–, Methode, hohe Dosen – in d.
Tiefe d. Gewebe zur therapeuti
schen Wirksamkeit zu bringen.
531.–, Die therapeutische Verwendbar
keit der –- 531.
Röntgentherapie,
229.
Röntgentherapie des praktischen Arz
tes. 623.
Röntgenuntersuchung, Die Bedeutung

der – für d. Diagnase umschrieb.
Eiterungen der Lunge. 523,

–. Die – der Brustorgane u. ihre
Ergebnisse für Physiologie und
Pathologie. 362.
Röteln, Einige Beobachtungen über

plastisches

Compendium der

(64).
roten Blutkörperchen, Die phagocy
täre Tätigkeit d.––u. d. Blut
plättchen. 595.
roter–Zur Frage über die Regeneration–– bei experimentellen Anämien.
361.
Rotzerkrankung, Ein Fall von pri
Ináirer" des rechten Auges.
(26).
Rückfallfiebers, Ein Fall sog. chron.– Ebsteins. (34).
. Ueber die Verbreitung des
(41).–, Behandlung
cetin. (57). -
Ruhr, Die Behandlung der (41).
Russoschen Reaction, Zur Frage des
diagnostischen Wertes der (27).

des–mit Arsa

S.

Sachverständigen-Tätigkeit, Handbuch
der ärztlichen 608.

Salicylsauren Natrons, Die therapeu
tische Wirkung des–– aufd.Ge
lenkrheumatismus (13).
Sanitätswesens, a. d. Geb. d. Mili
tär- 30, (6).
Sarcom, Angeborenes – der Neben
miere bei einem Kinde (12)

Sarcom, Ueber primäres –– der Regen
bogenhaut (26).
Sarcoms, Zur Histiogenese des idiopati
schen, multiplen u. hämorrhagi
schen (28).
Sattelnasen, Paraffinprothesen zur
Correction von (11).
Saturnismus, Zur Frage des allge
Ineinen chronischen (41).
Sauerstoffs, Ueber d. Einfluss des–
auf d. Cultur des Staphylococcus
aureus u. über d. Sauerstoffthe
rapie der eitrigen Keratitis bei
Kaninchen (35).
Säuglinge, Die Ernährung
509*.–, Sterblichkeit d. – in ihrem ter
ritorialen Verhalten in Würtem
berg, Bayern u. Oesterreich 585.
Säuglingsfürsorge, Ergebnisse der
493.

Säuglings-Sterblichkeit, Die Ursachen

der

u. die Vermutung der hohen
301.
Säure, üb. schweflige – in getr.
Früchten (4).
Scabies, Albuminurie bei (32).
Scarlet red, Effect of– upon the
epitheliasation 662.

Schädeldefectplastik 101.
Schädels, Ueber d. Behandlung com
plicierter Schädelbrüche des (37).
Schädelverletzung u. Epilepsie 101.
Schanker, Harter – des oberen Au
genlides (31).–, Ein Fall von hartem – am
Praeputium eines einjährigen Kin
des (32).–,– am Bauch (61).
Scharlach, Ueber Schutzimpfung bei
(40).–, Streptococcenvaccine Gabritschew
skis zur Immunisierung gegen

(23).–, Schutzimpfung gegen (5).–, Die Schutzimpfungen gegen

(22).–, Zur Frage des 298*.
–, Zur Frage über die präservati
ven Injectionen bei (28).–, Ueber d. Rolle d. Streptococcen
in d Aetiologie des– u. d. Wir
kung d. Antischarlachserums (34).
Scharlachbehandlung mit bes. Be
rücksichtigung der Serumtherapie
283.

-

Scharlach-Epidemie im Rjasanschen
Gouvernement. Ueber Versuche mit
Streptococcenserum während einer
(24).
Scharlachimpfung, Ueber d. Krank
heitsbild bei (35).–, Ueber präventive (40).
Scharlachimpfungen, Ueber einige
Bedenken gegen die präventiven

(40).–, Immunisierende – u. ihre facti
sche Bedeutung (22).
Scharlachparasiten, Ein Beitrag zur
Frage der (63).

Scharlachwaccine G. Gabritschewskis
im Herbst 1907. Schutzimpfungen

mit der (23). --–, Beobachtungen über die – von
Prof. Gabritschewski u. ihre Be
deutung im Kampf gegen die
Scharlachepidemien (40).–, Ein Beitrag zur Anwendung der
von Gabritschewski in der

Landpraxis (40).
-

Scheide, Hämatom der–u. d. äusseren
Geschlechtsteile (9).–, Anwendung der Drahtnaht bei
Operationen an d. Scheide (9).
Schilddrüse, Entzündung der (6), (47).
–, Die Erkranknngen der –,Myx
Ödem u. Kretinismus 524.
Schilddrüsenlosen Hunde, Ueber das
Verhalten der – –– zur hohen
u. niedrigen Temperatur des um
gebenden Mediums u. zur Er
höhung der Eigenwärme des Kör
pers (28).
Schilddrüsentoxines, Wirkung des–
auf d. Auge (18).
Schlacht bei Kudjasä, Die (46).
Schlingact Ueber die Localisation des
Centrums für den (18).
Schmerzanfälle, Ueber abdominale 55.
Schönheitspflege, Die 431.

-

Schulterarterie, Ueber die Entwick
lung der (58).

-

Schultergeflechtes, Fünf Fälle von Läh
mung des (42).
Schultergelenk, Operative Behand
lung der habituellen Luxation in
(19).
Schussverletzung, d. Art.
crural. (2).–, ein Fall v. Septicaemie nach (3).
Schussverletzungen – desOhres (11).

u. Wen.

–, der Augen. Zur Casuistik
der (18).

-

–, Zur Casuistik der (20). -–, des Schädels mit zweifacher
Localisation (22).
Schutzmittel, Osmot. Vorgänge im leb.
Geweb. als– gegen Infection 35“.
Schwachsinns in den ersten Schul
jahren. Die ärztliche Feststellung
der verschiedenen Formen des 273.–, Die Erkennung des– im Kin
desalter 543.
Schwangeren Innere Krankheiten der– und die Indicationen zur Ein
leitung des Aborts 175.
Schwangerschaft, Darmocclusion und
(9).–, Einfluss der – und Geburt auf
d. Tuberculose (9).–, Ueber den Zusammenhang zwi
schen der Cholämie u. verschie
denen pathologischen Zuständen
während der (16).

-

–, Zur Frage über den Einfluss der–, der Geburt u. des Wochenbetts
auf die Unempfänglichkeit d. müt
terlichen Organismus für Infection
(30).–, Ueber künstliche Unterbrechung
der 560. -
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Schwangerschaft, Extra- oder intrau
terine (44).–, Herzfehler u. (55).– u. Tuberculose u. ihre
seitigen Beziehungen (56).
Schwerhörigkeit, Die chronische, pro
gressive 506.–, Combinierte Vibration u. d. Me
tallmuschel in d. Therapie der –
u. der Ohrgeräusche (46).–, Fibrolysinbehandlung der (47).
Schwindel (46).
Schwindsucht,

(54).
Schwindsuchtsfrage,
in der 167*.
Sclerodermie, Zur Frage über die
verschiedenen Formen der (42).
Sclerom, Einige mit Röntgenstrahlen
behandelte Fälle von (47).
Sclerose, Zur Casuistik der multiplen
243*.

gegen

Erblichkeit bei der

Die Vererbung

–, Diagnose primärer – an den
Tonsillen (32).
Sclerosis multiplex, Demonstration
eines Falles von 289.
Scopolamin -Morphin-Inhalationsnar
cose, Erfahrungen mit der 246.
Scorbuts, Zur Aetiologie des (32).
Scrophulöse Ophthalmie u. Trachom
bei gleichzeitiger Erkrankung der
ob. Luftwege 27*.
Sectio alta, Entfernbare Nähte bei
der (51).
Sectio caesarea (s. a. Kaiserschnitt)
cervicalis (29).
See, An die 585.
Seebäder, Die Indicationen u. Contra
indicationen der 519“.

Sehnenplastik 32.
Sehproben, nach Snellens
321,

Sehschärfe in die Ferne Beziehungen
zwischen der– und der Refraction
des Auges (18).
Selbstmordversuch nach Infection mit

Syphilis (61).
Selbstverstümmelung, Noch eine Art
von (21).
Semiotik, Klinische – mit beson
derer Berücksichtigung der gefahr
drohenden Symptome u. deren Be
handlung 220.
Seröse Expectoration bei Punction
der Pleura, 146“.
Serpylli, Herba – bei Erkrankung
d. Atmungsorgane d. Kinder (35).
Serratuslähmung nach Typhus, Ein
Fall von doppelseitiger combinier
ter 207*.
Serumanwendung bei Blutungen 126.
Serumfieber, Diazoreaction bei (5).
Serumtherapie, Ueber Scharlachbe
handlung mit besonderer Berück
sichtigung der 283*.
Sibirische Bäder 51“.
Sigmoiditis et Perisigmoiditis 16.
Simulation u. Selbstverstümmelungen
(46).
Singultus u. seine Behandlung (13).
Sinus pericrani Stromeyer, Ein Fall
von (36).

Princip

Sklerom, Ein Fall von allgem. – mit
mutilierender Sklerodactylie (61).
Soldatenbrotes, Ueber d. Verbesse
rung des (46).
Spaltdaumen, Ein Fall von
Spasmus pylori permanens
Zur Frage über den (34).
Spätcontracturen der Hemiplegiker,

Zur Behandlung der 174.
Speiseröhre, Beitrag zur Kenntnis
von Divertikeln in der 595.
Speiseröhreerweiterungen, Bestim
mung von 94.
Spina bifida, Ein Fall von erfolgrei
cher Osteoplastik bei congenitaler
(50).
Spiritus, Herstellung von festem –
(3).
Spirochaeta pallida, Zur Morphologie
der (61).
Spirochäte, Untersuchung der weissen– im lebenden Zustande (31).
Splitterfractur, Ein Fall v. compli
cierter (2).
Spondylosis, Fall von rheumatischer
(57).

Sporothrichose (3).
Sporotrichosis als eigentümliche Form
einer Hautmykose (30).
Sputum Tuberculöser, Einfache Me
thode der Bestimmung der Zahl
der Bacillen im (54).
Staphylom, Seltene Form von subacu
tem Glaucom mit intracalärem

(51).
Star, Begutachtung eines Falles von
angeblich künstlich hervorgerufe
nem (52).
Staroperation, Zur Statistik der– mit u. ohne Iridektomie (63).
Staumngsbehandlung nach Bier bei
acut eitrigen Entzündungen (60).

Stauungshyperämie, Die–nach Bier
in der Ohrenheilkunde 480.
Sterblichkeit, – im Kiewschen Mili
tärhosp. (6).
Sterilisation chirurgischer Instrumente
in der Flamme, Ueber die (16).
Stirnbeins, Fall v. Fractur des (3).
Stirnhirns, Entwickl. d. Windungen des
(8).
Stirnhöhle, Beitrag zur Statistik der
malignen Neubildungen der (52).
Stirnhöhlen, Zur Casuistik der Ent
zündung der (35).
Stirnlagen (55).
Stoffwechselstörungen, Ueber die Be
handlung einiger wichtiger (Hun
gerzustand, Mastcuren, Entfettungs
curen, Gicht) 467.
Stoffwechselver Suche

569*.
gravis

über den Ei
weissbedarf des Kindes 335. -

Streptococcie, Ein Fall von allge
meiner (20).
Stricturen, Hydraul. Appar. z. Hei
lung von (3).– der Harnröhre, Die radicale Be
handlung der – durch Exstirpa
tion der verengten Stelle (43).
Styptol, Ueber einige Beobachtungen
mit 143.

Styptol, Ueber eine besondere Wir
kung des – (auf Pollutionen) 532.–, Ueber eine besondere Wirkung
des 561.

Sublimat gegen Ohrgeräusche bei
chronischen nicht eitrigen Proces
sen im Mittelohr (11).

-

Sublimatlösung, ZweiFälle von partiel
ler Hautgangrän und Blutung in das
Rückenmark u. seine Häute nach
Subcutaninjectionen von (21).
Symphyse, Ruptur der – sub par
tu (29).
Symptomatologie, Grundriss der all
gemeinen 54.
Syphilis, Serodiagnostik der (3).– Atoxyl bei (3), (37).– u. Nervensystem 112.–, Ein Fall v. wahrscheinlicher –
der dritten Generation (10).– d’emblée u. d. Berufssyphilis d.
Aerzte 403.–, Ueber d. Infectionsmodus bei d.
constitutionellen 419.–, Ueber die Anwendung von Ato
Xyl bei – u. Lichen ruber pla
nus (11).–, Theorie u. Technik der Wasser
mannischen Reaction u. ihre Be
deutung f. d. Diagnose der (11).– der Nase, Zur Casuistik der
(11).–, des Rachens und Larynx 155.–, Die Bekämpfung der 195*.–, in den Tropen, deren Verlauf
und Behandlung. Die 246.–, Zur Serodiagnostik der 272.–, bei Eheleuten und in Familien
(31).–, Ueber Serumdiagnose der (31),–, Vereinfachung der Technik bei
der Serogiagnose der (32).–, hereditäre in frühem Säuglings
alter (37).–, des Rachens u. Kehlkopfs (38).–, Serodiagnostik (64).
Syphilisbehandlung, Ueber die An
wendung des Mercuriolöls zur 486*.
–- mit Mergal 260, 382.
Syphilis, Zur Behandlung der–mit
grossen Quecksilberdosen (37).–, Ueber frühzeitige Abortivbehand
lung bei (37).
Syphilisdiagnose 107*.– u. Wassermannsche Reaction (32).
Syphilisinfection, Ein Fall v. extra
genitaler (32).
Syphilisstellen, Verdeckte 403.
Syphilitica, Ein Fall von Reinfectio
(30).
Syphilitiker, Zur Frage über den
Einfluss der specifischen Behand
lung auf die Anwesenheit sog. Anti
körper im Serum des Blutes der
(31).
syphilitischen Erkrankungen desCen
tral-Nervensystems. Die Bedeutung
der Cytodiagnostik bei 121*.
syphilitischen Sclerose, Auftreten
einer (61).
Syringobulbie, Erkrankungen des
Kehlkopfs bei (11).
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T.

Tabak, Einfl. d. –rauches a. Tiere
(4).
Tabaksrauch, Vergift. mit (8).
Tabaksrauches, Experimentelle Unter
suchungen über d. physiol. Wir
kung des 53.
Tabes dorsalis postsyphilitica. Ein Fall
von Heilung der (14).––, Die Hydrotherapie der 129“.–– im Geschlechtsleben der Frau
174. -

––, Balkenblase, als Frühsymptom
bei 201.

Tabetiker, gastr. Krisen d. (7).
Tabletten, Uber die Qualität der me
dicamentösen–, hergestellt von der
Apotheke der Fabrik militär-medi
cinischer Präparate (20).–, Untersuchung medicamentöser
(20).
Talusexstirpation, Veränderungen des
Fusses nach einer (60).
Taschenbuch für Ohren-, Nasen- und
Halsärzte 480.

– für Magen-, Darm- u. Stoffwech
selkrankheiten 493.

– für Chirurgen u.
493.

Taschenbuch d. Therapie 31.
Temperement? Was ist (14).
Teratom, Fall von (50).– der Krezbeingegend beim Kind
als Geburtshindernis (55).
Terminologie, Medicinische 95.
Testis, Verwundung des – intra
coitum (32).
Tetanie, Ein Fall von 275.
Tetanus traumaticus, Zur Casuistik
des (36).
Thalamus, Tumoren des (8).
Therapie, Grundzüge der 645.–, Handbuch der gesamten – in
7 Bänden 336, 492.–, Taschenb. d. 31.–, physikal. – d. Hautkrankh. 31.–, diätetisch-physikalische – in d.
tägl. Praxis 54.
Therapeutisches Jahrbuch 646.
Thoraxdeformitäten pleuralen
sprungs (60).
Thorakopagus 100.–, Ein Fall von (45).
Thrombose, Ueber einen Fall von–
der Mesenterialvenen und der Vena
portae mit folgender Abscessbildung
in der Leber nach appendicitis
perforativa 219.
Thyreotoxica, Polyarthritis chronica
progressiva (15).
Tiere, Die giftigen 683.
Toxine Ueber den Einfluss der– auf
die Bindehaut der Augen (18).
Trachea, Ein Fremdkörper in der
(11).–, Entfernung eines Fremdkörpers
aus der – mit Hilfe der Tracheo
skopie von Kilian (20).
Tracheo-Bronchoskopie (3).

Orthopäden

Ur

Tracheotomierten, Zur Frage über
d. Geburtsverlauf bei (37).
Trachom, Behandl. d. scroph. Oph
thalmie u. des 27*.–, Ueber Zellparasiten und Zell
veränderungen bei 267*.–, Ueber Zellparasiten bei 346“.
Trachoms, Zur Behandlung des – u.
seiner Complicationen mit acid.
jodicum (46).–, Ueber d. Behandlung des– nach
d. Methode von Schiele (46).
Transperitonealer u. extraperitonealer
Kaiserschnitt 110“.

Trans- u. Exsudaten, Ueber die
Unterscheidung von (12).
Trichinen-Epidemie in Charkow im
Jahre 1907, Beschreibung einer
(24).
Trigeminusneuralgie, Neurexairese bei
66.
Tripper, Zweiwöchentliche Incuba
tionszeit bei acutem (32).–, Ursachen der langen Incubation
bei (61).
Trommelfellperforationen, Zur Be
handlung der (11).
Tropenhygiene 79.
Tuberculin, z. diagn. Bedeut. d.
Reaction mit (5).– Denis (9).–, Zur Frage der Ophthalmoreaction
des Tuberculins (12).–, Koch in der Kinderpraxis (34).– von Beranek (35).
Tuberculine, Réaction diagnostique de
la– sur la muqueuse nasale 174.
Tuberculinuin purum, Ueber die
Wirkung des––auf den Allge
meinzustand Tuberculöser (12).– – u. seine Wirkung auf d.
Lungenschwindsucht (33).
Tuberculinanwendung behufs activer
Immunisierung 65.
Tuberculinimpfung, Ueber die v.
Pirquetsche –u. d. Ophthalmo
reaction bei lupösen Erkrankungen
443.

Tuberculinreaction bei Kindern (12).
Tuberculinreactionen, Ueber die lo
calen 613*.
Tuberculinsalbe, Ueber die Behand
lung des Lupus mittelst 191.
Tuberculo-immunes Blut, tuberculöse
Immunität u. Behandlung mit tuber
culo-immunem Blut (35).
Tuberculose, die Augenreaction b.
(3).–, d.– bei Kindern (5).–, e. diagn. Reactiv a. (6).–, Einfluss d. Schwangerschaft u.
Geburt auf d. (9).–, Zur Frage der– bei Kindern
(12).–, Die Behandlung der– des Kehl
kopfes (13).–, Tuberkelbacillen im Blut bei –
12 l.–, Neuere Gesichtspunkte bei der
Behandlung d.– der Lungen 122.–, Lehrbuch d. specif. Diagnostik
u. Therapie der 458.

Tuberculose und Menstruation (39).–, Zur internationalen Statistik der– u. d. Krebses 544.–, Verbreitung der – in der Kap
colonie 662.–, Anwendung der Augen-u. Haut
reaction bei der Diagnose der
(58).–, Der Kampf mit der – und die
specifische Behandlung derselben
367*.
–, Ueber d. Entstehung u. Verbrei
tung der – imweibl. Genitaltracte
458.

-

–, Isolierte primäre – d. Tube mit
e. Beitrag z. Lehre d. weibl. Ge
nitaltuberculose im Allgemeinen

(45).–, Die Desinfection be 607.–, Pathologische Anatomie u. Patho
genese der – der männlichen Ge
nitalorgane (57).–, Ein Fall von – der Bindehaut
(26).
Tuberculosebekämpfung,
frage u. 645.
Tuberculose-Immunität, Frühdiagnose

und – – unter Berücksichtigung
der neuesten Forschungen 320.
Tuberculose-Immunblut, – Immuni
tät u. –Immunblut-Behandlung 141.– bei Kindern. Neue Methoden
zur Diagnose der – (24).
Tuberculose häufigkeit im Kindesalter.
Die – 272.
Tuberculöse Infection u.
Erkrankung 122.
tuberculöser Spondylitis, Operative
Behandlung der Paraplegien bei
(59).– Personen,
lierung 549.
Tuberkelbacillen im Blut bei Tuber
Culose 121.– in den verschiedenen Organen
nach intravenöser Injection 549.
Tumoren des weibl. Genitaltractus,
Maligne (44).
Turnvereine, Der
französischen 156.

Typhus abdominalis, Urobilinurie b.
(4).–, Ohrenentzündung b. (6).–, Ulnarislähm. nach (8).
Typhus, Ein Fall von doppelseitiger
combinierter Serratuslähmung nach
207*.–, Zur Casuistik der frühen Perio
stitis bei Ileo- – 227*.–, Znr Behandlung der perforativen
Peritonitis bei– abdominalis (50).
Typhusepidemie (6).
Typhusforschung (4).
Typhus recurrens, s. febris rec.–, Complicationen bei (13).

----
Ueberanstrengung, Acute – des
Herzens u. deren Behandlung 123.
Uebungstherapie, Einige Fälle von
Kinderlähmung behandelt mit 201.

Wohnungs

tuberculöse

Massnahmen zur Iso

Verband der
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Ulcus corneae rodens (63).– durum d. Nasenschleimhaut (61).– rotundum ventriculi, Ueber die
Dauerresultate der Therapie des 1“.––, Ueber die operative Behandlung
des –– u. seiner Folgezustände
565*.
Ulnarislähmung u. Typhus (8).
Umbilicalhernie, Appendix, Coecum,
Ileum u. Netz als Inhalt einer ein
geklemmten (60).
DJndurchgängigkeit des Darmes. Fall
von chronischer (51).
Unfähigkeit, Die zunehmende – d.
Frauen ihre Kinder zu stillen
543.
Unfallverletzungen, Wichtigkeit einer
raschen Beurteilung von 623.
Unfallversicherungsgesetz, Das- u.
seine Folgen 671“.
Unglücksfälle auf Wasserstrassen
(13).
Unregelmässigkeiten des Herzrhyth
mus bei Krankheiten des Gehirns,

Die Pathogenese der (13).
Untersuchungen, bacteriologische 16.
Untersuchungsergebnisse d. Verband
materials (2).
Ureide, Die physiologische Wirkung
der – auf das Herz (13).
Urethra, Divertik. d. männl. (2).–, traumat. Strictur der (3).
Urethritis, Ueber d. Leistungsfähig
keit der Irrigationstherapie bei
Chronischer 443.
Urin, Schleimiger (54).
Urine, A note on very high specific
gravity of 504.
Urobilinurie, b.

(4).
Urticaria oedematosa (3).
Uterus, Ein Fall von Aplasie des–
u. d. Wagina (10).–, Fremdkörper in (30).–, Blutungen u. Ausfluss aus den
396.
Uterusadnexe, Zur Frage über d.
entzündlichen Erkrankungen der –
u. ihre Behandlung (37).

Typh. abdom.

Uteruscarcinoms, Epithelmetaplasie,
Histogenese u. Frühdiagnose des
(56).
Uterusperforation bei Ausschabungen
(30), (45).
Uterusruptur, Zwei Fälle von –
während der Geburt (56).–, Spontane – während der Ge
burt (56).
Uterusrupturen, Pathologie u. The
rapie der (29). -

Uviollampe bei Ekzem 532.
Uvula bifida, Zur Pathologie der
(11).

---
Vaccinen, Die therapeutische Ver
wendung von – zur Heilung v.
Bacterieninfectionen (12).
Vademecum, Gynäkologisches 95.
Vagabundieren, Zur Lehre vom (42).

Vagina, Ein Fall von Aplasie des
Uterus u, d. Wagina (10).
Waginalirregationen, Ueber kühle (10).
Waginitis, Gummöse 99.
Vagusreizung Ueber den Einfluss einer– auf die Synergie der Herzven
trikel (24).
Vagusresectionen beim Menschen, Zur
Casuistik der (63).
Vegetationen, Einfluss der adenoiden– auf Erkrankungen des Ohres
(47).
Vena portae, Folgen der Unterbindung
der 596, - - -

Venenanästhesie nach Prof. Bier, Be
merkungen über die Methode und
Anwendungsform der (20).
venerischen Krankheiten in den Ar
meeverbänden des Moskauschen Mi
litärbezirkes im Jahre 1897–1907.
Die Morbidität an (21).
venerischer Ulcerationen Ueber die
Behandlung – mit Röntgenstrahlen
201.
Veränderungen der Gefässe bei ihrer
Entblössung (49).
Verbandes. Eine Modification desWol
kowitschen – bei Oberschenkel
fracturen (16).
Verbandlehre, Compendium der 79.
Verbandplatz des 148. Kaspischen
Infanterieregiments während der
Schlacht bei Mukden. Der (21).
Verbandplätze, Die sanitäre Taktik
der ersten (20).
Verblödung, Ueber 176.
Verbrennungen, Therapie der 560.
Verdauungsdrüsen, Die Arbeit der
wichtigsten –, der Magendrüse
und Bauchspeicheldrüse bei Fisch
und Fleischnahrung (28).
Vererbung der Schwindsucht auf
Grund der Riffel-Schlüterschen
Ahnentafeln. Die 343“.– in der Schwindsuchtsfrage, Die
167“.

Vergiftungen mit Ammoniaklösung

(13).
Vergleichend – anatomische Untersu
chungen an Gebärmüttern vonAffen,
von Menschen u. von Tieren (56).
Verkalkungen, Ueber pathologische– u. ihren Nachweis durch Rönt
genstrahlen 595.
Verkehrsmittel, Ueber d. Schatten
Seiten d. heutigen (35).
Verletzungen, Chirurgische Begutach
tung der Folgen traumatischer (51).– u. Chirurg. Krankheiten des Ge
sichts 54.

– v. Kindern (36). -
Verrücktheit, Der Charakter der
ASS0ciationen bei Kranken mit
chronischer primärer (62).
Vibrio aquatilis alcaligenes (57).
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Druckfehlerberichtigung.

7. Zeile von unten ist zu lesen hoch herzigen statt hochwürdigen.Seite 355, linke Spalte,
Dorpat statt Libau.„ 373, rechte „ 11. M Me - wo

„ 374, linke „ 1. „ „ obern „ „ „ Frankl Hoch wart statt Franke Hochwart.
„ 396, „ py 23. „ M „ , „ „ I leus statt. Ulcus.
„ 397, rechte „ 41. „ „ „ „ „ Häckel statt Haukel.
„ 414, linke „ 36. u. 54. „ „ oben „ „ „ Is0t 0 nie statt Isotomie.
„ 414, rechte „ 9. „ „ „ „ „ Isotonie statt. lsotomie.
„ 419, 29. „ „ „ „ „ Reval statt Libau.
„ 532, y Py 25. „ „ „ „ „ Scheurer statt Scheuer.
Seite 16 der Revue der russ. med. Zeitschriften linke Spalte, 6. Zeile von oben ist zu lesen: Dampfdesinfec

tionskammer statt Dampfinfectionskammer.
20 der Revue der russ. med. Zeitschriften linke Spalte, 3. Zeile von unten ist zu lesen: Rap tschewski
statt Kaptschewski.
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XXXIV. JAHRGAN?

Ueber die Dauerresultate der Therapie des Ulcus

rotundum ventriculi.

Von

Dr. H. Westphaleu.

(Nach einem Vortrage auf dem V. Estittndischeu Aerztetage
in Reval, 5.—7. Dec. 1908).

Mit zu den dankenswertesten Aufgaben des Inter
nisten gehört die Behandlung des einfachen uncompli
cierten chronischen Magengeschwüre. Nach richtig ge
stellter Diagnose kommt der Patient ins Bett, erhält die
für die Behandlung dieser Krankheit nunmehr ganz
allgemein anerkannte v. Leubesche Kost je nach
Umständen Breiumschläge auf das Epigastrium und schon
in wenigen Tagen sind alle Schmerzen und das Er
brechen geschwunden und so geht es zur Zufriedenheit

ues Patienten und seines Arztes fort, bis der Patient
nach einigen Wochen das Krankenhaus verlassen, als

„geheilt“ ausser Behandlung treten kann.
Auf diese Weise verläuft die grosse Mehrzahl der un
complicierten Ulcusfalle und so erklärt sich auch das
procentisch günstige fleilungsresultat, welches bei Be

rücksichtigung der Statistiken von v. Leube‘). —
Welch’).—Debore und Remond’)——Ewald‘)‚—
Warren‘), — Schulz“) u. A. mit 68 0/0 im Mittel
beziffert werden kann. Doch sinkt diese Zahl mit zu
nehmender Beobachtungszeit, beträgt nach Warren,
Schulz und Wirsing“) nach Π, Jahre blos 66,60/0,
um nach Ablauf einer weiteren Zeit von 5 Jahren, wenn
wir uns an die Zahlen von Greenough und Soss
lin“) halten, auf 40 0/0 abzusinken.
lm Mittel dürfte sich mithin ‘bei zu Grundelegung
einer Beobachtungsfrist von ‘/z—5 Jahren das Dauer
resultat der ersten internen Behandlung des Ulcns ven

_triculi den Angaben aus der Literatur zufolge auf 45,7 0/
0

belaufen. Von den restierenden 54,3 0
/0 können dann

noch durch später wiederholte interne Behandlung 400/0
zur Heilung gelangen, —- so dass als definitives Resul
tat der Statistik hingestellt werden kann, dass 50°/o
aller Ulcuskranken durch eine interne Behandlung nach
v. Leubeschen Principien dauernd geheilt werden.
Von den verbleibenden 50%, in die hauptsächlich die
Complicationen des Ulcns hineingehören, wie die Steuose,
die Perigastritis, die Blutungen etc., gegen die die
interne Therapie machtlos ist, können jedoch nach

Brenner’) und Ο16.11·111ο111'0) noch weitere 600/0
operativ definitiv genesen, so dass das endgültige Resultat
aus der Literatur durch folgende Tabelle illustriert wird:
Definitiv genesen nach einer oder mehereren in
ternen Curen . . . . . . . . . . .50°/„
Definitiv genesen durch Operation . . . 25 °/o
Π11861161111116111611. . . . . . . .15°/o
Es verstarben an Ulcns . . 10 °/o
'
So weit die kurzen Angaben aus der Literatur. Da
ich in der Lage bin verhältnismässig vicl Magennlcera zu
sehen, so war es mir interessant festzustellen, in wie
weit meine eigenen Dauerresultate mit diesen Angaben
der Literatur übereinstimmen oder nicht. Ich habe daher
mein Ulcuskrankenmaterial in dieser Richtung zusam
mengestellt und nur diejenigen Falle verwertet, deren
Behandluugsresultat mir mindestens 2 Jahre nach absol
vierter interner oder chirurgischer Behandlung bekannt

war, und zwar habe ich zur Bewertung des „Dauerre
sultates“ 2 Jahre und nicht weniger gewählt, weil nach
der Angabe von Wirsing die meisten Recidive inner
halb des 1

. Jahres zu erfolgen pflegen und zwar:
2-4 Wochen nach beendeter Cur . 10 mal

2 Monate nach beendeter Cur . . . 9 „

3 71 H Η D ' 5 I)

4_-6 n n n a1

4

· · n
7-‘12 n n n n θ n

nach 3 Jahren „ „ . . . 1 „
Wenn ich hierbei von Heilung spreche, so stelle ich
„Heilung“ gleich „Beschwerdefreiheit“ -—- da ich ja bei



i
der bekannten Latenzfähigkeit des Ulcus von einer

Heilung nur dann sprechen könnte, wenn diese Heilung
durch eine nachträgliche Section einwandfrei festgestellt
worden ist. Zum Capitel Latenz des Ulcus möchte ich
noch anführen, dass ich“) in einer früheren Arbeit über
das Ulcus ventriculi angeben konnte, dass in unserem

Alexander Hospital unter 28 Sectionsfällen, in denen

Ulcus ventr. oder duodeni -- ich mache darin keinen
Unterschied — gefunden wurde, dieses 8 mal als zufäl
liger Befund notiert werden musste, sich intra vitam
absolut durch gar keine Symptome verraten hatte. Dass

es auch garnicht die frischen Fülle sind, welche so

latent verlaufen, dürfte am besten durch folgenden Fall
illustriert werden, den ich der Curiosilät halber citiere.

Vor ein paar Jahren wurde demAlexander Hospital ein reicher
Globetrotter eingeliefert, der auf einer grossen Reise um die
Welt begriffen war. Vor paar Tagen in St. Petersburg einge
troffen, schickte er sich an, ins Theater zu fahren, wurde
aber daran durch den plötzlichen Ausbruch von Fieber und
heftigem Kopfweh verhindert. Bei seinem Eintritt ins ‘Hospi
tal wurde eine hleningitis auf dem Boden eines alten Ohren
leidens festgestellt. Die auf das aliergenaueste bei 1161
Schwester des Patienten von hier erhobene Anamnese ergab
nicht den geringsten Hinweis auf irgend eine Störung seiner
Digestion, ihren Angaben zufolge wäre der Kranke bis auf
sein altes (ihrenleiden stets gesund gewesen, hätte alles
essen und trinken können und hätte in allen Hotels verkehrt.
Nach einigen Tagen verstarb der Patient. Bei der Section
fanden wir die eitrige Otitis und die eitrige Couvexitätsrne
ningitis, daneben aber auch lllageninhalt in der linken Pleura
hohle, der durch Perforation eines alten ca. 10 Cc. im Durch
messer haltenden Ulcus ventriculi nach vorangegangener Ver
lötung und Verklebung mit dem Zwerchfell in die Pleura
gelangt war, wobei vermutlich noch die Brechbewegnngen
infolge der Meningitls ein begünstigendes Moment hierzu ab
gegeben haben dürften.

Nach diesem Abwege in die Casuistik kehre ich
wieder zu meiner Statistik zurück.
Unter allen meinen Ulcuspatienten gelang es mir 150

passende Fälle aufzufinden, die dem oben angeführten
Ansprüche hinsichtlich der Resultate -— mindestens 2 Jahre
a dato der Entlassung aus der Behandlung — ent
sprachen. Was die Diagnose des Ulcus in diesen Fällen
anbetrifft, so ist dieselbe in ein par Fällen durch eine

spätere Section oder durch Operation, soweit solches

möglich ist, festgestellt worden. In der grossen Mehr
zahl gründet sie sich auf den klinischen Befund: Schmer

zen, Erbrechen, Melaena, Blutbrechen, circumscripte

Symptome bei allgemeinen Hyperaciditätsbeschwerden,
welche ich zur Abgrenzung des Ulcus gegen die Hyper
acidität aus nervöser Ursache verlange. In einzelnen

wenigen meiner Fälle habe ich den Erfolg einer Probe
cur nach v. Leube s Vorschlag zur Diagnose verwandt
— doch sind ohne dieses immerhin die wesentlich selte
neren Fälle.
Das Material von 150 Fällen habe ich zunächst in
2 Gruppen verteilt, wobei die erste Gruppe diejenigen

Fälle umfasst, die durch eine einzige, oder, wo es sich
um Recidive handelte, noch durch eine spätere Behand

lung definitiv geheilt wurden, d. h. 2 Jahre nach
der letzten Behandlung beschwerdefrei geblieben sind,

während die II. Gruppe durch diejenigen Fälle vertreten
ist, welche durch eine interne Behandlung zwar gebes

sert, aber nach Ablauf von 2 Jahren nicht frei von
Beschwerden geworden sind.
D efiniti v, geheilt wurden durch interne Massnahmen
nach v. Leubeschen Principien — blieben be

schwerdefrei minimum 2 aber auch mehrere Jahre -—

80 Fälle = 53 °/o und zwar gleich durch die erste Cur
55 Fälle = 37 °/0, während bei den übrigen 25 Patien
ten = 16% das gleiche Resultat erst durch Wiederho
lung der Behandlung nach mehr oder minder kurzer
Zeit erzielt werden konnte. -— Unter den letzteren han

delt es sich wohl meist um wahre Recidive, insofern als

zwischen den Krankheitsphasen und Behandlungsperioden

ein längerer Abschnitt von '/z——12 Jahren völliger Be
schwerdefreiheit lag, was uns wohl berechtigt anzunehmen,
dass es sich nicht nur um eine Latenz eines fortbeste
henden Ulcus handelte, sondern um das Wiederauftreten
eines neuen Ulcus — sei es an neuer Stelle, sei es auf
dem Boden eines alten, schon bestanden habenden.
Sehr interessant ist es bei diesen Recidiven den Gründen

nachzugehen, auf welche voraussichtlich das Reoidiv be

zogen werden musste, wenngleich hierbei nur zu leicht

Täuschungen mit unterlaufen können. In vielen und, wie
mir scheint, in den meisten Fällen liess sich ein er

sichtlicher Grund für das Recidiv überhaupt nicht er
sinnen-. Wo die Ursachen deutlich zu Tage treten,
‘erschienen sie als sehr verschiedenartige; in einem Falle
waren es Diätfehler, im anderen mechanische Momente.
Heben einer schweren Last, Springen etc.; in einer

ganzen Reihe von Fällen machte es den Eindruck, als
wäre die unmittelbare Ursache für das Recidiv in psy
chischen Veranlassungen zu suchen.

Es ist daher sicherlich keine unberechtigte Forderung,
dass Ulcuskranke nach absolvierter Our zum mindesten
1 Jahr lang sich einer gewissen Diät zu befleissigen
haben, auch scheint mir in dieser Hinsicht ein anderer

therapeutischer Vorschlag recht beherzigenswert zu sein,
den ich einer persönlichen Mitteilung des Professors
v. N00 rd en verdanke, welcher alle seine Ulcuskranken
nach Ablauf eines halben Jahres, gleichviel ob sie sich
gesund oder krank fühlen, einer 2 wöchentlichen Ulcus
Liegecur im Bette unterwirft. Er glaubt die Beobachtung
gemacht zu haben, dass er bei Befolgung dieser Anord

nung weniger Recidive gesehen hätte.

Gehe ich nun zu der 2. Gruppe über, so umfasst
diselbe 70=47°/o Krankheitsfälle, die auf internem
Wege nicht geheilt worden sind, entweder an Compli
cationen erkrankten, die den Gegenstand für einen spä
teren chirurgischen Eingrill’ abgegeben haben (36 Fälle)
oder mehr oder weniger krank sich durchs Leben ge
schleppt haben, zum Teil auch ihrem Ulcus erlegen sind

(34 Falle).
Betrachten wir diese letzte Krankheitsgruppe bezüg
lich ihres Verlaufes, so gleichen sie sich alle unter ein

ander, insofern als es sich um Jahre lang bestehende
Leiden handelt, welche durch eine jedesmalige Behand

lung für eine Zeitlang gebessert, anscheinend latent

wurden, um dann ‘bei der geringsten Veranlassung wieder
aufzuflackern, rnanifest zu werden.
Hierbei scheinen die Ursachen für die jedesmalige
Verschlimmerung in einzelnen Fällen auf der Hand zu
liegen, in anderen absolut dunkel und unklar zu sein —

so gaben manche Kranke, die durch ihr langjähriges
Leiden sich eine gewisse Erfahrung angelegt hatten, an
und versicherten, dass sie bei vorsichtiger Kost völlig
beschwerdefrei sind, beim Durchbrechen dieser, sei es

selbst empirisch gefundenen oder ihnen ärztlicherseits ver

ordneten Diät sehr bald von einer Aeusserung ihres

Leidens an das Bestehen desselben in oft sehr unange
nehmer Weise erinnert werden.

Beispiel H. — 62 a. n. Meister der Gummifabrik. Erste
Aufnahme im D. Al. Hosp. f. M. den 9. XI. 1902. Arterioscle
rose. Splanchnoptose. Seit 1 Monat 1.11611611666111116111611.861116111
den durch eine mehrwöchentliche entsprechende Behandlung.
Oct. 1903 erneute Behandlung im Hospital. Ohne Beschwerden
entlassen. April 1904 wieder Ausbruch der alten Beschwerden.
Am 10. lII. 1906 macht Patient die Angabe, dass er seit
seiner Entlassung aus dem Hospital immer von Zeit zu
Zeit an Schmerzen leide, was aber nur dann eintrete, wenn
er sich verleiten lässt, von der ihm vorgeschriebenen Diät
abzuweichen. Er unterwirft sich dann, der ihm vom Hospital
her bekannten Ruhe und Diätcnr, die alles wieder ins Geleise
bringt. — Genau dieselbe Angabe wiederholte mir Patient 1111
März 1907 und in diesem Jahre, wo er sich wieder einmal im
Hospital befand.

Die Erklärung für ein solches Verhalten dürfte fol
gende sein. Das Ulcus besteht fort, ist nicht geheilt,



aber latent geworden augenscheinlich so lange, als kein der Folge zur Ausbildung eines peptischen Jejunalge
abnormer Reiz der Mucosa annähernd normale oder
subnormale Aciditätsverhältnisse gewährleistet. Steigert

sich nun die Acidität durch eine Indigestion, so tritt
das Ulcus aus seiner Latenz und verrät seine Anwesen
heit durch Schmerzen. Für eine solche Annahme möchte
ich als Beleg die Beobachtung Wolkowitsch "s“) an
seinem „Fistelhunde“ anführen, bei welchem durch einen
acuten Mucosareiz eine Aciditätssteigerung eintrat, die
unter Umständen, bei vorhandenen hierzu geeigneten
mechanischen Momenten zur Entwickelung eines Ulcus
bei dem Hunde führte. – Wie in solchen Fällen der
Reiz einer Indigestion das latente Ulcus sich äussern
lässt, so wirkt bei anderen Fällen eine nervöse Veran
lassung, was uns ja insofern garnicht zu verwundern
braucht, als wir ja durch die Experimente namentlich
der Schule Pawlow's und durch die klinische Beob
achtung die hochgradige Bedeutung der cerebralen In
nervation für die physiologische Salzsäuresecretion und
ihre pathologische Steigerung kennen gelernt haben.
Unter zahlreichen ähnlichen Fällen erinnere ich mich
zweier in dieser Hinsicht sehr bemerkeuswerter Fälle.
Der erste derselben betraf einen alten Herrn, der augen
scheinlich an chronischem Ulcus leidend, schon Wochen
langsich gut befand und unter dem Einfluss einer ihm plötz
lich in der Kirche mitgeteilten schweren Erkrankung eines
nahen Verwandten, auf dem Wege nach Hause hyperse
cretorisch entleerten Magensaft erbrechen musste, welcher
Zustand sehr bald von dem Wiederauftreten von Schmer
Zen gefolgt war. Eine andere Patientin erkrankte nach
4-jährigem Wohlbefinden nach absolvierter Ulcuscur (der
Fall verlief mit schwerer Magenblutung) an einem Re
cidiv in augenscheinlicher Veranlassung eines schweren
psychischen Choc"s infolge eines miterlebten Erdbebens.
Wieder andere Patienten führen das Aufflackern ihrer
Beschwerden auf mechanische Momente zurück, bei einem
meiner Kranken war das Auftreten erneuter Beschwerden
anschwere körperliche Arbeit–der Mann war Schmied –
gebunden, bei dem Anderen an erhöhte körperliche Be
wegung bei der Jagd auf moorigem Terrain.
In solchen Fällen scheint es nicht unwahrscheinlich zu
sein, dass eine Zerrung an irgend einer Art perigastri
scher Adhäsion das vermittelnde Moment abgibt.
Schliesslich kommen auch unter den latenten Ulcus
fällen so und so viele vor, bei denen weder der Patient,
noch der Arzt die jeweilige Ursache für das Manifest –
Werden des Ulcus angeben kann.
3 von diesen 70 Fällen dieser Gruppe sind an Perfo
ration des Ulcus nach jahrelangem Bestehen des Leidens
Verstorben.

Die Hälfte aller dieser Fälle 36 sind operiert worden,
darunter 32 von meinem Hospitalcollegen Dr. Fick
und 4 von verschiedenen anderen Chirurgen und zwar
je nach der massgebenden Indication:
wegen vorwiegender Pylorusstenose 19 Fälle
„, fortgesetzter Blutungen . . 4 „
„ Perigastritischer Beschwerden 4 „
„ Nicht heilbarkeit eines sonst

nicht weiter complicierten

Ulcus . . . . . . . 9 „
Von den 19 wegen Stenose operierten Fällen ist mir
das functionelle Resultat der Operation 2 Jahre nach
der Operation von 14 Kranken bekannt. Von diesen
sind durch die Operation völlig genesen und frei von
Beschwerde geworden 12 Fälle=85,7%, 1 Fall wesent
lich gebessert – aber nicht ganz geheilt, insofern als
eine Herabsetzung der musculären Function des Magens

fortbesteht und den fortdauernden Gebrauch von Magen
spülungen erfordert. 1 Fall ist schliesslich an Ulcus pep
ticum jejuni eingegangen. Unter den 12 definitiv gene
senen Fällen befinden sich 2 Kranke, bei denen es in

schwürs gekommen ist mit starker perigastritischer Infil
tration, welches aber bei interner Therapie rückgängig
wurde; so dass zur Zeit die Patienten als völlig frei von
Beschwerden unter die Gruppe der durch Operation Ge
nesenen zu zählen sind.
Ein ebenso günstiges Resultat der chirurgischen The
rapie, wie bei der Stenose, geben auch diejenigen Krank
heitsfälle, bei denen keine Stenose bestand und die Ope
ration vorwiegend perigastrischer Beschwerden wegen
vorgenommen wurde.
Unter 4 aus dieser Veranlassung operierten Kranken
verstarb der eine gleich nach der Operation. Die 3 an
deren Fälle sind durch die Operation definitiv – bei
allen liegen schon viele Jahre seit der Operation zurück– geheilt und absolut beschwerdefrei geworden.
Wesentlich ungünstiger gestaltet sich das Resultat der
chirurgischen Intervention in den Fällen, die auf die
Indication fortgesetzter Blutungen hin operiert wurden.
Von den 4 Patienten dieser Gruppe starben 2 sehr bald
nach der Operation, ein dritter einige Tage danach
und zwar unter dem Bilde einer rätselhaften plötzlich
einsetzenden Hemiplegie, für welche auch bei der Ob
duction kein ausreichender Grund gefunden wurde (Em
bolie?). Ueber den 4. Fall, welcher von Dr. Fick ope
riert und anscheinend genesen entlassen wurde, fehlt
mir jede weitere Kenntnis, da sich derselbe der weiteren
Controlle durch Verzug ins Ausland entzogen hat.
Als letzte Indication findet sich die Angabe, dass
9 Fälle aus dem Grunde operiert worden sind, weil
durch interne Massnahmen trotz vielfach wiederholter
Curen das Ulcus nicht zur Verteilung gebracht werden
konnte, sich stets nach kurzen Phasen relativer Bes
serung manifestierte und den Kranken jede Arbeitsfähig
keit und Lebensfreude entzog. Bei keinem von diesen
Kranken bestanden Störungen, die durch grobe mecha
nische Complication erklärt werden konnten, und wo
die Kranken gelegentlich auch einmal bluteten, so war
es jedenfalls nicht die Blutung, die das ausschlaggebende
Moment zur Vornahme der Operation abgab.
Unter diesen 9 Kranken haben durch die Operation
ihre völlige Gesundheit wieder erlangt 4 Kranke. 1 Pa
tient starb 1 Jahr nach der Gastroenterostomie an Per
foration eines mittlerweile entstandenen peptischen
Gastro-Jejunalgeschwürs, ein anderer Kranker kam bei
Fortdauer seiner Beschwerden ca

.
1 Jahr nach der Ope

ration zur Section, wobei ausgedehnte flächenförmige Ad
häsionen des Magens entdeckt wurden und 3 Kranke
kranken auch nach der Operation in derselben Weise
weiter, wie vor dem chirurgischen Eingriffe.
Als Resultat meiner Erfahrungen mag folgende Tabelle
dienen:

Es genasen nach 1 maliger interner
Behandlung . . . . 55 Fälle=37%
Es genasen nach mehrfach wieder
holter Behandlung 25 Fälle= 16%o
Es genasen nicht durch interne
Behandlung . .70% =47%

Von diesen 70 Fällen wurden operiert 36.
19 wegen Stenose des Pylorus.

539/0

4 „ Blutungen.

4 „ Perigastritis.

9 „ Nichtheilbarkeit des sonst uncomplicierten
Ulcus.

Von 14 wegen Stenose Operierten war das Dauer
resultat 2 Jahre post Operation bekannt.
12 waren genesen=85,7%, 1 gebessert, 1 verstorben.
Von 4 wegen Perigastritis Operierten waren 2 Jahre
nach der Operation gesund 3 Fälle, 1 verstorben.
Von 4 wegen Blutung Operierten verstarben bald
nach der Operation 3 Falle, 1 verschollen.



Von 9 wegen Nichtheilbarkeit des Ulcus Operierten

waren nach 2 Jahren gesund 4 Fälle, 3 ungebessert,
2 an den Folgen des Ulcus verstorben.

Auf diese Weise gelang es demnach von den 64 Per
sonen, die intern nicht geheilt werden konnten und deren

Gesundheitszustand mir 2 Jahre nach der internen resp.
chirurgischen Behandlung bekannt ist, 19 Kranke=30°/o
zur vollständigen Genesung zu bringen, während 1 Kranker
durch die Operation nur gebessert, nicht geheilt wurde

und 3 Kranke auch durch die Operation keine Besserung
erfuhren.
Wir sehen wieder, dass das günstigste, functionelle
Resultat durch Operation dort erzielt wurde, wo me

chanische Störungen, Stenose und Perigastritis das
Leiden complicierten, ein ungiiustigeres wo wegen dau

ernder Heilungsrenitenz des Ulcus operiert werden musste

und anscheinend noch schlechteres, wo fortgesetzte Blu
tungen die lndication zur Vornahme der Operation abge

geben haben.

Vergleiche ich mein Schlussresultat mit demjenigen

aus der Literatur, so decken sich dieselben nahezu mit
einander:

Literatur: Meine Resultate
intern genesen . . . 50 °/o 53 °/o
durch Op. genesen . . 25 "χο 80οχ0
durch Op. ungebessert 150/0 l3°lo

Die Operation, die angewandt wurde, war in allen

Fällen die Gastroenterostomie. Nachdem von den Chi

rurgen die Pyloroplastik verlassen worden ist, dürfte die
Gastroenterostomie, soweit ich als Internist hierüber
unterrichtet bin, zur Zeit als das Normalverfahren gelten,
wenngleich es auch jetzt noch immer Anhänger der
Resection des Ulcus gibt. Für letztere ‘Operation, die
am eifrigsten, wie mir scheint, von v. Rydyginl”)
verfochten wird, werden folgende Gesichtspnncte ins
Feld geführt: Die Resection schaffe normalere Abfluss
bedingungen für den Magen, ahme die physiologischen
Verhältnisse am ehesten nach, sie berücksichtige die

Möglichkeit einer carcinomatösen Umwandlung des Ulcus,
mit welcher, namentlich bei älteren Leuten, stets ge
rechnet werden müsse, und schliesse die Gefahr der

Ausbildung eines Ulcus pept. jejuni, welches bisher nur
nach einer Gastroenterostomie wegen gutartigen Ver
änderungen beobachtet werden ist, aus. Von den Geg
nern der Resection wird angeführt: die schwierigere
Technik dieser Operation und die dadurch bedingte grös
sere Gefährlichkeit derselben, sowie die nicht allzu

selten anzutreffende Multiplicität der Magengeschwüre.
Es sei mir gestattet, mich einen Augenblick bei diesen
Puncten aufzuhalten. Die Behauptung, dass durch die

Resection eines Ulcus normalere Abllussverhältnisse aus

dem Magen geschaffen werden, dürfte in seiner allge
meinen Fassung nicht angestritten werden können, ge
stattet jedoch eine Einschränkung, wenn wir nachweisen
können, dass Magenulcera nach einer Gastroenterostomie
ausheilen und dass durch diese Operation die Be

dingungen geschaffen werden, welche zur Ausheilung des

Geschwürs führen. Beides dürfte zutreffen.
Aus der Klinik und den angeführten Zahlen wissen
wir es, dass namentlich beim Ulcus, welches mit mecha
nischen Störungen compliciert ist, aber auch da, wo

solche fehlen, ein Magenulcus durch die Operation zur

Verheilung gebracht werden kann. Wir können den
Nachweis hierfür erbringen durch die klinische Beob

achtung, durch die Controlle bei etwaigen (Hof
mann Μ), späteren Sectionen und Relaparotomicn
(Brenner), sowie durch das Experiment (Fiebich ‘f

’,

Katzensteinw). Auch dem 2. Puncte, der zu Gunsten
der Resection eines Ulcus erhoben wird, dürfte eine
absolute theoretische Berechtigung nicht abgesprochen
werden, dass durch die Resection am ehesten der Mög

lichkeit einer carcinomatösen Umbildung des Ulcus oder
seiner Narbe vorgebeugt werde, und dass man sicherer
gehe, wenn man ein Ulcus, dem man es ja bekanntlich
weder klinisch, noch bei der Operation ansehen könne,
ob dasselbe carcinomatös umgewandelt sei oder nicht,
entferne.
Leider besitzen wir tatsächlich keine Methode, welche
uns in die Lage bringen könnte, die maligne Umwand

lung des Ulcus selbst oder seiner Narbe von einem Ulcus

simplex zu unterscheiden, denn auch das Vorhandensein
eines Tumors ist ja in dieser Richtung nicht ausschlag
gebend.
Μι selbst verfüge über die Beobachtung einer ganzen
Anzahl von Magenkranken, die den berechtigten Ver
dacht von malignen, umgewandelten Ulcera erweckten,
auch in einigen Fällen, in denen operiert wurde, diesen

Verdacht zu bestätigen schienen und hernach, sei es

nach Operation, sei es nach interner Behandlung ein

völliges Verschwinden der Tumoren gezeigt haben. Ich

meine damit nicht etwa die sogen. falschen Tumore

des Pylorus, von denen schon paar Mal in der Litera
tur die Rede gewesen ist, die ich auch schon, wenn auch

selten gesehen habe, die an einem Tage gefühlt werden

und am anderen Tage verschwinden, augenscheinlich
auf spastischen Zuständen beruhen und schon so man

ches Mal falsche Diagnosen veranlasst haben, sondern die

wirklich grossen, soliden, wohl auf plastischer Periga
stritis beruhenden Ulcusgeschwülste, die sich erst all
mählich und consequeut während der Behandlung zu ver

kleinern pflegen.
Häufiger scheint allerdings das entgegengesetzte der
Fall zu sein, dass weder klinisch, noch bei der Operation
irgend etwas gefunden wird, was für malignen Tumor
sprechen würde — denn auch eine Schwellung der re
gionaren Drüsen kommt ja bei Ulcus vor und braucht
nicht als typisch für Carcinom zu gelten -— und es sich
in der Folge doch erweist, dass schon zur Zeit der
Operation eine carcinomatöse Umwandlung des Ulcus
bestand. Ich entsinne mich in dieser Richtung eines
Falles, der vor Jahren fast in extremis mit schwerer
Pylorusstenose nach Ulcus im Hospital eingeliefert und
auch bald nach seinem Eintritte gastroenterostomiert
wurde. Es bestand eine ganz leichte Pylorus stricturie
rende Verdickung, die vom Chirurgen für sicherlich nicht

carcinomatös angesprochen wurde. Die gleiche Meinung
vertrat auch der Prosector bei der Section des Falles,
die leider sehr bald nach der Operation vorgenommen
wurde, und erst die mikroskopische Untersuchung ergab
das Vorhandensein carcinomatösen Gewebes in der Wand

und im Boden des Ulcus. Bei einer solchen Lage der
Dinge ist es denn auch erklärlich, dass alle Bestrebungen
der Klinik, ich denke hierbei an die Methoden von
Glucinski, Salomon und der Nachweis der sog.
occulten Blutungen, der durch Boas") eine ganz be
sondere Förderung erhalten hat, das Ulcus Simplex von

dem Ulcus ventr. carcinomatosum, dem Carcinom ex

Ulcere rot. abzugrenzen bisher misslungen sind. Ich per

sönlich lege noch am ehesten Gewicht und Bedeutung

auf den Nachweis sog. occulter Blutungen d
.

h
.

solcher

Blutungen, die bei Berücksichtigung der hierbei notwen

digen Cautelen in den Faeces auf chemischem Wege ge
funden wurden (van Doensche Guajac-Aloin
Benzidenprobe) und auch nur dann, wenn die
Blutungen nach Beginn einer Ulcnscur nach v. Leu
beschen Principien lange fortdauern. Wie schon
Schloss“) angegeben hat, lassen sich solche occulte
Blutungen meist ca 3- 10 Tage nach Beginn einer
Wismuthbehandlung nach Fleiner in den Faeces nicht
mehr nachweisen. Auf Grund einer grossen Reihe von
einschlägigen Prüfungen glaube ich solches bestätigen zu
können mit der Einschränkung, dass keine grosse ma

kroskopisch grob wahrnehmbare Blutung vorangegangen



sei. (Haematemese oder Melaena), nach welcher die eines durch die vordere Bauchwand, ein anderes in die
Blutreaction gelegentlich nach Wochen in den Faeces
positiv sein kann. Im Augenblick dürfte die Behauptung,– so viel mir scheint, aufrecht erhalten werden können,
dass bei dem Ulcus simplex ventriculi mit 0cculter –
ich wiederhole nicht mit grober – makroskopisch er
kennbarer Blutung mit Beginn der v. Leu beschen
Ruhe und Diätbehandlung das Blut aus den Faeces in
spätestens 14 Tagen zu verschwinden pflegt, und dass
das Fortbestehen des Blutnachweises im Kot in hohem
Masse zu dem Verdachte berechtigt, dass wir es in
einem solchen Falle mit einer carcinomatösen Umwand
lung des Ulcus zu tun haben. Einen gleichen Stand
punct nimmt auch Boas zu der Frage ein.
Doch leider hat auch diese Beobachtung nur eine re
lative Bedeutung, insofern als es zwar sehr selten ist,
dass ein Ulcus simplex länger als 14 Tage nach begon
nener Behandlung fortblutet, häufiger das entgegenge

setzte Verhalten, dass bei einem Carcinom ex ulcere
rot. gelegentlich einmal das Bluten vollständig aufhören
kann. Es bedarf daher auch die von mir herangezogene
Beobachtung einer Einschränkung. Was nun die Häufig
keit der carcinomatösen Umwandlung des Ulcus ventr.
anbetrifft, so wird sie von verschiedenen Autoren sehr
verschieden beziffert, schwankt zwischen 2–30% (Stoll
in Zürich 2%, Howard 48“), Schilling“) in
Wien 5.5, Moynihau“) 10%, v. Rydygiier 30%).
Nach Maya sollen 68% aller Carcinome aus dem
Ulcus hervorgehen, nach Hayers“) Untersuchungen
waren von 94 Magenkrebsen 21 aus dem Ulcus hervor
gegangen. -
Wir sehen mithin also diese Ziffern so variieren, dass
aus ihnen kaum eiu Schluss gezogen werden kann, wie
oft diese carcinomatöse Umwandlung stattfindet. Ich
selbst bin nicht in der Lage hierzu irgend welche Zahlen
angaben zu machen, stehe aber unter dem Eindruck,
als wäre die Geschwulsttendenz des Magengeschwürs kein
so überaus häufiges, jedenfalls kein so häufiges Vorkomm
nis, das auf die Möglichkeit einer carcinomatösen Um
wandlung des Ulcus allein bei der im Uebrigen allge
mein anerkannten Gefährlichkeit der Resection diese
Operation zum Normalverfahren bei der chirurgischen
Behandlung des Ulcus erhoben werden könnte.
Der dritte Grund, auf welchen, als für die Resection
sprechend hingewiesen wird, ist die Entstehung des S0g.
peptischen Gastrojejunalgeschwürs nach Gastroenterost0
mie wegen Ulcus. Dasselbe ist bekanntlich zuerst von
Braun beschrieben, später von Tiegel“) und neuer
dings von Gosset*) genauer bearbeitet worden. Da
das Ulcus pept. jejuni bisher nur nach Operationen be
obachtet worden ist, die wegen gutartiger Erkrankung
des Magens, niemals wegen primären Carcinoms des
Magens unternommen werden, dürfte es auch klar sein,
dass es seine Entstehung denselben Bedingungen ver
dankt wie das primäre Magenulcus selbst. Auch ist es
Katzenstein gelungen nach ausgeführter Gastroente
rostomie bei Hunden durch Excision eines Stückes der
Mucosa an der Vereinigungsstelle zwischen Magen und
Darm und Verätzung dieser Stelle zwecks Ausbildung
einer Necrose bei reichlicher Fleischfütterung um die
HCl-production anzuregen – typische Ulcera pept. jejuni
zu erzeugen, die mit den menschlichen Geschwüren nach
Gastroenterostomie das gemeinsame haben, dass sie
gleich diesen spontan in die Bauchhöhle perforieren
könnten.

Ebenso wie dieses peptische Geschwür des Jejuni un
ter den gleichen Bedingungen entsteht, wie das richtige
peptische Geschwür des Magens und des Duodenums, so
scheint es aber auch andererseits durch interne Mass
nahmen ebenso verheilen zu können, wie dieses letztere.
Unter den 5 pept. Gastrojejunalgeschwüren nach Gastro
enterostomie, die ich bisher gesehen habe, perforierte

freie Bauchhöhle, ein dritter Kranker verstarb an einer
intercurenten Krankheit und in 2 Fällen, die mit hoch
gradiger tumorartiger Infiltration verliefen, gelang es
mir vollständig durch eine typische Ulcuscur das Infiltrat
zum Verschwinden und das Geschwür selbst anscheinend

zur definitiven Verheilung zu bringen.
Diese Tatsache weist darauf hin, in wie hohen Masse
die ursprünglich, soviel ich weiss von Mikulicz auf
gestellte Forderung berechtigt ist, dass in einem jeden
Falle, in welchem bei noch offenem Ulcus ventriculi
operiert wurde, eine exact durchgeführte Ulcuscur zwecks
Verhütung der Entstehung eines Ulcus pept. jejuni an
geschlossen werden muss.
Seitdem wir im Alexander Hospital uns diese Regel
zum Gesetz gemacht haben und kein bei noch bestehen
dem Ulcus ventriculi gastroenterostomierter Kranker das
Hospital ohne streng durchgeführte Ulcuscur nach der
Operation verlässt, haben wir es auch nur ein einziges
Mal erlebt, dass es zur Ausbildung eines Ulcus pept.
jejuni gekommen ist. Der Fall betrifft einen Patienten,
der wegen Pylorusstenose bei noch offenem Ulcus ope
riert wurde und bei dem, aus einem von mir unab
hängigen Grunde keine nachträgliche postoperative Ulcus
behandlung durchgeführt worden ist.
Es ist dieser einer der 2 Fälle, bei denen es nur
dann noch nachträglich gelungen ist, durch interne
Massnahmen – Diät, Liege- u. Breicur das neugebildete
Ulcus zum Verheilen zu bringen. – Mithin hat es den
Anschein, dass wir durch genügende Vorsicht sehr wohl
imstande sind die Entstehung der peptischen Jejunal
geschwüre nach Gastroenterostomie bei Ulcus ventriculi
zu verhindern, wodurch dann auch der letzte für die
Resection des Ulcus sprechende Grund in Wegfall kommt.
Gegen die Resection wäre schliesslich auch noch anzu
führen ihre im Verhältnis zur Gastroenterostomie allge
mein anerkannte grössere Gefährlichkeit und namentlich
bei Ulcusfällen schwerere Technik, sowie der Umstand,
dass Magengeschwüre nicht gar so selten multipel vorzu
kommen pflegen, was von Krönlein unter 27 Fällen
14- mal beobachtet worden ist, auch von Schuchardt
und Braun als garnicht selten hingestellt wird, des
gleichen glaubt auch Lin ossier ") in seiner sehr be
achtenswerten Arbeit über das Ulcus, dass ungefähr in
"/s aller Fälle multiple Ulcera angetroffen werden.
Doch es liesse sich der Vorzug der Resection vor der
Gastroenterostomie auch dann noch anerkennen. Wenn

wir beweisen könnten, dass die Resection des Ulcus
bessere functionelle Resultate liefert als die Gastroen
terostomie bei diesen Leiden. Doch scheint auch solches
nicht einmal der Fall zu sein.
Nach 2 Jahren waren nach Brenner von 12 wegen
Ulcus resecierten Fällen völlig beschwerdefrei und
arbeitsfähig 8 Fälle = 666%. Von 22 wegen Ulcus
gastroenterostomierten Fällen erfüllten diese Bedingungen
14 Fälle = 634%. Dasselbe Resultat ergibt sich auch
aus den Angaben von Clairmont. Dauernd geheilt
wurden nach Resection des Ulcus von6 Fällen2=33%,
von 25 gastroenterostomierten 9= 36 %. Also in
beiden Fällen das gleiche functionelle Resultat nach
Resection wie nach Gastroenterostomie. Im Gegensatz
hierzu verhält sich die Mortalität nach Brenner bei
Resection zu derjenigen bei Gastroenterostomie wie
28.6%: 13.3%, nach Wernecke *) 39:18%. Wie
mir scheint, dürfte sowohl die oben ausgeführten Aus
einandersetzungen, wie auch die zuletzt genannten Zahlen
zur Evidenz beweisen, dass in der operativen Behandlung
des Ulcus ventriculi der Gastroenterostomie der Vorzug
vor der Resection gebührt, das erstere Verfahren als das
Normale bezeichnet werden muss, wobei ein Abweichen
von demselben nur durch rein individuelle Gründe ge
rechtfertigt werden kann. Wie ich eingangs erwähute
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scheint diese Meinung tatsächlich jetzt auch von der
weitaus überwiegenden Mehrzahl der Chirurgen geteilt
zu werden.

Wenn wir von der Praxis wieder zur Theorie zurück
kehren, so is

t

e
s

eine interessante Frage.Wodurch heilt
denn das Ulcus nach einer Gastroenterostomie? Was wird

durch die Operation im Magen verändert?
Zunächst wird die Mobilität gebessert. Wo sie vor
der Operation gestört war, wird sie durch eine gelungene

Gastroenterostomie normal oder gar gesteigert. Carle
und Faut ino *) nahmen an, dass sich a

n

der Anasto
mosen stelle ein Sphincterverschluss heranbildet. Doch

is
t

die Herstellung eines solchen complicierten und muscu
laren Innuvationsapparates a priori unwahrschein
lich, auch lässt sich derselbe selbst bei Patienten, die
mehrere Jahre nach der Operation verstorben sind ana
tomisch nicht erweisen. Doch muss an dieser Stelle daran

erinnert. Werden, dass wir uns vor der Ansicht zu hüten
haben, die Anastomose wirke rein mechanisch, gewisser

massen als Trichter, der möglichst a
n

der tiefsten Stelle
des Magens angebracht, die Speisen einfach vermittelst

ihrer Schwere aus dem Magen in den Darm hinüber
leitet. Gegen eine solche Voraussetzung spricht nicht
allein das Experiment Hartmanns und Sou
Paults, *) sowie Katzensteins, die bei Gastroen
terostomierten in den Magen Luft einbliesen und kein
Uebertreten der Luft iu den Darn beobachten konnten,
sondern auch die klinische Wahrnehmung. Vor Jahren
wurde eine meiner Patientinnen eine schwer hysterische

enter0ptotische Dame wegen schwerer atonischer Insuf
ficienz des Magens mit tetaniformen Zuständen gastroen

terost0miert. Durch die Operation wurde eine wesentlich

bessere Mobilität des Magens erzielt und functionierte

die Fistel gewöhnlich gut. Trat aber unter dem Einfluss
psychischer Affecte eine plötzliche Innuvationshemmung

des Magens ein, s
o verbanden sich mit derselben die

subjectiven Symptome einer mangelhaften Magenentlee

rung, welcher objectiv eine vorübergehende hochgradige
Stagnation der Ingesta im Magen entsprach. Während
die Motilität des Magens durch eine Gastroenterostomie
meist eine Besserung erfährt, pflegt nach Anlegung einer

Magendarmfistel auch eine Veränderung in der chemischen
Zusammensetzung des Mageninhalts zu erfolgen. Fast
regelmässig tritt eine Verringerung der vorher bestanden
habenden Hyperacidität und Hypersecretion ein. Die

Salzsäurewerte werden normal. Oder gar subnormal.
Stets finden sich nach Gastroenterostomie im Magen,
gleichviel ob gleichzeitig eine Braunsche Enteroanas
tomose angelegt wurde oder nicht, im letzteren Falle
ist solches ja ganz selbstverständlich, Galle und Pancreas
saft, doch soll sich nach Neuhaus *) dieses Verhalten
oft schon nach Wochen oder Monaten ändern und der
Mageninhalt in solchem Falle längere Zeit nach der
Operation frei von Galle und Pancreassecreten gefunden
werden. Neuhaus greift zur Erklärung dieses eigen
tümlichen Verhaltens auf die ursprünglich von Power")
und Rogers *) ausgesprochene Hypothese zurück, dass
die Magendarmfistel überhaupt nur eine Zeit lang functio
niere und dann, nachdem sich die Musculatur des Magens

erholt, die Speisen wieder ihren natürlichen Weg durch
den Pylorus passieren.
Diese Ausschaltung der Anastomose aus der Function

für Fälle von durchgängigem Pylorus, wird ein solches
Verhalten auch von Dawson, “) Cameron *) und
Moynihan angenommen, erfolge, meint Neuhaus,
meistenteils infolge directer Narbenschrumpfung der
Fistel, anderen teils auch deswegen, weil die neuange
legte Oeffnung an der durch die Operation bewirkten
allgemeinen Verkleinerung des vorher dilatierten Magens

sich mit beteilige. Auch käme eine Verkleinerung der
Anastomose schon deswegen zustande, weil sich die an
und für sich sehr reichlich bemessene Magendarmschleim

haut in das Lumen der Fistel hineinzwänge, prolabiere.
Diese interessante Behauptung eines nur zeitweiligen

Functionierens der Magen-Darmfistel klingt bei Fällen
ohne wesentliche Verengerung des Pylorus nicht ganz
unglaubhaft, müsste aber für diejenigen Fälle, bei denen
gerade wegen einer Stenose des Pförtners operiert wird,

erst noch bewiesen werden, da sie doch unbedingt eine
Werkleinerung des Austreibungshindernisses für den
Magen zur Voraussetzung hat. Viel ist über die Frage
gestritten worden, ob die Anwesenheit von Galle im
Magen schädlich sei, wofür namentlich die Experimente

von von Chlumsky *) und Steudels zu sprechen
scheinen. Doch dürfte das Gegenteil durch die uägliche

klinische Erfahrung erwiesen sein. Dieselbe Erfahrung
widerlegt auch die Befürchtungen Rosenbergs ")
und Son lins, *) dass eine durch den reichlichen
Uebertritt der Speisen in den Darm bedingte mangel

hafte Neutralisation die Resorption der Speisen im Darme
störend beeinflussen könne. Nicolaier hat übrigens
den Nachweis geliefert, dass die Störung der Resorption

nur in der ersten Zeit nach der Operation erfolge, sich
aber in späterer Zeit völlig ausgleicht.
Tatsächlich sehen wir ja auch einen vor der Operation
oft auf das Höchste abgemagerten Patienten nach der
Operation sehr stark a

n

Gewicht zunehmen.

Auf den Nachweis der erwähnten Veränderungen der
Mobilität und des Chemismus nach Gastroenterostomie

bauen sich nun die verschiedenen Theorien auf, die dahin
zielen, den die Ausheilung des Ulcus befördernden Effect
der Operation zu erklären. Sie lassen sich kurz in eine
mechanische und eine chemische Theorie einteilen.

Auf eine mechanische Erklärung greift König")
zurück, wenn e

r annimmt, dass nach gelungener Opera

tion der Speisebrei durch die neuangelegte Magendarm

fistel passiere und hierdurch das alte Ulcus einer Berüh
rung mit dem Magensafte Weniger ausgesetzt sei.
Körte *) und Hildebrand t“) sind von dieser Er
klärung unbefriedigt, auch lässt sich derselben der Um
stand entgegenhalten, dass Operierte Patienten nament

lich einige Zeit nach der Operation nicht selten die
Empfindung haben, dass der Mageninhalt ganz deutlich
wenigstens zeitweise den Pylorus passiert.

Mit der Annahme Königs lassen sich auch schwer
das Experiment, Canon und Blakes in Einklang
bringen, dem zufolge bei Katzen auch bei völlig ver
schlossenem Pylorus eine Wismuthaufschwemmung im
Magen immer zuerst an den Pylorus herangebracht

wurde und erst von diesem her gegen die Gastroenteros
tomieöffnung hin abfloss, also ein Verhalten zeigte,

welches vollkommen den physiologischen Tatsachen ent
spricht, welche wir durch die radiologischen Magenunter
suchungen der Neuzeit namentlich durch Holzknecht
kennen gelernt haben.

Ebensowenig wie die Erklärung Koenigs befriedigt
auch die Modification dieser Anschauung, welche Me -
ring“) aufgestellt hat, indem e

r meinte, dass das Ma
genulcus nach Operation deswegen heile, weil der flüssige

Anteil des Mageninhalts, Speciell der hyperacide Magen
saft, leichter durch die Magenfistel abfliesse und daher

in viel weniger innige Berührung mit den Geschwür
komme.

Diese Ansicht dürfte durch ein Experiment Fi
bichs widerlegt sein, indem Fib ich einen Huude
nach seiner Methode ein Pylorusulcus anlegte, welches

durch Gastroenterostomie stets abzuheilen pflegte, gelang

e
s

ihm indessen nicht dasselbe zur Verheilung zu bringen,

wenn e
r

an Stelle der Gastroenterostomie öffnung eine
Magenfistel herstellte, die durch eine eingelegte enge

Glasröhre so bemessen war, dass der flüssige Magen

inhalt leicht abfliessen konnte, jedoch die festen Bestand
teile im Magen zurückgehalten wurden.
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Da nun die rein mechanischen Deutungen zur Er
klärung des günstigen Einflusses einer Gastroenterosto
mie auf den weiteren Ablauf eines Magenulcus nicht
auszureichen scheinen, versuchte man die Sache von der
chemischen Seite hin anzugreifen und hier erscheint
neben vielen anderen Katzenstein als der haupt
sächliche Vertreter der chemischen Erklärungsversuche.
Da nachgewiesener Massen nach Gastroenterostomie
im Magen stets Galle und Pancreassecret vorhanden sind,
s0 findet hierdurch einesteils eine stärkere Neutralisie
rung des Mageninhalts, sowie weiter eine Verminderung
der HClsecretion statt; da, aber das Magenulcus aner
kannter Weise durch die gemeinsame Einwirkung der
3 Factoren: Necrose, Pepsin und HCI. entsteht, so
müssen beim Aufhören selbst eines dieser Factoren auch

die Bedingung zum Fortbestehen des Geschwürs mit in
Wegfall kommen, dieses selbst verteilen. Eine weitere
Stütze für seine Meinung findet Katzenstein in dem
Experimente, dass nach Herstellung eines kleinen Ma
gens beim Hunde nach Pawlowscher Methode und
Einführung von Iejuninhalt in den grossen Magen, in
dem kleinen sich eine wesentliche reflectorische Hem
mung der Magensaftsecretion bemerkbar macht, d. h.mit
anderen Worten : Darminhalt im Magen neutralisiert
nicht allein den sauren Inhalt des Magens, sondern
hemmt auch auf nervösem Wege die Abscheidung des
Magensaftes. Durch Anregung des Appetits und Fleisch
darreichung kann diese Abscheidung gesteigert, durch
Zufuhr von Wasser und namentlich von Fett, infolge
hierdurch reflectorisch angeregter stärkererTätigkeit des
Pancreas, vermindert werden.
Ja es kann sogar die HCl-acidität gleich O werden,
wodurch natürlich jede Pepsinverordnung aufhört, wäh
rend das Trypsin selbst noch in schwer sauren Medien
seine verdauende Wirkung entfalten kann. Consequenter
Weise empfiehlt daher Katzenstein namentlich
bald nach der Operation eine Erhöhung der Pancreas
ausscheidungen zu bewirken und hierdurch die Heilung
des Magengeschwürs zu begünstigen, nach der Gastroente
rostomie die Patienten auf ein fett- und wasserreiches
Regime zu setzen.
Diese Theorie hat bald nach ihrem Erscheinen viel
fach Anhänger gefunden (Schönheim *), Bahas“).
Cameron).
So bestechend diese Theorie nun auch klingt, so er
klärt auch sie meines Erachtens nach die Frage nicht
erschöpfend. Wäre die Deutung Katzenst eins rich
tig, so blieben immerhin noch unerklärt die Entstehung
desUlcus pept. jejuni nach der Operation und der aner
kannte Unterschied in der Heilungstendenz eines Ulcus
nach Gastroenterostomie, je nachdem dasselbe in der
Nähe des Pylorus oder entfernt von diesem belegen ist.
Während ersteres nach einer Operation, so gut wie
ausnahmlos heilt, pflegt beim Sitz des Ulcus an der
kleinen Curvatur diese Heilung sehr häufig auszubleiben.
Ich sage oft, entschieden sehr oft, aber zum Glück
nicht immer. Nach Graf“) sowie nach Clairm on t“)
scheint doch in der Hälfte dieser Fälle durch die Ope
ration eine Heilung herbeigeführt zu werden. Es kann
dabei Moynihan“) auch nur mit Einschränkung bei
gestimmt werden, wenn er von jeder Operation beim
Sitz des Ulcus entfernt vom Pylorus abrät, diese sogar
für schädlich erklärt. Wenn ich mein Material darauf
ansehe, so scheint dasselbe allerdings für Moynihan
zu sprechen, doch ist es viel zu gering um hierbei be
rücksichtigt zu werden. Von den 19 Fällen, in denen
bei uns bei noch offenem nicht verheiltem Geschwür
mit und ohne motorische Störungen des Magens operiert
wurde, befinden sich 17 Fälle in denen das Ulcus in
der Nähe des Pylorus notiert ist, in 2 Fällen befand
sich das Geschwür an der kleinen Curvatur, entfernt
vom Pylorus. Die ersten Fälle sind alle genesen, die

beiden letzten auch nach der Operation krank geblieben.
Diese Frage kann unter Umständen schwerwiegend und
von entscheidender Bedeutung werden, wenn es sich
darum handelt, ob Pat. wegen absolut fehlender Hei
lungstendenz ihres Ulcus und fehlenden Stenoseerschei
nungen operiert werden sollen oder nicht.
Da wir ja niemals instande sind bei solchen Kran
ken den Sitz des Ulcus zu diagnosticieren, so glaube ich
doch, dass wir auch nicht das Recht haben, solche
Kranke von der Operation auszuschliessen, selbst auf die
Gefahr hin, das Ulcus entfernt vom Pylorus anzutreffen
und ihnen infolgedessen kein mehr oder weniger sicheres
Resultat durch die Operation versprechen zu können.
Die Annahme Katzensteins, dass es die vermin
derte Magensecretion ist, welche das Ulcus nach einer
Gastroenterostomie zur Verheilung bringt, könnte aber
doch noch vielleicht richtig sein, doch dann müsste es
sich erweisen, dass aus irgend einem, allerdings schwer
ersichtlichen Grunde die Acidität des Magensaftes nach
der Operation bei dem Pylorns stärker absinkt, als bei
einer Lage des Geschwürs entfernt vom Pförtner, näher
zur Cardia. So weit mir solches möglich ist, habe ich
unter den erwähnten 19 Fällen derjenigen Krankenbögen,
wo solche Untersuchungen nach Wochen post Operation
vorgenommen worden waren, darauf angesehen und fol
gende Zahlenwerte gefunden.
Durchschnittliche Acidität in Fällen von Ulcus nahe
dem Pylorus– vor der Operation F. A. 72 HCl 58
nach der Operation F. A. 55, HCl 33.
In Fällen, wo das Ulcus näher zur Cardia belegen
war F. A. 75, HCl 54 nach der Operation F. A. 64,
HCl 42.
Also in beiden Gruppen Säurewerte, die dem Nor
malen nahekommen und unter einander nicht wesentlich
differieren.

Da nun weder die rein mechanische Erklärung Koe
nigs, noch die chemische Auffassung Katzensteins
unsere Auffassnng nach den Gründen des Verhaltens des
Ulcus, namentlich des Pylorusulcus völlig befriedigen
kann, möchte ich mir erlauben, meine eigene Stellung
nahme zur Discussion zu präcisieren.
Ich möchte annehmen, dass durch eine Gastroentero
stomie doch eine Aenderung der mechanischen Verhält
nisse eintritt, durch welche das Pylorusulcus unter bes
sere Heilungsbedingungen gesetzt ist als das Ulcus an
einer entfernter vom Pylorus belegenen Stelle. Schon
unter normalen Verhältnissen ist der Arbeitseffect der
Musculatur am Pylorusmagen und am Pylorus selbst,
welchem die periodisch eintretende Entleerung des Spei
sebreis in den Darm obliegt, ein wesentlich grösserer
als derjenige der übrigen Magenmusculatur, die die Auf
gabe hat den Mageninhalt durchzumischen.
Dass unter solchen Umständen ein am schon normaler
weise mehr fixierten Pylorus belegenes Ulcus stets durch
die Peristaltik gezerrt werden muss und daher schwerer
heilen kann, dürfte a priori sicher sein. Ich möchte
nunmehr annehmen, dass nach Etablierung einer Magen
darmfistel insofern eine Aenderung der mechanischen
Bedingungen im Magen eintritt, als nunmehr die Haupt
richtung des austreibenden Mageniuhaltes gegen den
Ort des geringen Widerstandes geleitet wird, der schon
unter normalen Verhältnissen, ganz besonders aber bei
Stenose des Pylorus nicht dieser selbst, sondern die
neuangelegte Anastomose sein wird. Indem also die Ma
genperistaltik in dieser Richtung mischt findet eine Ab
lenkung vom Pylorus statt und es findet nicht, wie es
König ausgesprochen hat, eine weniger innige Berüh
rung des Ulcus mit dem Magensafte statt, sondern nur
eine Immobilisierung des Ulcus falls es in der Nähe des
Pylorus gelegen ist, und werden hierdurch die Bedin
gungen zu seiner Heilung geschaffen. – Das an der
kleinen Curvatur belegene Geschwür wird, weil es an
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einer Stelle belegen ist, die anderen physiologischen
Bedürfnissen – speciell der besseren Vermischung des
Mageninhalts zu dienen hat– von der durch die Ga
stroenterostomie bewirkten Richtungsveränderung der
Peristaltik weniger betroffen, und kommen ihm daher
auch nicht die Bedingungen zu statten, welche für das
Pylorusulcus die Heilung herbeiführen. – Für meine
Hypothese erlaube ich mir auch die Entstehung des
Ulcus pept. jejuni nach Gastroenterostomie anzuführen.
Augenscheinlich wird die Gastroenterostomiestelle nach
der Operation gerade zu dem Orte am Magen, an wel
chem die stärkste mechanische Insultierung stattfindet
und wird sich daher unter den Umständen, die über
haupt die Entstehung eines Ulcus veranlassen, an dieser
Stelle am ehesten ein Ulcus pept. etablieren, während
das ursprüngliche alte Ulcus nach der Operation sehr
gut verheilen kann, was ja auch tatsächlich beobachtet
wird. Ich erinnere daran, dass wir bei Befolgung der
Forderung Mikulicz's jeder Gastroenterostomie bei
mutmasslich offenem Ulcus eine interne Ulcusbehandlung
anzuschliessen, wir auch keine Ulcera pept. jejuni mehr
gesehen haben und nur in einem Falle gerade für die
Unterlassung dieser Vorschrift durch die Entwicklung
eines Ulcus pept. jejuni haben büssen müssen.
Augenscheinlich verhindern wir durch eine postopera
tive interne Cur entweder die Entstehung etwaiger
Necrosen an der Gastroenterostomiestelle oder wo durch
die Operation solche entstanden waren und das ist das
wahrscheinlichere – da bringen wir diese durch eine
consequente Ulcusbehandlung zur Benarbung.

Meine Hypothese wiederholt und verallgemeinert nur
die Gedanken, die Dr. Fick und ich *") schon einmal
in einer gemeinsamen Arbeit über die Perigastritis ad
haesiva ausgesprochen haben, in der wir bei solchen
Zuständen nicht die Lösung etwaiger Adhaesionen, es
sei denn, dass es sich um strangförmige Bildungen
handelt, empfehlen, sondern die Ausserfunctionsetzung

des von den Adhaesionen betroffenen Magenbezirkes
durch Anlegung einer Magendarmfistel.

Zum Schlusse noch eine Frage: Warum verhalten sich
die verschiedenen Fälle von Ulcus so verschieden? –
Dass natürlich ein Ulcus, welches sich mit mechanischen
Störungen compliciert, durch therapeutische Massnahmen
nicht ausheilt, ist klar, aber warum sehen wir, dass
andere nicht mit palpablen mechanischen Störungen ein
hergehende Magengeschwüre sich klinisch so verschieden
verhalten und auch unseren Heilungsbestrebungen gegen
über sich so überaus verschieden gestalten. – Das eine
Ulcus heilt gleich nach der 1. Kur aus und bleibt
Patient zeitlebens gesund. Ein anderes verheilt definitiv,
recidiviert aber nach Jahren. Ein drittes Geschwür ver
heilt überhaupt nicht, wird höchstens latent, und alles
dieses unter den gleichen therapeutischen Bedingungen.
Wieder andere Ulcera zeichnen sich dadurch aus, dass
sie bei den geringsten Veranlassungen bluten; andere
bluten niemals, bekunden aber ihre Anwesenheit durch
Schmerzen.

In dem einen Falle erfolgt das Recidiv stets nach
digestieren Verstössen, welche von einem anderen gut
vertragen werden, welches aber wiederum unter dem
Einflusse psychischer Momente in die Erscheinung tritt,
während wieder ein drittes sich hauptsächlich dann
äussert, wenn irgend welche mechanischen Insultierungen

der Magengegend erfolgen.

Welches sind die Gründe für ein solches Verhalten?
Ist es etwa die mehr oder weniger lange Dauer des
Leidens, bevor die Kranken in ärztliche Behandlung
treten ? das Alter der Patienten? ihre Lebensweise? Ich
glaube, wir finden hierfür keine Antwort. Denn sehe
ich meine 150 Ulcuskranken auf diese Fragen specieller
an, so finde ich, dass Patienten V. 5, P. 8, B. 10, v. W.

13 Jahre fortdauernd an Ulcus gelitten haben bevor
sie in Behandlung kamen und doch sind sie nach ein
maliger Leubesch er Kur definitiv genesen, während
sich unter den ungeheilten Kranken solche finden, deren
Angaben zufolge die erste Aeusserung der Krankheit bis
auf 1 Monat, meist auf 1–2 Jahr zurückgeht. Es finden
sich unter den Uugeheilten junge Leute und unter den
völlig Geheilten Kranke von über 50 Jahren. Manche
der Kranken leben auf das vorsichtigste und pedantisch,
und bleiben doch krank, andere, z. B. Pat. B. führt
auch nach seiner 1-maligen Kur ein Leben, das hin
sichtlich des Consums an conc. Alkohol schon nicht mehr
als schön bezeichnet werden kann und ist trotzdem
bisher – es sind schon an die 8 Jahre darüber hinge
gangen – vollkommen gesund.
Das bringt auf den Gedanken – und je länger ich
mich mit dem Ulcus beschäftige, um so mehr möchte ich
daran festhalten, – dass auch beim Ulcus, wie bei so
vielen anderen Krankheiten ein Gewisses unmittelbares

Etwas– hier die bekannte S. Trias.– Necrose –HC.– Pepsin – sehr gut das direct auslösende Moment
abgeben kann, dass aber der Urgrund für das Leiden
doch in einer individuellen, vielleicht sogar ererbten
Disposition zu suchen ist.
Unter den 150 Fällen sind 9 Fälle, welche Geschwister
unter einander und Geschwister und Eltern betreffen.
Solches schien meines Wissens bisher nur Bernhard
und Huber *) betont zu haben, *).
Doch familiäre und individuelle Dispositionen sind ja
auch nur Worte und keine Erklärung. Worin die Dispo
sition begründet ist, wissen wir noch nicht.
Ganz neuerdings haben Bolten und Katzenstein
die Frage auf das cytologische Gebiet hinüber gespielt
und versprechen sich von dieser Seite her eine Klärung
der Frage. Katzenstein erwartet noch weitere Hin
weise für die Behandlung des Leidens speciell durch
Einführung von Antipepsin in den Magen oder das Blut
Ulcuskranker.

Erhoffen wir es, dass den Worten Katzensteins
bald die Tat folge.
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Abscessen beobachtet.

kommen, die ein scheinbar primäres Leiden darstellen.
Man stellte sie in Gegensatz zu den secundären Ent
zündungen, die sich im Anschluss an benachbarte Abs
cesse auf das Nierenfettgewebe fortsetzen. Die primären
Paranephritiden suchte man durch Erkältung und na
mentlich durch Traumen zu erklären. Je mehr aber
unsere Kenntnisse über die bacteriellen Ursachen aller
Eiterungen zunahmen, um so weniger befriedigte diese
Erklärung. Noch bevor der ätiologische Zusammenhang
in allen Einzelheiten klargestellt war, hatte man die
Tatsache constatiert, dass die paranephritischen Abscesse
sich häufig im Anschluss an weit entfernte, oft unbedeu
tende Eiterungen entwickeln. Heute, wo wir über die
Ursache der paranephritischen Abscesse im Klaren sind,
müssen wir nicht mehr primäre und secundäre, sondern
metastatische und fortgeleitete paranephritische Abscesse
unterscheiden. Die Träger als idiopatisch oder primär
bezeichneten Abscesse sind als metastatisch erkannt
worden und über den Weg, den die Infection genommen,
besteht kein Zweifel mehr.
Wir betrachten zunächst die fortgeleiteten Abscesse.
Dieselben schliessen sich an Eiterungen in der Umge
bung an, die direct auf das Nierenfettgewebe übergreifen.
In diesen Fällen ist der Sitz des ursprünglichen Ent
zündungsherdes meist leicht festzustellen. In der grossen
Mehrzahl der Fälle ist die Niere selbst der Ausgangs
punct der Entzündung. Steinbildung in der Niere Pyo
nephrose, Pyelitis u. s. w. können dank dem innigen
Zusammenhange des betreffenden Blut- und Lymphge
lässsystems auf die Capsula adiposa übergreifen und
Zur Vereiterung des Fettgewebes führen. In ähnlicher
Weise sieht man auch tuberculöse Processe von Niere
und Nierenbecken in das Fettgewebe übergehen. An
zweiter Stelle kommen dann die Eiterungen im Becken
bindegewebe in betracht, die sich ascendierend auf das
Nierenfettgewebe fortpflanzen. Beim Mann spielen
die gonorrhoischen Processe die Hauptrolle, während
beim Weibe die puerperalen Entzündungen der Para
metrien in erster Linie in betracht kommen. Auch Ei
terungen, die von den unteren Extremitäten ausgehen

und längs den grossen Gefässen aufsteigen, können durch
Vermittlung des Beckenzellgewebes die Capsula adiposa

renis befallen. Auch im Anschluss an Operationen an
den Beckenorganen und im Anschluss an eitrige Appen
dicitis hat man das Auftreten von paranephritischen

Endlich können eitrige Processe
in der Brusthöhle sich nach Durchbrechung des Zwerch
fells auf die Nierenfettkapsel fortsetzen (Lungengangrän).
Interessanter ist die Aetiologie der metastatischen Abs
cesse in den Paranephrien. Die Tatsache, dass parane
phritische Abscesse sich nicht selten an Furunkel und
Panaritien anschliessen, war, wie ich schon erwähnte,
bekannt, bevor man sich über den engeren Zusammen
hang dieser Erkrankungen im Klaren war. Mit der
wachsenden Erkenntnis der Eiterungsprocesse wurde der
metastatische Character der paranephritischen Abscesse
bald ausser Frage gestellt, und nur die Frage, warum

dieser Metastasen ist, blieb zunächst unbeantwortet.
Auch darüber sind wir jetzt sowohl durch klinische
wie durch experimentelle Erfahrungen genau unter
richtet durch die Arbeiten von Küste r "), Israel
(Maass) *), Jordan *) und Schnitzler *). Kli
nisch wurde bei Operationen nachgewiesen, dass die
Eiterung der Nierenfettkapsel ihren Ausgang nimmt
von metastatischen Abscessen in der Nierenrinde,

–
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Aus dem Deutschen Alexanderhospital in St. Petersburg.

Ueber paranephritische Abscesse ")
.

Von

Dr. med. Wold. Fick.

Obgleich in pathologisch-anatomischer Beziehung kaum

v
o
n

eitrigen Zellgewebsentzündungen in anderen Körper
regionen verschieden, sind die eitrigen Entzündungen

der Nierenfettkapsel schon seit längerer Zeit als eine
Krankheit sui generis aufgefasst und beschrieben worden.
DieseSonderstellung ist bedingt sowohl durch die in
teressante Aetiologie dieser Abscesse, als auch durch die
unter Umständen schwierige Diagnose, die durch die
versteckte Lage des Entzündungsherdes bedingt ist.
Schon im Jahre 1841 hatte Rayer *) die paranephri
tischenAbscesse als gesondertes Krankheitsbild darge
stellt. Was die Nomenclatur anbetrifft, so bezeichnet
manjetzt allgemein als „Paranephritis“ die Entzündung
desdie Niere umgebenden Fettgewebes, während die Be
nennung „Perinephritis“ der Entzündung der Bindege
webskapsel der Niere zukommt. Zum leichteren Ver
ständnis des Folgenden seien hier einige anatomische
Bemerkungen vorausgeschickt, die ich der Arbeit von
Maass") entnehme. Nach einer älteren Anschauung
stellt die Fettkapsel der Niere nichts anderes dar als
einestärkere Ansammlung des retroperitonealen Fett
gewebes, das an der hinteren Bauchwand überall die

Zwischenräume zwischen den einzelnen Organen aus
füllt. Neuere Untersuchungen haben die Irrigkeit dieser
Anschauung nachgewiesen und festgestellt, dass die Fett
kapsel der Niere durch ein deutlich ausgesprochenes
Fascienblatt vom retroperitonealen Fettgewebe abge
grenzt ist. Nur nach unten längs dem Ureter findet

e
in

unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Nieren
fettgewebe und dem retroperitonealen Fettgewebe statt,
während nach hinten

ausgesprochen ist. Weitere Untersuchungen haben dann
ergeben, dass das Blut- und Lymphgefässsystem der
Nierenfettkapsel mit dem der Niere selbst in äusserst
inniger Verbindung steht. Diese anatomischen Tatsachen
sind von grösster Wichtigkeit für die Aetiologie der
Paranephritischen Abscesse, in welcher erst in letzter
Zeit völlige Klarheit hergestellt ist.
Aetiologie. Schon lange war e

s bekannt, dass

in der Umgebung der Niere eitrige Entzündungen vor

') Nach einem Vortrage.

“) Cit. nach Handbuch der practischenChirurgie» v
. Berg

man n, Br u n s und Mikulicz.
„') Sammlung klinischer Vorträge. Neue Folge Nr. 170.
DaselbstLiteraturverzeichnis)

die Abgrenzung am deutlichsten
gerade das pararenale Fettgewebe der bevorzugte Ort

Deutsche Chirurgie. Lieferung 52.

*) 1
.
c.

*) Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chi
rurgie. 1905.

*) ibidem.
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die, wohl meist durch Perforation, direct das Fett
gewebe inficieren. Durch das Experiment wurde fer
ner nachgewiesen, dass bei Injectionen von nicht töd
lichen Mengen von Staphylococcen in die Blutbahn von
Kaninchen multiple Abscesse in der Nierenrinde entste
hen, die traumatisiert zu pararenalen Eiterungen führen.
Durch dieses Experiment war auch die Bedeutung des
Traumas in der Aetiologie der paranephritischen Abs
cesse beim Menschen dem Verständnis näher gebracht

(Schnitzler).
Die Abscesse in der Nierenrinde entstehen auf em
bolischem Wege ganz analog den Eiterungen im Kno
chenmark, in Strumen u. s. w. nur ist die Localisation
in der Niere leichter erklärlich als dieses Organ der
Ausscheidungsort der im Blute kreisenden Mikroorganis
men ist. Tatsächlich kommen Eiterungen in der Nieren
rinde wohl viel häufiger vor, als man sie klinisch mit
Sicherheit nachweisen kann. Vorübergehende Albumi
nurien, nur mikroskopisch nachweisbare Hämaturien,
ohne wesentliche Störungen des Allgemeinbefindens, die
man nach Eiterungen und nach Infectionskrankheiten
beobachten kann, mögen durch solche kleine Nieren
rindenabscesse bedingt sein, die durch Perforation in die
Harnkanälchen zur Ausheilung kommen.
Die Eingangspforten für die Mikroorganismen werden
wir in den verschiedensten Eiterungs- und Entzündungs
processen zu suchen haben, doch lehrt die Erfahrung,
dass einige Localisationen ganz besonders häufig Nieren
metastasen geben. So wurde schon auf die Panaritien
und die Fingerfurunkel hingewiesen. Es is

t

wohl anzu
nehmen, dass die ungenügende Schonung bei diesen Af
fectionen, Bewegung u

.
s. w. eine Verschleppung der

Mikroorganismen in die Blutbahn begünstigt. Ferner hat
man nach verschiedenen Infectionskrankheiten, die mit
Eiterung und Geschwürsbildung einhergehen, das Auf
treten von paranephritischen Abscessen beobachtet, so

nach Scharlach, Diphtherie, Typhus. Auch die Möglich
keit des Eintritts der Infectionsträger durch die lym
phatischen Apparate des Schlundes und des Darmes ist
nicht von der Hand zu weisen. Wir müssen also in den
Nierenrindenabscessen nichts anderes sehen als den
Ausdruck einer Allgemeininfection des Organismus mit
pyogenem Material, allerdings in einer milden Form,

d
a

e
s

sich fast stets um eine einzige Metastase handelt.
Es ist, als ob die von Organismus schon fast vollkommen
überwundenen und zur Ausscheidung bestimmten Krank
heitserreger sich noch im letzten Moment im Ausschei
dungsorgan zu einem letzten Angriff aufrafften.
Pathologische Anatomie. Die paranephriti
schen Abscesse entwickeln sich in der grössten Mehrzahl
der Fälle an der hinteren Fläche der Niere, W0 das
Fettgewebe seine grösste Dicke erreicht. Das Vorkom
men an der Vorderfläche der Niere wird von manchen
Autoren ganz geleugnet. Der Umstand, dass sich die
Abscesse in der Tiefe, umgeben vom straffen Bindege
webe und grossen Muskellagern entwickeln, bringt es

mit sich, dass in pathologisch-anatomischer Hinsicht ge
wisse Eigentümlichkeiten zum Ausdruck kommen. Eine
Folge dieser Localisation ist das lange Beschränkt blei
beu auf den primäreu Entzündungsherd un die relativ
geringe Tendenz zum Uebergreifen auf die Nachbar
schaft. Daher kommen auch die Abwehrvorrichtungen

des Organismus ganz besonders deutlich zum Ausdruck:
wir sehen, dass die Abscesse in nicht allzu langer Zeit
durch mächtige Schwarten von neugebildetem Bindege
webe gegen die gesunde Umgebung abgegrenzt werden.

In diese Schwarten wühlt sich der Eiter in buchtigen
Gängen hinein, um aber in immer wieder sich neubil
dendem Bindegewebe ein Hindernis zu finden. So kön
nen solche Abscesse sogar Jahre lang in fester Kapsel
eingeschlossen liegen, wobei der Eiter allmählich einge
dickt wird und in krümlichen Detritus verwandelt wer

den kann. So kommt e
s zu einer Art von spontaner

Heilung oder vielmehr zu einem Latentstadium, wie wir

e
s in ähnlicher Weise auch in alten osteomyelitischen

Herden beobachten können. Eine Gelegenheitsursache,
Wie etwa ein Trauma, kann hier wie dort den Process
wieder zum Aufflammen bringen. Ein Latentwerden ist
immerhin ein sehr seltenes Vorkommnis. Meist greift
der Abscess, wenn keine chirurgische Hilfe eintritt,
nach Ueberwindung der Bindegewebsschwarten auf die
Nachbarschaft über und kommt schliesslich nach aussen
oder in eine der Körperhöhlen zum Durchbruch. Je nach
deln, welcher Teil der Niere der Ausgangspunct des
Abscesses war, pflegt der Eiter in der Weiterverbrei
tung verschiedene Wege einzuschlagen. Bei der grossen
Häufigkeit der paranephritischen Abscesse an der Hin

worauf sich

terfläche der Niere kommt e
s

auch am häufigsten zum
Durchbruch der fascia retrorenalis (Zucker kand l)

,

der Elter in den Muskelinterstitien der
Lendengegend ausbreitet. Es kommt dann schliesslich
Zur Fluctuation und zum Durchbruch nach aussen.

Bei Entwicklung der Abscesse am oberen Pol der
Niere zeigt der Eiter das Bestreben, gegen das Zwerch
fell vorzudringen. Es bildet sich ein subphrenischer
Abscess, der, wie wohl ohne Weiteres klar, extroperito
neal gelegen ist. Weiter wird dann das Zwerchfell selbst
ergriffen und nicht selten kommt e

s

zum Durchbruch in

breitungsweise des Eiters.

die Pleura. Andererseits kann aber auch die Pleura
diaphragmatica mit der Lungenpleura verwachsen und
der Eiterungsprocess auf die Lunge übergreifen, wodurch
ein Durchbruch in den Bronchialbaum ermöglicht wird.
Auf diese Weise sind Heilungen beobachtet worden.
Mein 4-ter Fall ist ein gutes Beispiel für diese Ver

Nach längerer Krankheit,
deren Diagnose nicht feststand, entleerte Patient plötz
lich unter heftigen Hustenstössen grosse Mengen von Eiter
durch die linke Lunge. Nach Spaltung des Abscesses in

der nur mässig vorgewölbten linken Lendengegend hörte
die Eiterexpectoration auf, trotzdem entwickelte sich erst
jetzt eine anfangs seröse, allmählich eitrig werdende
Pleuritis, die eine Thoracotomie erforderte.
Entsteht die Eiterung am unteren Pol der Niere, so
hat der Eiter die Tendenz längs dem Ureter ins Becken
zellgewebe nach unten vorzudringen. Die Senkung er
folgt, um so rascher, als, wie wir gesehen haben, das
Nierenfett nach unten durch keine Bindegewebsplatte
abgegrenzt ist. Solche Abscesse können analog den
spondylitischen unter dem Poupartschen Bande zum Vor
schein kommen. Spielt der Process auf der rechten Seite
des Körpers, so können Verwechslungen mit perityphli
tischen Abscessen vorkommen. Ich habe meinen 2-ten

Fall unter dieser Diagnose operiert und mich erst bei
der Operation von dem Intactsein des Appendix und von
der retroperitonealen Lage des Abscesses überzeugt.

Wir sehen, dass die Wege, die der paranephritische
Eiter bei seiner Wanderung nach oben und nach unten
nimmt, dieselben sind, wie die, auf denen die Eiterungs
processe aus den Nachbarorganen in umgekehrter Rich
tung auf das Paranephrium übergreifen. Es kann daher
unter Umständen schwer sein, den primären Herd der
Erkrankung festzustellen.
Als seltenere Ausgänge der paranephritischen Abscesse
seien erwähnt der Durchbruch des Eiters in die freie
Bauchhöhle, in das Duodenum, den Dickdarm und die
Blase.
Symptome. Der Beginn der acuten, eitrigen Pa
ranephritis gleicht dem einer acuten Infectionskrankheit.
Entweder plötzlich mit Schüttelfrost, oder allmählich
steigt die Körpertemperatur unter allgemeinen Krank
heitserscheinungen wie Mattigkeit, Kopf- und Glieder
schmerzen oft zu beträchtlicher Höhe an. Der Character
des Fiebers ist im Anfang meist ein continuierlicher mit
geringen Differenzen zwischen Morgen- und Abendtempe
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ratur. Erst im späteren Verlaufe der Krankheit ent
wickelt sich allmählich der pyämische Typus des Fiebers
mit tiefen Remissioneu und gelegentlichen Schüttelfrösten
beim Anstieg der Temperatur. Die spontanen Schmerzen
in der Lendengegend der erkrankten Körperseite pflegen
im Anfang gering zu sein und werden meist als die be
kannten, durch das Fieber bedingten Rtickenschmerzen
gedeutet. Erst bei grösserer Eiteransammlung werden
die Schmerzen heftiger und präciser von den Kranken
localisiert. Durch Druck unterhalb der zwölften Rippe
und durch Bewegungen des Körpers werden die

Schmerzen gesteigert. Wenn sich der Abscess von der
hinteren Fläche der Niere entwickelt, so tritt ziemlich
früh eine Beweguugsbeschränkung der Wirbelsäule in

typischer Weise ein. Während die seitlichen Bewegun
gen der Wirbelsäule nach der kranken Seite hin nahezu
vollständig frei bleiben, werden Beugungen der Wirbel
säule nach der gesunden Seite von den Kranken ΜΒΜ
lich vermieden, offenbar, weil der Eiter durch Spannung
der Weichteile unter stärkeren Druck gesetzt wird, wo
durch Schmerzen entstehen. Ausser den Schmerzen in
der Nierengegend werden von den Kranken nicht selten
Schmerzen angegeben, die in andere lxörperregiouen ans
strahlen, so namentlich in die Schultern, in die Beine,
in die Oberschenkel und in die Genitalien.

Das characteristischste Symptom der sich nach hinten
entwickelnden paranephritischen Abscesse ist die Vor
Wölbung der Lendengegend der erkrankten Seite. Noch
bevor dieselbe dem Auge wahrnehmbar ist, kann sie bei
zarter Palpation in Ruckenlage des Patienten gefühlt
werden. Je näher der Eiter der Körperoberfläche kommt,
um so stärker wird die Vorwölbnng, und es stellt sich
teigige Schwellung der Weichteile und Ocdem der Haut
ein. Nicht selten gelingt es, in diesem Stadium tiefe
Fluctnationen nachzuweisen. Bei grösseren Abscessen ist
bei bimanueller Palpation deutliches Ballotement nach
weisbar. Aber auch bei ganz kleinen Abscessen wird man
auch schon in frühen Stadien eine stärkere Füllung und
grössere Resistenz auf der kranken Seite im Vergleiche
zur gesunden nachweisen können.

Bei Ausbreitung der parauephritischen Abscesse nach
oben oder nach unten tritt die Schwellung in der Len
dengegend natürlich mehr in den Hintergrund, und es

machen sich Erscheinungen bemerkbar, die auf die Be

teiligung der Nachbarorgane hinweisen. Man wird bei
Ausbreitung nach oben Erscheinungen von selten des
Zwerchfells und der Pleura erwarten dürfen, während
bei Fortschreiten des Processes nach unten Beugecon
tractnr der Beine und ausstrahlende Schmerzen in die
Beckenorgane und die Beine beobachtet werden. Doch
greifen die Symptome so vielfach in einander, dass es
schwer ist, nach dem Sitze der Schmerzen sichere
Schlüsse auf den Sitz des Eiters und seinen Verbreitungs
weg zn ziehen. Erst objectiv nachweisbare Veränderun
gen an Nachbarorgauen beweisen deren Befallensein.
Von einigen weniger constanten Symptomen der eitri
gen Paranephritis sei die oft sehr hartnäckige Obstipa
tion erwahntjfür deren Deutung man sowohl die directe
Compression des Colons durch den Abscess als auch die
peritoneale Reizung herangezogen hat. Letzterer wird
auch das im Anfang der Erkrankung nicht seltene Er
brechen zugeschoben.
Diagnose. Die Diagnose der eitrigen Paranephritis
ist nicht schwer, wenn die characteristischen Verände
rungen in der Lendengegend deutlich ausgesprochen
sind. Bis es aber dazu kommt, hat der Patient meist
schon ein wochenlanges Krankenlager hinter sich und
ist durch das protrahierte Fieber und die Eiterresorption
schwer geschädigt. Es ist daher ein ganz besonderes
Gewicht auf die frühzeitige Diagnose der Krankheit zu
legen. Dnrchmustert man aber die Krankengeschichten
in der Literatur, so erfahrt man, dass namentlich in

der älteren Zeit kaum je Frühdiagnosen gestellt worden
sind. Das liegt weniger an der Schwierigkeit derDiag
nose als solcher, als vielmehr daran, dass die eitrige
Parauephritis eine relativ seltene Krankheit ist, _die
nicht jeder Arzt gesehn hat, und die daher nicht eoipso
in den Kreis diagnostischer Erwägungen‘ gezogen wird.
Der fieberhafte Beginn, die unbestimmten Krankheits
erscheinungen und leichte Darmstörungen lassen im An
fang an eine acute lnfectionskrankheit denken und zwar
ist es namentlich der Typhus abdomiualis, für den die
eitrige Paranephritis gehalten wird. Treten die localen
Erscheinungen, namentlich die Schmerzen, mehr in den
Hintergrund, so muss allerdings zugegeben werden, dass
das Krankheitsbild ausserordentlich ähnlich sein kann.
Spielt die Paranephritis links, so werden die Schmerzen
leicht auf den Μ ilztumor bezogen, der meist vorhanden
ist. Wenn man bedenkt, dass die eitrige Paranephritis,
wie schon erwähnt würde, sich tatsächlich an einen
Typhus anschliessen kann, so wird es nicht Wunder
nehmen, dass es oft schwer hält, rasch zur richtigen
Diagnose zu kommen. Doch werden die neueren bacterio
logischen Hilfsmittel, die Widalsche Reaction u. s. w.
in solchen Fällen Klarheit schaffen können. Auch die
Leucocytenzählung kann wichtige Aufschlüsse ergeben.
Von anderen Infectiouskrankheiten‚ die mit Parano
phritis verwechselt worden sind, ist die Malaria zu er
wähnen. Der gelegentlich stark intermittierende Charak
ter des Fiebers bei Paranephritis dürfte diese Verwechs
lung zur Genüge erklären. Die Diagnose einer eitrigen
Pleuritis oder einer Pneumonie ist ebenfalls verständlich,
wenn man bedenkt, dass die am oberen Niereupol loca
lisierten Paranephritiden früher auf das Zwerchfell über
greifen können, bevor iu der Lendengegend charncteri
stische Zeichen auftreten. Gerade dieses Uebergreifen
der Paranephritis auf benachbarte lebenswichtige Organe
erheischt eine frühzeitige Diagnose. Nach dieser Rich

tung hin sind wir in den letzten Jahren rasch vorwärts
gekommen, und es ist ein Verdienst Jordans, auf die
characteristischen Frühsymptome aufmerksam gemacht
zu haben. Nach Jordan muss die Diagnose basiert
sein auf dem Nachweis einer Eingangspforte
für die Eiterung, auf dem überaus charac
teristischen Drnckschmerz unterhalb der
zwölften Rippe und auf dem Nachweis der
Vergrösserung der Niere auf der kranken
Seite. Jordan meint, dass auf dieser Basis schon
der Nierenabscess diagnosticiert werden könne, bevor
er durch Perforation zur eitrigen Paranephritis führt.

Israel bestätigt diese Angaben und fügt hinzu, dass
durch den Ureterenkatheterismus weitere Anhaltspuncte
für die Diagnose im frühen Stadium beigebracht werden

können, insofern als im Urin der kranken Niere rote
Blutkörperchen gefunden werden, die auf einen Couge
stionszustand des Organs hinweisen. Tatsächlich sind
denn auch auf Grund so frühzeitiger Diagnose chirurgi
sche Eingriffe ausgeführt worden, die die Krankheit
rasch zu günstigem Ausgang geführt haben.

Die Diagnose der fortgeleit-eteu Paranephritiden
braucht nicht naher erörtert zu werden, da. die Krank
heit in diesen Fällen in engster Abhängigkeit vom Pri
märleiden steht, dessen Erkennung keine Schwierigkeiten
machen dürfte.
Prognose und Verlauf. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass die eitrige Parauephritis durch spontanen
Durchbruch des Eiters zur Ansheilnng kommen kann,
wenn der Durchbruch nach anssen oder in den Darm

oder allenfalls noch in die Lunge erfolgt. Immerhin sind

solche Ausgänge als Glücksfalle auzusehn und die Prognose
l ist durchaus ungünstig zu stelleu,wenn keine chirurgische
Hilfe erfolgt. Bei zweckentsprechender Behandlung ist die
Prognose der Paranephritis sehr verschieden, je nach
dem, ob es sich um die fortgeleitete oder metastatische
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Form der Erkrankung handelt. Eiterungsprocesse der
Nachbarorgane, die von solcher Intensität oder Dauer
gewesen sind, dass sie auf das Paranephrium übergrei
fen, sind meist so bösartiger Natur (Appendicitis, Lun
gengangrän, Pyonephrose etc.), dass sie an sich schon
die böseste Prognose geben und das Hinzutreten der
Paranephritis an der Sachlage kaum etwas ändert. Für
die fortgeleiteten Paranephritiden berechnet Küster
nach den Angaben der Literatur eine Mortalität von
49%. Die Prognose dieser Paranephritiden ist ans
schliesslich bestimmt durch den Character des primären
Leidens.

Ganz anders steht es mit der Prognose der metasta
tischen Form der eitrigen Paranephritis. Obgleich wir
diese Form als den Ausdruck einer Allgemeininfection
des Organismus mit pyogenem Material ansehen müssen,
müssen wir andererseits sagen, dass es sich um die
leichteste Form der Pyämie handelt, sofern die Pa
ranephritis, wie das in der weitaus grössten Mehrzahl
der Fälle geschieht, die einzige Metastasenbildung
darstellt. Infolge dieses günstigen Umstandes ist es ver.
ständlich, dass bei sachgemässer Behandlung die Prognose
der metastatischen Paranephritis keine schlechte ist
Küster berechnet hier nur 17% Mortalität. Es unter
liegt aber keinem Zweifel, dass die Prognose in der
letzten Zeit noch erheblich besser geworden ist, dank
frühzeitiger Diagnosenstellung und energischer, chirur
gischer Behandlung. In den selteneren Fällen, wo die
eitrige Paranephritis nicht die einzige Localisation
der Pyämie, SÖndern nur eine von vielen darstellt, ist
die Prognose natürlich absolut ungünstig, wenn die an.
deren Metastasen lebenswichtige Organe betreffen. Ein
Beispiel dafür bietet mein 2. Fall, bei dem ausser der
Paranephritis eitrige Mediastinitis, Pericarditis und zahl
reiche Nieren- und Lungenabscesse bestanden.
Therapie. Dass die Therapie eine chirurgische
Sein muss und in breiter Eröffnung des Eiterherdes zu
bestehen hat, unterliegt keinem Zweifel. Unser ganzes
Bemühen is

t

darauf zu richten, diese Therapie so früh
als möglich einzuleiten. Ob e

s möglich sein wird, wie
Jordan e

s verlangt, das Eintreten der eitrigen Para
nephritis durch rechtzeitige Freilegung der Niere und
Spaltung des renalen Abscesses zu verhindern, erscheint
mir für die Mehrzahl der Fälle sehr fraglich, wohl
aber dürfte die Fordernng berechtigt sein, dass der
chirurgische Eingriff zu einer Zeit geschieht, wo noch
nicht dicke Schwarten eine Orientierung unmöglich
machen, denn e

s is
t

jedenfalls wünschenswert, dass der
primäre Nierenherd noch als solcher zu erkennen und
eventuell chirurgischer Behandlung Zugänglich zu machen
ist. Nur damit is

t

absolute Garantie für gründliche
Entleerung des Eiters gegeben.

Man wird die Paranephritis meist von der Lumbal
gegend angehen, und nur selten dürfte sich ein anderer
Weg gangbarer erweisen. So habe ich meinen Fall,
allerdings unter der Diagnose Appendicitis, von der
vorderen Bauchwand her eröffnet. Es war aber der Ort,
Wo man am bequemsten an den Abscess herankam.

Nach Eröffnung des Abscesses sieht man meist rasche
Heilung eintreten, die Eiterabsonderung versiecht bald
und die Wunde verkleinert sich durch lebhafte Granu
lationsbildung. Die Temperatur fällt meist in wenigen
Tagen zur Norm. Doch macht Jordan darauf auf.
merksam, dass unter Umständen erneute Fieberbewe
gungen eintreten können, die durch eitrige Nephritis
bedingt, aber der Ausheilung fähig sind.

Kranken geschichten. I. D. F., 44 Jahre alt, Ma
schinist, eingetreten am 19. October 1900, entlassen am 5

. Ja
unar 1901. Patient erkrankte im August an einem Nacken
karbunkel. Einen Monat später Schmerzen in der linken
Lendengegend und in der Blasengegend. Seit einigen Tagen
Schwellung in der linken Lendengegend. Fieber, Husten.

dem Colon fühlt man eine derbe Resistenz.

Schmerzen beim tiefen Atmen. Gelegentlich Schmerzen beim
Urinieren.
St. pr.: Mittlere Grösse. Guter Ernährungszustand. Zunge
belegt, trocken. Temp. 39. Puls 108. Respiration 32–34. Bei
tiefem Atmen Hustenreiz. -

Herzgrenzen normal. Töne rein.
Rechte Lunge normal. Ueber der linken Lunge hinten
nnten zwei Finger breite Dämpfung. Atemgeräusch daselbst

“hwächt, bronchial. Stimmfremitus aufgehoben. Knister"ASSE>ID).
Leber normal. Linke Lendengegend leicht vorgewölbt,
schmerzhaft, keine Fluctnation. Blasengegend druckempfind
lich. Urin : spec, Gew. 1015. Keine pathologischen Bestand
teile. Keine abnormen Formelemente. Probepunction negativ.
22/X. Schmerzen in der linken Nierengegend, längs dem
Ureter in die Blase ausstrahlend. Probepunction wieder ne
gatIV.
25/X. Kritischer Abfall der Temperatur unter bedeutender
Besserung des Allgemeinbefindens. Im Urin Leucocyten und
verfettete Epithelien. Lungenbefund unverändert.
3/XI. Temperatur steigt wieder an. Stärkere Resistenz
und Druckempfindlichkeit in der linken Nierengegend. Com
pressionserscheinungen über den unteren Partien der linken
Lunge unverändert. Im Urin Eiterkörperchen und Bacterien

in mässiger Menge.
4/XI. Deutlichere Vorwölbung der linken Flankengegend.
10/XI. Zunehmende Schmerzhaftigkeit und Infiltration in

der linken Lendengegend.
16/Xl. Starke Schmerzen beim Urinieren. Fieber steigt.
18/XI. Operation. Schnitt parallel der Wirbelsäule über
die stärkste Vorwölbung. Eröffnung eines grossen Abscesses
hinter und über der linken Niere, der sich weit unter das
Zwergfell erstreckt. Drainage.
19/XI. '“ abgefallen. Allgemeinbefinden gut.Fieberloser Verlauf. Langsame Verkleinerung der grossen
Wunde.
5./I. 1901. Entlassen.

Epikrise: Der Fall lag am Anfang nicht ganz klar,
da Patient ungenaue anamnestische Angaben machte und
von abgegangenen Steinen sprach, Angaben, die e

r

später wieder zurücknahm. Der wiederholte negative

Ausfall der Probepunctionen und eine länger dauernde,
fieberfreie Periode veranlasste einen Aufschub der Ope
ration. Da der Abscess sich hauptsächlich unter dem
Zwerchfell ausbreitete, waren die Erscheinungen von
seiten der linken Lunge deutlich ausgesprochen. Der
Leucocytenbefund im Urin spricht für Mitbeteiligung
der Niere.

II. G. R., 41 Jahre alt, Kaufmann. Eingetreten am 19. I.

1905. Gestorben am 16.III. 1905. Patient hat seit mehreren
Monaten bis vor drei Wochen nach Gebrauch eines Enthaa
rungsmittels mehrfache Abscesse in beiden Achselhöhlen ge
habt. Vor zehn Tagen erkrankte e
r

an Schmerzen in der
Blinddarmgegend und Fieber. Kein Erbrechen, keine Uebel
keit. Stuhl nach Einlauf
Status präsens: Kräftig gebauter Mann von blasser Ge
sichtsfarbe. Starkes Fettpolster. Lungen und Herz normal.
Leber und Milz ohne Veränderung. In der rechten Seite
des Leibes fühlt man in Nabelhöhe in der Tiefe ein klei
nes Infiltrat, das wenig druckempfindlich ist. Temperatur
schwankt zwischen 37,5 und 39. Puls 70–80. Wid alsche
Reaction negativ.
20.–28/I. Das Infiltrat wird etwas grösser, und dieSchmerz
haftigkeit nimmt zn.
Es wird ein abgekapselter perityphlitischer Abscess ange
nommenund am 28. I. operiert. Nach Eröffnung der Bauch
höhle findet sich der Appendix ohne Veränderungen am Colon

Die Bauchhöhle ist frei. Hinter
Der Appendix

wird amputiert, und da der Stumpf in der Tiefe nicht über
näht werden kann, wird ein Tampon auf den Stumpf geleitet
und die Bauchhöhle durch Tampons geschützt. Darauf Er
öffnung des retroperitoneal gelegenen, bis in die Nierengegend
hinaufreichenden Abscesses. Temperatur fällt nur vorüber
gehend ab. Allgemeinbefinden schlecht. Zunge trocken. Mehr
fache Durchfälle.
Anfang Februar zeigt sich an mehreren Körperstellen eine
eigentümliche Rötung und ödematöse Schwellung der Haut.
Am 16. II. plötzlich Hämaturie.
Am 17. II. Stiche in der Herzgegend.
Im weiteren Verlauf häufige Nierenblutungen, später auch
Eiter im Urin. Zunehmender Kräfteverfall. Metastatische
Abscesse am rechten Unterarm und in der linken Wade.
Schwerhörigkeit. Eitriger Ausfluss aus beiden Ohren.
Exitus am 16. III. Section : embolische Infarcte beider Lun

ascendens hinaufgeschlagen.

gen mit Abscedierung. Abscessus Mediastini antici, Pericar



13

ditis purulenta, Abscesse in beiden Nieren. Septischer Milz
tumor.

Epikrise: Es handelte sich um eine allgemeine
Pyäinie, und die Paranephritis stellte nur eine Teilerschei

nung derselben dar. Der paranephritische Abscess ent
wickelte sich hauptsächlich nach vorne unten, wodurch
eine Appendicitis vorgetäuscht wurde. Auffallend war

jedoch der Mangel peritonealer Erscheinungen.

III. J. T., 28 Jahre alt, Tischler. Patient erkrankte vor
zehn Tagen mit. Fieber, Kopfschmerzen, allgemeiner Mattig
keit. Appetitlosigkeit, Schmerzen im Leibe und in der rechten
Lumbalgegend.
St. pr. Kräftig gebauter Mann. Zunge trocken. Tempe
ratnr 38,6. Puls 83. Auf der Haut einige etwas erhabene
hellrote Flecken. Herz und Lungen normal. Milz percuto
risch v‘ergrössert, nicht deutlich palpabel. Leib weich. In
der lleocöcalgegend Schmerzhaftigkeit und Gurren. Wi
dal
Stille
Reaction positiv. Diazoreaction stark positiv. Urin

nurnza.
Contiunierlicbes Fieber, mit geringen Morgenremissiauen.
Gelegentliche Dnrchfitlle. _
Anfang

August
steigern sich die Schmerzen in der rechten

Lnmbalgegen .
llitte August Dämpfung über den unteren Partien der
rechten Lunge und Verminderung der Verchieblichkeit der
Grenzen. Jetzt stellt sich auch eine Vorwölbuug in der
Lumhalgegend ein, worauf die Diagnose aufraranephritischen
Abscess gestellt wird.
Am 26. VIII. Spaltung des Abscesses durch Längsschnitt
neben der Wirbelsäule. Glatter Verlauf. Am 15. IX. ent
lassen.

Epikrise: Es wurde im Anfang ein Typhus ange
nommen, da der klinische Verlauf vollständig dem Bilde
desselben entsprach und Widalsche und Diazoreaction
positiv waren. Immerhin bleibt auffallend, dass der
Patient von Anfang an Schmerzen in der rechten Len
dengegend hatte. Da keine anamnestischen Daten über
etwaige andere Eingangspforten für die Eitererreger
vorlagen, so kann man den Fall wohl so deuten, dass
sich die Paranephritis hier im Anschluss an den Typhus
eingestellt hat. Jedenfalls kann man den Typhus nicht
ableugnen.

IV. R- F., Beamter, 48 Jahre alt. Eingetreten am 14. X.
1907,entlassen am 21. XII. Patient erkrankte am 1. IX. mit
Kopfschmerzen, allgemeiner Mattigkeit, Obstipation und Fie
ber. Der behandelnde Arzt coustatierte anfangs ansser einer
liilzvergrösserung keine objectiven Veränderungen. Herz- und
Lungenbefund normal. Zunge stark belegt und trocken.
Leib etwas aufgetrieben. Keine Boseolen.
Mitte September begann Patient über Schmerzen in der
liilzgegend zu klagen, die ihn keine bequeme Lage finden
Iiessen. Ueber den hinteren, unteren Partien der linken
Lunge etablierte sich eine Dämpfung, über welcher das
Atmungsgeräusch und der Stimmiremitus stark abgeschwächt
war. Milzgegend sehr druckempflndlich. Febris continua
zwischen 38 und 39°.Anfang October stellte sich eine Schwel
lung in der linken Lumbalgegend ein. Am 12.X. expecto
rierte Patient plötzlich unter starkem Husten grössere Meu
gen von Eiter. Vom behandelnden Arzte wurde ein Milz
infarct mit consecutivem Abscess und Durchbruch in die Lunge
diaguosticiert und als Ursache eine Infectionskrankheit typhö
senCharacters angenommen.
Bei der Aufnahme ins Hospital am 14.X. wurde fo
Befund erhoben: Kräftig gebauter Mann in rednciertem Er
nährungszustande. Herz von normaler Grösse. Milz percu
torisch vergrössert. Ueber den unteren Partien der linken
Lunge dichte Dämpfung. Abgeschwächtes Atmen. Tempe
ratur 38,5‘. Puls 110. Widal negativ. In der linken Lum
balzegend eine druckempfindliche Vorwölbung, über welcher
Fluctuatlon zu fühlen lst.
Patient gibt an, dass er längere Zeit vor der jetzigen Er

krankung
an einer Entzündung einer Schwiele an der Fuss

sohle ge itten habe. die zur Eiterung führte und operiert wer
denmusste. Patient war trotzdem immer nmhergegsngen.
Auf Grund dieser Anamnese und des objectiven Befundes
konnte jetzt die Diagnose parane britischer Abscess mit.
Durchbruch in die linke Lunge geste lt werden.
Am 15. X. Eröffnung des Abscesses, worauf der Husten und

d
ie eitrige Expectoration sofort nachlassen. Es folgte jetzt

eine Woche relativen Wohlbefindens bei subfebrilen Tempe
raturen. Dann aber entwickelte sich unter 'I‘emperaturstei
Kerungen bis 40 mit starker Dyspnoe und Seitenstechen eine

lgender

linksseitige exsudative Pleuritls. Am 31. X. werden 1300Cbcm. ‘

eines leicht getrübten Serums durch Punction entleert, worauf

eine leichte Besserung zu konstatieren ist. Am 5
. XI. bereits

muss die Pnnction wiederholt werden. wobei 1800Cbcm. eines
stärker getrübten Exsudats entleert. werden. Das Allgemein
befinden ist sehr schlecht. Schwere Dyspnoe. Herzaction
stark beschleunigt, 120-130, Herztöne leise und dumpf. Da
das Exsudat sich wieder ansammeln», wurde am 8

. XI. unter
leichtem Aetherrausch in der linken Axillargegend die Tho
racotomie ausgeführt, wobei dünnflüssiger Eiter entleert
wurde. Von jetzt ab erfolgte eine sehr langsame, aber ste
tige Reconvnlescenz, und am 21. XII. konnte Patient nach
Hause entlassen werden.

Epikrise: Der paranephritische Abscess hatte sich
in diesem Falle nach oben unter das Zwerchfell aus
gedehnt. Daher traten die Veränderungen in der Lum

balgegend erst sehr spät zu Tage. Derartige Fälle
bieten natürlich im Anfang grössere diagnostische Schwie
rigkeiten dar.

V. N. S.‚ 31 Jahre alt, Rechtsanwalt. Eiugetreten am
26. XI. 1907. Entlassen am 1. II. 1908. Patient hat vor drei
Wochen einen Furunkel in der rechten Lurnbnlgegend ge
habt. Derselbe wurde operiert; es besteht noch eine kleine
granulierende Wunde. Seit einer Woche hat Patient Kopf
schmerzen, Fieber und Obstipation.
St. pr.: Patient von mittlerer Grösse, massiger Ernährung
Te peratnr subfebril. Puls massig beschleunigt. Innere Or
gane normal. Diazo und Widal negativ. Bei Bettruhe fällt
die Temperatur vollständig zur Norm ab. Nach einer Woche
beginnt wieder Fieber. Es stellt sich eine Schmerzhaftigkeit
in der linken Nierengegend ein. Daselbst undeutlich eine et
was vermehrte Resistenz paipabel. Ferner lässt sich eine
Bewegungsbeschrtinkung der Wirbelsäule nach rechts cou
statieren. Es wurde ein paranephritischer Abscess angenom
men und dem Patienten eine Operation vorgeschlagen, zu der
er sich aber erst am 2

.
I. 1908 entschloss. Mittlerweile war

in der linken Lendengegend deutliche lnfiltration und Schwel
lung der Weichteile aufgetreten. Bei der Operation fand sich
ein nicht sehr rosser Abscess an der hinteren Fläche der
Niere. Glatte eilung und rasche Reconvalescenz im Ver
lauf eines Monats.

Epikrise. In diesem Falle wurde‘ gleich bei Be
ginn der Erkrankung an Paranephritis gedacht, obgleich
die objectiven Erscheinungen nur wenig ausgesprochen

waren. Der noch nicht verheilte Furunkel und die un
bestimmten Schmerzempflndungen in der linken Nieren
gegend Iiessen schon früh die Diagnose stellen. Dank der

anfänglichen Weigerung des Patienten sich operieren zu

lassen, konnte die allmähliche Entwicklung des para
nephritischen Abscesses genau beobachtet werden, wo

bei constatiert wurde, dass erst nach wochenlanger Dauer

die ersten Veränderungen an den äusseren Weichteilen

auftraten. Ausschlaggebend

‘ für die Diagnose waren
der Nachweis der Eingangspforte und _die engbegrenzte

Druckempfindlichkeit unter der zwölften Rippe.

Otiiischer Abscess oder Encephalitisl
(Vortrag gehalten am 10. October 1908 im Verein der Aerzte

des Illuxtschen Kreises und Umgebung).

Von

Dr. med. J. Vierhuff-Dünaburg.

Der QB-jührige Eisenbahnbeamte Wl. P. wurde am 6
.

März
a. c. mit der Wahrsclteinlichkeitsdiagnose «Gehirnabscess» ins
Dilnaburger Evangel. Krankenhaus eingeliefert. Die A n a m

n e s e ergab, dass er seit mehr als 6 Jahren an linksseitiger
Ohreiternng litt und seit einem halben Jahre (zu welcher
Zeit er Unannehmlichkeiten im Dienst gehabt haben soll)
häufig über Schwindel und Rauschen im Kopfe klagte. Am
Morgen des vorhergehenden Tages wurde ihm bei der Arbeit
im Comptoir schlecht, er konnte nicht stehen ohne zu wan
ken; in der Nacht verlor er das Bewusstsein. Erbrechen
soll er nicht gehabt haben. Vor 3 oder 4 Tagen soll er er
kalter. gewesen sein (wohl Beginn der Krankheit mit Frö
steln'?}. Mässigei‘ Schnapstrinker (einige Gläschen täglich,
in Gesellschaft auch mehr), verheiratet, 3 Kinder.
Status p rae se n s: lilittelgrossei- Mann von mittlerem
Ernährungszustand, liegt. unruhig im Bett, meist.mit ge
schlossenen Augen, dazwischen lächelt er. Pupillen mittel

lweit,
reagieren träge, die rechte ist etwas weiter als dle

inke. . .
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'Α ιι ε ο ιι ε ρ i s ge 1b e f n n d: Keine Stanungspapille, aber
die Grenzen der linken Pupille sind im Vergleich zur rechten
Pupille scheinbar ein wenig getrübt, die Gefässe normal.Li n k e s 0 h r: Uebelriechende, eitrige Sccretion, Trominel
fell zerstört.
N e r ve n s y s te m: Reflexe sind nicht vorhanden, weder
Patellar noch andere Reflexe; Sensibilität erhalten. Keine
deutliche Nackensteifigkeit.
Die Πει· ιι1ι1εεε ist gefüllt, der durch den Katheter ent
leerte Urin enthält kein Alb., keinen Zucker.
De r P u l s 64_zeigt geringe Spannung, Temp. 36,0.
Verlauf: Bis zum nächsten Tage (7/III.) hat Patientnichts geschluckt, die Unruhe hat zugenommen, der linkeArm und das linke Bein sind fast beständig in Bewegung,
‘Vflßegen das rechte Bein gerade ausgestreckt ruhig daliegt
und der rechte Arm nur wenig bewegt wird(Parese). M. Temp.
δ” Puls 92._ Um ‘/a10 Uhr wird zu diagnostischen Zwecken
in_rechter Seitenlage (die dem Patienten sehr unangenehm zu
sein scheint, Cyanose des Gesichts und des rechten Armes)
eine Lumbalpunction gemacht, wobei unter mässigem Drucke
10 ccm. wasserheller klarer Flüssigkeit von normaler Be
schaflenheit entleert werden. Reaction — alcalisch, Spec.
Gew. 1,001, keine Leucocyten, kein Zucker, Eiw. 0‚07°/„)
Nach einer βιιιιι‹1ε ist die Cyanose vergangen, die Pupillensind mittelweit und reagieren gut. der Puls hat an Spannung
zugenommen. Nach 3 Stunden ist eine rechtsseitige Hemi
plegie deutlich entwickelt. Patient lasst den Harn unter sich. f
Abendtemp. 38,0, P. 120.

Worum handelte es sich nun und was war zu tun?
Während man am ersten Tage bei der niedrigen Temp.
(36,0) und dem eher verlangsamten als beschleunigten
Pnlse (64) wohl an Hirnabscess denken konnte, war ein
solcher am zweiten Tage mit einiger Wahrscheinlich
keit auszuschliessen‚ denn wenn im Verlaufe des Hirn
abscesses geringe und vorübergehend auftauchende Tem
peraturerhöhungen auch häufig vorkommen (Oppen
heim‘), so sprachen der beschleunigte Puls (92 vor
der Lumbalpunction) und die Abwesenheit der Stauungs
papille sehr dagegen, das Fehlen Meningitischer Symp
tome und das manifest gewordene Herdsymptoin (Pa
rese des rechten Beines und Armes) liessen mehr an
eine Encephalitis oder an einen epiduralen Abscess

‚denken,
der vom Mittelohr seinen Ausgang genommen

a te.

In Anbetracht der letzteren Möglichkeit wurde daher am
nächsten _Tage die Zaufalsche Radicaloperation vorge
llßlllmtfll (In _Nar_cose)=In den cellnl. niastoid. und im Antrum
fand sich kein Μια; oberhalb des Antrums wurde die Dura
inater blosgelegt. auch hier kein Eiter; es wurde nun mit
einer ziemlich starken Pravazsclien Nadel eine Hirnpunc
ti_on vorgenommen, negativ, endlich eine Probeincision mit
einem spitzen Scalpell gemacht, ebenfalls resultatlos. Am
nächsten Tage (d. 9.) sagte Patient einigemal «Mein GOIIle,
sonst Status idem, schluckt nichts, kein Erbrechen.

Temp.
37,6 (96) — 37,7 (104). Nlthrclysmen.

10./I I. Unruhe nimmt zu, wirft sich hin und her, bewegt

Ψ1710ἑ1ἔ1ὲτ11)εδθ11εάιιιε.εεειι
der rechten Seite. Temp. 36,9 (80)"" ι (_

111111. Verbandwechsel, Wunde rein. kein Eiter. Tempe
ratur 37,0 (88) — 36,5 (80).
Von den 5 vorletzten Tagen ist zu sagen, dass die Tem
peratur (am 14.) _auf 38,4 stieg, der Puls immer beschleunigt
war und allmählich an Qualität verlor, dass der Patient seit
dem 14. wieder ziemlich gut schlucken konnte. Am 17. war
die M. Temp. 37,1, Puls 112, schwach, es fanden einige Mal
Zuckungen des rechten Mundwiukels statt; gegen Abend
konnte Patient nicht mehr schlucken, atmete schwer (aber
nicht nach C h e y n e

- S t o c k e s schem Typus), lag ziemlich
ruhig da. Um 11 Uhr 20 Min. erfolgte der Tod. Auf den
Krankenbogen hatte ich an einem der letzten Tage «Ence
phalitis haemorrhagica ?› geschrieben.
Die am 18./III. vorgenommene Eröffnung der Schädelhöhle
ergab Folgendes: Dura mater ‘und Pia mater spiegelnd, an der
Oberfläche nirgends Trübung, Blutgefässe auf der Convexitat
von ziemlich starker Füllung; nach I-lerausnahme des Ge
hirns sieht man links entsprechend der Aufmeisselung des

σε temporale 2 Löcher in der Dura, ein grösseres ovales (In
cision) und ein kleineres rundes (Punction), in deren Umge
bung etwas eronnenes Blut an der Innenflltche der Dura
klebt, keine pur von Eiter. Bei der Zerlegung des Gross
hirns findet man vorwiegend in der grauen Substanz der
linken Hemisphäre eine Menge dunkler punctförmiger
Hämorrhagien, die namentlich in den mittleren und hinteren

Partien zahlreich sind, auch im linken Seitenventi-ikel, der
Infolge dessen dunkler gefärbt ist als der rechte, und an einer ‚

Stelle ein wenig getrübt erscheint. Die Pia πιατα ist in den
Buchten der Windungen leicht getrübt und fühlt sich rau_h
an, die feinen Gefässe der Pia sind etwas erweitert. die Pia
ist an diesen Stellen zerreisslicli und mit der Gehirnsubstanz
verwachsen. Die rechte Hemisphäre ist fast ganz normal,
enthält nur ganz vereinzelte pnnctförmige Hämorrhagien.
Aufinllend war noch, dass die Schadelcapsel links etwa. drei
Finger breit über dem meatiis auditorius bedeutend dünner
war als rechts. Das Kleinhirn war etwas weich, zeigte aber
keine Veränderungen.
Anatomische Diagnose: Encephalo-meningitis ΜΙ·
πιοιι·1ιειειοιι.lobi sinistri.

In klinischer Beziehung ist unser Fall ebenso
wie die Fälle von Eisenlobs, Goldscheidts,
Freyhahn u. a. m. ein Mittalding zwischen der En
cephalitis haemorrhagica T ypu s We rnick e und T y -
pus Strümpell-Leichtenstern‚ welche Typen
ebenso wie der dritte Typus (Leyden u. a.) mit
vorwiegenden Erscheinungen der Bullbärparalyse keine
scharf abgegrenzte Krankheitsbilder darstellen, sondern
vielfach Uebergänge zeigen (Oppenheim und Cas
sirer“). — Die Symptomatologie des Typus
Wernicke ist folgende: Plötzliches Erkranken, Kopf
schinerz, Schwindel, massige Nackensteifigkeit, Erbrechen,
rasch sich entwickelnde fortschreitende associirte Augen
muskellahmungen, welche schliesslich zu einer fast tota
len Ophthalmoplegie führen; es kann ein dem Delirium
tremeiis gleichender Zustand vorausgehen, aber auch
gleich die übergrosse Schlafsuoht sich einfinden, welche
besonders kennzeichnend ist. Der Gang ist unsicher,
taumelnd, die Sprache zitternd, schwerfallig und undeut
lich. Puls und Atmung sind meist beschleunigt, die
Temp. ist normal oder sinkt unter die Norm., indess
kann es auch zu Fieberbewegungen kommen. Verlauf
acut oder selbst stürmisch und führt in 10-14 Tagen
zum Tode. Meist werden gewohnheitsmässige Schnaps
trinker in den mittleren Jahren betroffen, freilich nicht
ausschliesslich.

Entsprechend der Localisation im Mittelhirn, dem
Höhlengran des III. Ventrikels und dem Vierhtigelgebiet,
stehen hier die ophthalmoplegischen Symptome im Vor
dergrunde.
Die andere Form der Encephalitis haemorrhagica.
acutaTypus Strtimpell-Leichtenstern schliesst
sich an Infection, ganz besonders an Influenza an. Der
Hauptunterschied in der Sypmtomatologie besteht darin,
dass die Körperwärme meist erhöht ist, sogar über 43°,
Herderscheinungen kommen bei beiden Typen vor

(T h. v. J ürgensen’) und bestehen bei der E. h. Ty
pus S triimpell-Leichtenstern entsprechend der
Localisatiou im Grosshirn vorwiegend in Hemiplegien
und Aphorien, wie auch in unserm Falle, dem nur die
hohen Temperaturen fehlten, um in diesen Typus einge
reiht zu werden.

Von Interesse ist nun die Frage: war die Gehirn -
affection eine Folge der chronischen
Ohreiterung oder nicht? Oppenheim
(a. a. 0.) sagt: „Die Frage nach den Beziehungen des
Hirnabscesses zur acuteii haemorrhag. Encephalitis ist
eine brennende geworden, seit wir in der lnflnenza eine
Krankheit kennen gelernt haben, die sowohl den Hirn
abscess wie die nichteitrige Encephalitis zu erzeugen

vermag, und als ferner die haemorrhag. Ence
phalitis auch bei ohrkranken Individuen
mehrfach beobachtet worden ist“. ΒρΜετ
hat Voss auf diesen Zusammenhang besonders auf
merksam gemacht. Dazu sagen Oppenheim und

C assirer in ihrer Monographie der Encephalitis:

„In den Fällen mit acuter Otitis ist gewiss die nahe
liegendste Annahme die, dass beide Processe demselben

Infectionserreger ihre Enstehung verdanken, der im Ge

hirn nicht als Eitererreger, sondern nur als Entzün

dungserreger wirkt. Da es sich aber mehrmals z. B.
bei Jaksch, V oss und einer eigenen Beobachtung



um eine alte Otitis handelte, möchten wir auch ander litis (a. a. O. pag. 94) fangen das Capitel „Diagnose“
weitige Beziehungen nicht ohne weiteres ausschliessen,
wenn sie sich auch vielleicht darauf beschränken, dass
die mit diesem Leiden behafteten eine besondere Em
pfänglichkeit für andere Infectionsstoffe besitzen. „Seit
dem Erscheinen der ersten Auflage hat der eine von

uns (Oppenheim) acht bis zehn derartige Fälle

(z
.

Teil gemeinschaftl. mit Jansen) gesehen, in denen
sich auf dem Boden einer Otitis diese meist in vollkom
mene oder unvollkommene Heilung ausgehende Ence
phalitis entwickelte“.
Wenn nun auch in unserem Falle, wie die Section
erwies, die Encephalitis fast ganz ausschliesslich in der
den kranken Ohre entsprechenden linken Hemisphäre
localisiert war, so ist das noch kein Beweis, und muss
die Frage nach dem Zusammenhange der Gehirnaffection
mit der Ohreiterung offen gelassen werden.
Wir wollen noch einen Augenblick bei den Herd -

symptomen verweilen: Es liegt uns allen so zu sagen

im Blute, beim Auftreten von Herdsymptomen a
n

einen
localen Process zu denken, gegen den man nun auch
sofort activ vorzugehen verpflichtet ist. Aber die Er
fahrung hat auch gelehrt, dass nicht immer dem
Auftreten von Herdsymptomen eine l 0Cali
sierte organische Veränderung entspricht.

S
o ist es z. B. erwiesen, dass bei gemeiner Epi

lepsie Halbseitenerscheinungen vorkommen ( Red
lich, 1906, Saenger 1908). Ferner macht die
Meningitis, speciell die tuberculose Form, seltener

d
ie eitrige, locale Herdsymptome (Alfred Saenger“).

Mit am häufigsten wird bei chronischem
Hydrocephalus infolge der auftretenden Herdsymp
tome (Schwindel, Ohrensausen, Nystagmus) irrtümlich
Hirntumor diagnosticiert. Ferner ist die erst neuerdings
genauer studierte Arteriosclerose der Hirn
gefässe eine diffuse Hirnerkrankung, die gelegentlich
sich in Herdsymptomen documentiert (Hemiparesen,
aphatische Störungen vorübergehender Natur). Auch bei
seniler Hirnatrophie kommt e

s gelegentlich zu

Herdsymptomen (z. B
.

Apraxie nach Piek). Und wenn
bei der Encephalitis die Herdsymptome meist der Aus
druck einer localisierten Erkankung sind, S0 kommt
(nach Saenger a

.

a
. O.) die Encephalitis auch als ganz

diffuse Hirnerkrankung vor, und hierbei kön
nen circumscript auftretende Herdsymptome sehr leicht
irreführen, wie in meinem Falle und in einem Falle
von Saenger, der dem heute referierten Falle sehr
ähnlich ist. Es wird Sie m. H. vielleicht interessieren
denselben kennen zu lernen. Saenger schreibt: „Ein
junger Mensch kam in halbbenommenem, leicht fieber
haftem Zustand ins Krankenhaus. Es konnte eine ganz

deutliche Hemiparese d
. r. Körperhälfte konstatiert

werden; ferner hier uud d
a

auftretende klonische
Zuckungen im r. Arm und d. r. Hand. Da früher Pat.

a
n einer linksseitigen Otitis gelitten hatte, so lag die

Annahme eines linksseitigen Hirnabscesses nahe. Als

ic
h

zugezogen wurde konnte ich jedoch eine linksseitige
Ptosis und Parese des r. Oculomotorius in verschiedenen
Aesten feststellen, deren Deutung im vorliegenden Falle
mit einigen Schwierigkeiten verknüpft war. Ich riet
daher von einem chirurg. Eingriff ab. Die Autopsie
ergab, dass e

s sich hier um eine das ganze Hirn diffus

durchsetzende hämorrhagische EnCephalitis ge
handelt hat“.
Fehldiagnosen werden sich bei dieser in ihrer Aeti0
logie und ihren Symptomen so dunklen Krankheit in ab
sehbarer Zeit nicht vermeiden lassen, und e

s ist gar

keine Frage, dass der Chirurg in solchen und ähnlichen
Fällen das Recht und oft auch die Pflicht hat es mit
einem operativen Eingriff zu versuchen.
Oppenheim und Cassirer in ihrer interessanten

im vorigen Jahre erschienenen Arbeit über die Encepha

folgendermassen an:
„Wir können an die Spitze dieses Abschnittes den
Satz stellen, dass die Diagnose „Encephalitis acuta“ nur
selten mit Sicherheit gestellt werden kann, dass wir nach
dem gegenwärtigen Stande nnseres Wissens diesem
Leiden gegenüber uns meistens mit einer Wahrschein
lichkeitsdiagnose begnügen müssen“.

Na c h trag.

Die vom H. Collegen E
. Rippe freundlichst angefer

tigten Schnittpräparate ergaben folgendes Bild:
Die Capillargefässe sind gefüllt mit roten Blutkörperchen,
die Wände deutlich verdickt, das Lumen er
weitert. Neben den Capillargefässen Blutextravasate,

In der Hirnsubstanz einzelne kleinere Haemorrhagien,
entstanden durch Blutinfiltration der Intracellularräume.
Also nichts was auf einen acut entzündlichen Process
hinweist! – In Anbetracht dieses Befundes (Verdickung
der Capillarwände) erscheint e

s

nicht unwahrscheinlich,
dass wir die Krankheitsursache unseres Falles in der
Lues zu suchen haben, vielleicht in der bekannten omi
nösen Combination mit dem Alcohol.
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Referate.

Dr. W inCenty Czerniecki: Hämoglobinurie und
Hämolyse. (Gazeta lekarska, 1908. Nr. 46, 47).
Donath und Landsteiner kamen bei ihren Untersu
chungen, die sie am Blute von an Haemoglobinuria paroxys
malis Leidenden anstellten, zu dem Schluss, dass das Blutse
rum solcher Kranker hämolytische Eigenschaften besitze.
Wird solches Blutserum mit Hinzusetzung von roten Blut
körperchen in Eiswasser abgekühlt und dann im Thermostat
bei 37' C. wieder erwärmt, so kommedie Hämolyse erst wäh
rend des Wiedererwärmens zum Ausdruck. Blutserum von
gesunden oder a

n

anderen Krankheiten (ausser Haemoglobi
nuria paroxisnalis) leidenden Personen zeige unter denselben
Umständen keine Spur von Hämolyse. Im Anschluss an diese
Untersuchungen der genannten Autoren hat Cz. mit dem
Blutserum dreier von ihm beobachteter Patienten mit paro
xysmaler Hämoglobinurie neue Versuche angestellt. Sein Ziel
war 1

) die Wechselbeziehungen von Blutserum solcher Kran
ken einerseits und roten Blutkörperchen derselben und ande
rer Personen, gesunder sowohl wie auch kranker, andererseits

zu ergründen; 2) das Verhalten der Erythrocyten seiner 3

“en gegenüber dem Blutserum anderer Individuen zuprüfen.

. Die Ergebnisse von Cz's Untersuchungen stehen in vollem
Widerspruch zu denen von Donath und Landsteiner
veröffentlichten. Cz. fand die hämolytische Wirkung des
Blutserums seiner 3 Patienten mit paroxysmaler Hämoglo
binurie durchaus nicht beständig, und zwar in den Versuchen
mit positiven Ergebnis ebenso oft bei wechselndem Abkühlen
und Wiedererwärmen, wie auch bei Einwirkung constanter
Temperatur. Bei Parallelversuchen mit Blutserum von anderen
Kranken trat die Hämolyse bald mehr oder weniger deutlich
auf, bald fehlte sie. Auch hier war ein Zusammenhang des
positiven Ergebnisses mit der Temperatur, der das Erythro
Cyten enthaltende Serum ausgesetzt wurde, nicht zu consta
tieren. Was die Widerstandsfähigkeit der roten Blutkörper
chen gegenüber dem hämolytisch wirkenden Serum verschie
dener, darunter auch an Haemoglobinuria paroxysmalis lei
dender Kranken betrifft, so erwies sich dieselbe als sehr ver
schieden, ohne dass sich irgendwelche specifische Wirkung
des Serums von Kranken mit paroxysmaler Hämoglobinurie
feststellen liesse. Endlich fand Cz. im Gegensatz zu Do
nath, dass das Blutserum der Patieuten mit paroxysmaler
Hämoglobinurie auch während der von Hämoglobinurie freien
Perioden öfters deutlich hämolytisch wirke.

W, Dörbeck,
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Bronislaw Wilhelm Slawig ki: Sigmoiditis et
Perisigmoiditis. (Gazeta lekarska, 1908. Nr. 40,
41, 42, 43).

S. gibt in seiner Arbeit eine Zusammenfassung der Lehre
von der Sigmo-perisigmoiditis, die zuerst von Ma Y0r im
Jahre 1893 als besondere Krankheitsform beschrieben worden
ist. – Die häufigste Ursache einer entzündlichen Affection
des S. Romanum ist Coprostasis die gerade in diesemAb
schnitt des Darmkanals besonders leicht entsteht; bisweilen
sind Fremdkörper und Parasiten (Oxyuris vermicularis) das
ütiologische Moment. Bei geschwächten Personen bilden sich
infolge von Muskelschwäche oft kleine Divertikel im Darm
gelangen in diese Kotpartikelchen, kleine Fremdkörper und
dergl, so geben sie Veranlassung zu kleinen Ulcerationen
der Darmschleimhaut, womit die Möglichkeit einer eitrigen
Infection gegeben ist. Aus Gründen, die in der anatomischen
Verteilung der Blutgefässe ihre Erklärung finden, werden
Ulcerationen am häufigsten in der Gegend der Unsertion des
Mesosigmoideum gefunden. Führt eine solche Geschwürsbil
dung nicht immer sofort zu einer acuten Sigmoiditis oder Pe
risigmoiditis, so hat sie gewöhnlich eine entzündliche Neubil
dung von Bindegewebe und daraus hervorgehendeVerdickung
der "Darmwandungen zur Folge. Solche Verdickungen können,
wie aus mehreren Literaturangaben ersichtlich ist, Veranlas
sung zu Verwechslungen mit malignen Tumoren geben. Cha
racteristisch ist, dass in Fällen solcher Bindegewebsneubil
dung die Schleimhaut im ganzen mehr oder weniger normale
Structur bewahrt, soweit sie von Geschwüren verschont ist,
welch letztere gewöhnlich nur klein sind und auf dem Boden
von Schleimhautfalten ihren Sitz haben. Durch die Bindege
websneubildung wird das Lumen des Darmes verengert und
somit die Entstehung von Coprostasis oberhalb der Verenge
ung begünstigt.r '", oid it is äussert sich durch plötzlich
auftretende heftige Schmerzen im linken Hypogastrium,
Stuhl verstopfung, Temperatursteigerung bis 39–40° C; sel
tener werden Erbrechen und Diarrhoe beobachtet. Beim Pal
pieren findet man erhöhte Resistenz der Bauchwandungen in
der Gegend des linken Hypogastrium - lassen die Schmerzen
einigermassen nach (gewöhnlich am 2–3. Tage), so ist über
dem linken Ligamentum Pouparti ein "wurstförmiger, harter,
druckempfindlicher Tumor durchzufühlen. Bei der Recto
scopie äopie erscheint die Schleimhaut des S.Ro
manum hyperämisch, stark gerötet, leicht blutend. Der Ver
laut der Sigmoiditis ac. ist meist ein rascher (durchschnittlich
eine Woche) und günstiger; nicht selten jedoch nimmt die
Krankheit einen chronischen Character an. -
Die chronische Sigmoiditis kann sich auch ohne
vorausgehende acute Symptome allmählich entwickeln und

zwar ist sie in solchen Fällen gewöhnlich die im S. Romanum
schärfer hervortretende Teilerscheinung einer Erkrankung

des gesamten Dickdarms. Die Symptome sind: hartnäckige
Obstipation, die hin und wieder mit vorübergehender Diarrhoe
wechselt, Anfälle von krampfähnlichen Bauchschmerzen ohne
Stuhldrang und verschiedene Beschwerden nervösen Charac
ters. Nach Boas sollen des Morgens auftretende dünne
Stuhlentleerungen für die chronische Sigmoiditis characteri
stisch sein. Die Excremente enthalten in Menge schleimige
Fetzen, bisweilen Blut. - - -
Was die acute Perisigmoiditis betrifft, so unter
scheidetVerf. nachSaillant eine Perisigmoidit is a c.
ad haltesiva und eine P. ac. suppu rativa. Erstere
tritt unter den Erscheinungen einer acuten circumscripten
Peritonitis auf, neigt zu Recidiven und geht bisweilen in die
eitrige Form über. Die Symptome und der Verlauf der Peri
sigmoiditis ac. suppurativa sind denen einer eitrigen Appen
digitis oder Perityphilitis ähnlich. Je nach der Localisation
des Eiterherdes unterscheidet Patel (Rev. de Chir. 1907
Nr. 10, 12) 5 Typen, und zwar 1) abcés antéro-inférieurs : der
Abscess befindet sich unmittelbar über dem Poupart schen
Bande und liegt extraperitoneal; 2) abcès antéro-suppérieurs:
diese liegen entsprechend dem äusseren Rande des linken
Muscul. rectus abdominis und sind intraperitoneal; 3) abces
intra-mèsocoliques: die Eiteransammlung befindet sich zwi
schen den Blättern des Mesosigmoideum und wird als retro
peritoneal bezeichnet; 4) abcés rétro-iliaques und 5) abcès
jombaires: bei diesen beiden letzteren Typen findet sich der
Eiter im Bindegewebe derjenigen Partie des Mesosigmoideum,
die den unbeweglichen Abschnitt der Flexura sigmoidea an
der hinteren Bauchwand befestigt. S. glaubt beide Typen als
einen auffassen zu dürfen, da der Unterschied nur darin
bestehe, dass der Abscess infolge zufälliger anatomischer
Detailverhältnisse sich im ersten Falle mehr nach der Len
dengegend hin, im zweiten – in der Richtung zum Petit
schen Dreieck ansbreitet. Der Eiter kann bei der Perisig
moiditis suppurativa entweder sich den Weg nach aussen
durch die Bauchdecken bahnen, wie dies zuweilen beim l
Pate l'schen Typus geschieht; oder es findet ein Durchbruch
des Abscesses, nach vorausgehender adhäsiver Entzündung, in

den Darm oder die Harnblase statt; oder endlich – es tritt
Entleerung des Eiters in die Peritonealhöhle ein mit nach
folgender allgemeiner eitriger Peritonitis.
Es sei nicht immer leicht, einen perisigmoiditischen Abscess
zu diagnosticieren; bei weiblichen Patienten solle man die
Eventualität einer von den Genitalien ausgehenden Elteran
sammlung stets in Betracht ziehen; auch eine Appendicitis
könne eine Perisigmoiditis suppurativa vortäuschen, indem
der abnorm lange Wurmfortsatz bisweilen bis zur Flexura
sigmoidea reicht.
Zum Schluss beschreibt S. 3 von ihm beobachtete Fälle
obiger Krankheit. Er selbst hält übrigens die Fälle für nicht
einwandsfrei, was die Diagnose betrifft, - W. Dörbeck.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Krehl, L. und Marchand, F. Handbuch der allge
meinen Pathologie. Erster Band: Allgemeine Aetio
logie. Leipzig, Verlag von S. Hirzel. 1908.

Unter Mitwirkung einer Anzahl deutscher Gelehrter soll
hier ein Werk entstehen, das eine zusammenfassendeDar
stellung der Lehre von den pathologischen Vorgängen mit
Einschluss ihrer Ursachen zu geben imstande ist.
Die allgemeine Pathologie soll als biologische Wissenschaft
und Grundlage der Klinik, nicht vom einseitig anatomischen
Standpunct behandelt werden. Die sachkundige Darstellung
wird durch die Mitwirkung zahlreicher Autoren nach ihren
Specialgebieten gewährleistet. –
Der Umfang des Werkes ist auf4 Bände berechnet, von
denen üns hier der erste vorliegt, die allgemeine Aetiologie
enthaltend. Der zweite soll die Lehre von den krankhaften
Störungen der Organfunctionen, der dritte die allgemeinen
Störungen des Stoffwechsels und die degenerativen Processe,
der vierte die Lehre von der Entzündung und Heilung, ferner
die Grundzüge der Lehre von den Neubildungen und den
Bildungsfehlern, sowie die Fieberlehre umfassen.
Schauen wir uns den ersten Band genauer an, so finden
wir nach einer interessant geschriebenen Einleitung von
March and den Stoff der allgemeinen Aetiologie in zwei
Hauptteile geteilt, je nach den äusseren und inneren Krank
heitsursachen.
Es kann hier nicht auf den Inhalt im Detail eingegangen
werden, doch sei es gestattet die einzelnen Kapitel mit ihren
Verfassern zu nennen. Wir finden in der ersten Abteilung
von F. Henke die mechanischen, von F. March and –
die thermischen Krankheitsursachen behandelt, die strahlende
Energie und den Luftdruck von L. As c h off.
Ein umfangreiches Kapitel bilden die chemischen Krank
heitsursachen als allgemeine Toxicologie von R. Boehm
und endlich die belebten Krankheitsursachen in die sich C.
Fraenkel und F. March and geteilt haben, indem der
erste die Lehre von der Infection mit Einschluss der Pro
tozoen und pflanzlichen Parasiten und der letztere die tie
rischen Parasiten des Menschen übernommen hat.
In die zweite Abteilung, die inneren Krankheitsursachen,
haben sich P. v. Baumgarten und G. S ob er n heim in
der Art geteilt, dass der eine die Lehre von den Krankheits
anlagen (angeborene und erworbene Disposition, Erblichkeit)
der zweite – die Lehre von der Immunität und von den
richen

Schutzvorrichtungen des Organismus bearbeitet
at.
Ein dankenswertes Unternehmen, ein so wichtiges Gebiet
der Medicin auf breiter Grundlage in einem solchemWerke
dem Arzte zugänglich zu machen, der sich darin Auskunft
holen kann über Fragen, die in den Specialfächern keine Be
handlung erfahren und doch alle Disciplinen tangieren.

Uck e.

Abel, R. und Ficker, M. Einfache Hilfsmittel zur
Ausführung bacteriologischer Untersuchungen. 2Auf
lage. Würzburg, Curt Kabitzsch (A. Stubers Ver
lag). 1909.

Das kleine Buch will einem Bedürfnis entsprechen, dem
bacteriologischen Arbeiter in bescheidenen Verhältnissen eine
Anleitung zu geben sich mit kleinen Mitteln durchzuhelfen.
Mancher wird sich wohl mit eigenen Ideen zu helfen wissen,
doch entspricht das Buch offenbar einem Bedürfnis, da eine
zweite Auflage nötig geworden ist. In Russland dürften die
Collegen häufiger in der Lage sein, derartige Ratschläge zu
benötigen.

Ucke.



17Ei.
Gä rtner‚ A. Leitfaden der Hygiene. Für Studierende,

Aerzte, Architekten, Ingenieure und Verwaltungs
beamte. Mit 190 Abbildungen. Fünfte vermehrte
und verbesserte Auflage. Berlin. 1909. Verlag von
S. Karger. Karlstrasse 15. Preis 7 Mk. 60 Pf.

Wie alles Organische ist auch dieser Leitfaden im Laufe ·
ΜΗ· 5 Jahre, seit dem Erscheinen seiner letzten 4-ten Auf
lage gewachsen und zwar in den Abschnitten, die die neue
sten Errungenschaften der Wissenschaft in diesem halben Πο
σειιιιίιιω bringen.
Die meisten Neuerungen in unseren Anschauungen sind auf
dem Gebiete der Infectionskraukheiten, deren Diagnosen
stellung, Prophylaxe und Behandlung vor sich gegangen.
Hier auch finden wir die grössten Aenderungen im vorliegen
den Werk. In knapper Fassung und klarer Darstellung ist
der heutige Stand der Immunitätslehre mit Einschluss der
Opsonine wiedergegeben, die in den Vordergrund geriickte
Bedeutung der Bacillenträger für die Verbreitung der In
fectionen wird besonders hervorgehoben. Unter den Erregern
der Infectionskrankheiten wird

6
2
· inzwischen neu entdeckten

Spirochaete pallida die passende l tellung angewiesen, die Er
fahrungen aus der letzten Geuickstarrepidemie werden ver
wertet.
Das Buch sei jedem Arzt zur Orientierung in hygienischen
Fragen warm empfohlen. U ck e.

Behla, R. Die künstliche Züchtung des Krebserregers,
seine Feststellung in der Ausseuwelt und der
rationelle Krebsschutz. Mit einer schwarzen und einer
farbigen Tafel. Berlin 1908. Verlagsbuchhandlung
von Richard Schötz, Wilhelmstrasse 10.

Ein Ketzer, der es wagt sich gegen die Dogmen der Schul
pathologie in der Krebslehre aufzulehnen und die Geheimnisse
der Geschwulstwucherungen in ihren letzten Ursachen zu
enträtselu.
Weit entfernt in den Darlegungen des Verfassers in diesem
letzten Werk die endgiltige Lösung der Frage nach der
parasitären Natur der 'I‘umoren zu sehen, muss der unvorein
genommene Leser zugeben, dass der Weg, den B. hier Willi-
delt und andern zeigt, volle Berechtigung hat begangen zu
werden. Wer aber zu urteilen sich anheischig macht, muss
unter den kleinen Lebewesen auf‘ der Grenze des Tier- und
Pflanzenreichs, über deren Natur uns B. hier belehrt, gut zu
Hause sein. Allein auf diesem Gebiete sind wir ebenso
fremd, wie vor 25 Jahren die Zellpathologen in dem Wissens
zweige, das uns Robert K och erschloss. '

Statt uns daher ein unbegriindetes abfälliges Urteil über
B. zu erlauben, wollen wir uns lieber in das Studium der
Mycetozoen und verwandter Organismen vertiefen und wenn
wir dann auch den Krebserreger noch nicht gefunden haben
werden, so werden wir Einblick gewonnen haben in die Pa
rasitologie von Pflanze, Tier und Mensch. Uc k e.

Tigerstedt, R. Handbuch der physiologischen Metho
dik. In 3 Banden. Leipzig, Verlag von S

.

Hirzel.
1908.

Den 3 bis jetzt erschienenen Abteilungen dieses Handbuches
ist von Selten des Verlegers eine kurze Begründung ΠΠ· das
Erscheinen dieses Werkes vorangeschickt, in welchem es
heisst, dass seit dem Jahre 1876 keine derartige Sammlung
der physiologischen Arbeitsmethoden erschienen ist und das
Auffinden der vielfach verbesserten und neu erdachten Me
toden in der Literatur zu den schwierigsten Aufgaben εε
hört. und den Besitz reicher Bibliotheken voraussetzt.
Nun liegen von dem Werk, welches in 3 Bänden mit je

3 Abteilungen unter Mitwirkung einer Reihe hervorragender
Gelehrter erscheinen soll, 3 Abteilungen vor, und zwar vom
ersten Bande die zweite Abteilung, welche die Protisten, die
wirbellosen Tiere und die physikalische Chemie behandelt,
die von A. Piitter, A. Bethe und L. Ascher bearbeitet
sind. Vom zweiten Bande sind die zweite und dritte Abteilung
erschienen, in denen wir die Atmung und Verdauung von
F. Schenk, C. Oppenheimer, R. Magnus und I. P.
Pawlow, und die Muskelphysiologie von K. Bürker,
M. von Frey, O. Fischer und S. Garten bearbeitet.
finden.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Werk sich ein
btlrgern wird in jeder Bibliothek, die ein physiologisches oder
pathologischen Laboratorium zu bedienen hat, allein noch
mehr wird es von Wert sein in Klinik und Hospital, wo die
physiologischen Methoden nicht geläufig sind und wo sie doch
ihre Hauptaufgabe täglich zu erfüllen haben, zur exacten
Diagnose am Krankenbett beizutragen.
Das ganze Werk soll zum Mai 1909vollständig fertigge
stellt erscheinen. U c k e.

‘verfärbte Beläge.

. wallnussgrossen Höhle befindet.

ἔ Hautknochenlappeu wieder zuriickgeklappt und vernäht.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzte

zu Riga.

1476Sitzung vom 1. October 1908.

die HerrenAnwesend 81 Mitglieder und als Gäste

L u n d b e r g ,Haffner, Walter, Schneider,
Saarfels, Abramson.
Das Protocoll der letzten Sitzung wird verlesen und ange
nommen.

P.1 der Tagesordnung: Dr. Bornhaupt demon
strierteinen Fall von operativ behandelter
Kinderepilepsie.
«M. H. gestatten Sie. dass ich Ihnen einen Q-jährigeu Kna
ben denionstriere, den ich am 3

. Sept. c. wegen Erscheinun
zen von Kiuderepilepsie operiert habe. Der Vater des Pat.,
der mir am 27. August 1908das Kind zum ersten Mal vor
stellte, gab an, dass der Knabe seit seinem ersten Jahr ge
lähmt sei; seit dem zweiten Jahr stellten sich epileptische
Krämpfe ein, die im rechten Facialisgebiet beginnen, auf die
rechte obere, dann auf die rechte untere Extremität über
gehen, um schliesslich die ganze rechte Körperseite, oft auch
den ganzen Körper mit Verlust des Bewusstseins zu be
fallen. Leichtere Anfalle verlaufen auch in der Art. dass
die Krämpfe nur das Facialisgebiet und die obere Extremität
betreffen, aber auch diese Anfälle sind dazwischen mit Ver
lust des Bewusstseins verbunden. Es gibt Zeiten, wo die
Anfälle schwere und leichtere wochenlang täglich
mehrere Mal auftreten. Selten gehen 14 Tage oiine einen
Anfall vorüber: ausnahmsweise hatte der Knabe einen μπι
zen Monat ohne diese Krämpfe verbracht. Der Knabe ist
geistig etwas zurückgeblieben. Es besteht eine Lähmung des
Nervus facialis und der peripheren Partien der rechten obe
ren und unteren Extremität, dabei deutliche Atrophien der
beiden genannten Extremitäten. Der Patient ist von meh
reren Nervenspecialisten begutachtet werden, die sich alle
dahin aussprachen. dass ein operativer Eingrifl wohl indiciert
sei.
Am 3

.

Se tember machte ich unter Chloroformnarcose eine
osteoplastisce Craniotomie auf der linken Seite, um die vor
dere Oentralwindung freiznlegen. Die Dura erwies sich hier
als trübe, verfärbt und verdickt. Bei der Iucision der Dura
flossen ca. 2 Ccm klare Flüssigkeit ab. Die Dura war mit der
Pla mater in ausgedehnter Entfernung recht fest verbacken.
Auf der Pia sah man fib rinöse. leicht gelblich

Die Verwachsungen zwischen der
Dura und der Pia löste ich nach allen Richtungen hin bis
in die normale Umgebung hinein. wo die Dura spiegelte und
nicht mehr verwachsen war. Nach unten vorne zum Facialis
centrum zu erschien die Dura bläulich verfärbt

u u d ein ge s u n k e n, der palpierende Finger drückte
an diese Stelle die Dura hinein ohne auf einen Widerstand
zu gelangen. Diese Stelle der Dura wird durch eine Hohl
meisselzange freigelegt und eröffnet. Es erweist sich dass
unter der Dura sich iin Gehirn ein Defect in Gestalt einer ω.

Dieser Defect entspricht
der unteren Partie der vorderen Centralwindung. Die
Höhle ist vollständig verödet, trocken, _enthält weder Blut uocli Flüssigkeit. Es wird ein
schmaler Tamponstreifen in diese Höhle eingeführt. da sich
eine leichte Blutung aus der unteren Partie einstellt.
Das veränderte Stück der Dura wird entfernt und

3
e
r

er
Verlauf war ein glatter. Bis zum heutigen Tage hatten sich
die epileptischen Krämpfe nicht eingestellt.
Ich stelle ihnen diesen Fall nicht als einen geheilten vor,
da die Beobachtungsdauer nach der Operation eine viel zu
kurze ist. Von Interesse ist vielmehr der Befund im Gehirn,
der bei der Operation erhoben worden ist. Ob es sich um
einen alten enceplialitischen Herd oder einen gewesenen
Bluter uss handelt, lässt sich ohne Weiteres nicht entschei
den. edenfalls sind gravierende Veränderungen im Bereich
der Ceutren gefunden worden, die den Ausgangspunct für die
epileptischen Krämpfe bildeten. .

Neuerdings, wo sich immer mehr Stimmen erheben, die die
scharfe Trennung der syuiptouiatischen und genuinen Epi
lepsie verwerfen, wo verschiedene Forscher darauf hinweisen,
dass auch die genuine Epilepsie bei genauer Beobachtung
meist von einem Centrutn des Gehirns beginnt resp. zum
Ende des Anfalls sich auf dieses Centruin koncentriert, wo der
Zusammenhang der genuinen Epilepsie mit der cerebralen
Kinderlähmung, die in vielen Fällen der Ausgang einer
aciiten Encephalitis ist, von vielen Autoren betont. wird, στ:
scheint der chirurgische Eingriti um so berechtigter auch bei
der genuinen Epilepsie in den Fallen, wo sich das Ausgangs
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Centrum bestimmen lässt, als man auch auf diesem Gebiet
einen Schritt vorwärts getan hat und durch Beseitigung von
organischen Fehlern im Gehirn auch dauernde Heilungen zu
Verzeichnen imstande ist.»

(Autoreferat.)
Dr. P. Klemm meint, dass man bei Durchsicht der Lite
ratur zu der Ansicht kommen müsse, dass die Dauerresultate
doch recht traurige wären. Die besten Aussichten für die
Operation geben die Fälle von Epilepsie, die nach dem Typus
der Jackson'schen verlaufen und im Anschluss an ein Trauma
aufgetreten sind. Freilich muss hier auch nach dem Auf
treten der Krämpfe operiert werden, weil sich sonst eine
Veränderung des Gehirns entwickelt, die nicht näher bekannt
ist, die man aber als «epileptische Erregbarkeit» bezeichnen
darf. In Fällen, wie in vorliegendem, ist die Operation na
türlich durchaus berechtigt, doch ist, wie ja schon vom Vor
tragenden betont worden ist, zunächst nichts darauf zu ge
ben, dass die Anfälle sistiert haben, da ja bei den meisten
Fällen von Epilepsie nach jeder Art von Eingriff ein tempo
räres Fortbleiben der Krämpfe beobachtet wird. Freilich
treten über kurz oder lang dieselben wieder auf. Neuerdings
sind ja von einer Reihe von Autoren Mitteilungen gemacht
worden, die ermutigend klingen, doch bleibt natürlich abzn
warten, wie sich die Dauerresultate gestalten werden. Ich
bitte mich nicht misszuverstehen: ich bin kein Gegner der
Operation, man kann dieselbe in geeigneten Fällen ja immer
wieder versuchen, ich meine nur, dass wie die Dinge zur
Zeit liegen, man den Patienten nicht viel Hoffnung auf
dauernde Genesung machen darf.»

(Autoreferat.)

Dr. M. Schönfeld: «Der demonstrierte Fall erscheint
nicht geeignet, die Frage der chirurgichen Therapie bei Epi
lepsie zur Discussion zu stellen. Denn es handelt sich ja
hier um eine organisch bedingte Gehirnkrankheit, bei
der schon die Anfallserscheinungen allein ausreichen die ty
pische Diagnose zu stellen, auch wenn der Jackson'sche
Typus der Convulsionen nicht beobachtet wäre. Wahrschein
lich liegt dieser sogenannten secundären («symptomatischen»)
Epilepsie eine Encephalitis oder eine traumatische Läsion intra
partum zu Grunde (Porencephalie). In solchen Fällen, wo
noch dazu die bereits bestehende Hemiplegie eine Schädigung
der motorischen Functionen durch den chirurgischen Eingriff
nicht befürchten lässt, erscheint der Versuch durchaus ge
rechtfertigt, durch Aufdeckung des Herdes dem epileptischen
Symptomencomplexe beizukommen. – Die allgemeine Frage
der chirurgischen Behandlung der sog. primären (genuinen)
Epilepsie ist deshalb so schwierig, weil zunächst einmal die
Beseitigung der Krampfanfälle an sich noch keine Genesung
bedeutet, denn die Epileptiker können auch dann noch–
durch die psychischen Symptome– direct antisocial und ge
meingefährlich bleiben. Dann aber auch weil in viel Fällen
der primären Epilepsie sogar bei der Section keinerlei ana
10mischeAnhaltspuncte gefunden werden, somit intra vitam' Ort des Eingriffes erst recht nicht bestimmt werdenRIlD„X

(Autoreferat.)
Dr. Born haupt: «Alles was von einer Seite angeführt
worden ist, war mir wohlbekannt. In der neueren Literatur
findet man dagegen auch andere Meinungen vertreten. Es
sind Fälle von idiopatischer Epilepsie bekannt, die 10–11
Jahre nach der Operation beobachtet worden und als völlig
geheilt zu bezeichnen sind. Ich führe hier nur folgende
Namen an : Pierre M. a rie, Freud, Red l i c h , v.
Strümpel l, Zappert, Auerpach , Oppenheim,
Krause, Kotz e nberg. Wenn man sich mit diesen An
schauungen und mit den neueren Arbeiten auf pathologisch
anatomischemGebiet (Alzh e im e r , M or iya su, C h as
l in s, Friedman n) bekannt macht, so gewinnt man wohl
den Eindruck, dass die Erkenntnis anch in Bezug auf das
Wesem und die Behandlung der Epilepsie wenn auch lang
sam, so doch unzweifelhaft fortschreitet und dass das opera
tive Vorgehen auch in einigen Fällen von genuiner Epilepsie
wohl indiciert und mit Erfolg gekrönt sein kann. Dabei
muss hervorgehoben werden, dass die Prognose sich bei dege
nerierten und erblich belasteten Patienten wohl weit ungün
stiger gestalten wird.»

(Autoreferat.)

P. II. Dr. A. v. Bergmann : «Casuistisches Re
ferat über einen Fall von maligner Dieg ene
r a tion ein e r Mes e n t eria l cyst e.
«Abr. S. 40) a. n. Händler, ist vor 2 Jahren im Frühling
durch's Eis gebrochen (Trauma, starke Abkühlung). Seit 3
Monaten Schmerzen im l. Hypochondrium. Stuhl angeblich
in Ordnung, kein Erbrechen, verträgt alle Speisen ; nähere
Angaben von ihm nicht zu erhalten. Mittelgrosser Mann.
Mässiger Ernährungszustand, fahle Gesichtsfarbe, blasse
Schleimhäute. Normaler Lungen- und Herzbefund. Das
Epigastrimm ist aufgetrieben, prominiert. Das Zwerchfell

ist bis zur 5. Rippe hinaufgedrängt, allein weder ein dila
tierter Magen, noch eine geblähte tetanisch sich steifende
Schlinge sind zu palpieren, keine Leber- keine Milzvergrösse
rang. Der Rectalbefund ist negativ. Die motorische Func
tion des Magens ist tadellos. Der Stuhl enthält weder Blut
noch Schleim. Kein Stenosenkot. Die Röntgenuntersuchung
ergibt normal sich bewegendes Diaphragma. Nach der Ab
führung sinkt das Epigastrium etwas ein und man kann im
l. Hypochondrium eine undeutliche Resistenz und Druck
schmerz nachweisen. Rechts ist das Hypochondrium etwas
stärker gespannt. Die Diagnose schwankte zwischen der
Möglichkeit einer Abknickung der Flex. lienalis durch Ad
häsionen resp. einen chronisch entzündlichen Process und ei
nem retroperitonealen Tumor, der durch Druck auf die Me

“alette eine Darmblähung zu Stande gebracht habenönnte.
16. September (Chloroformnarkose): Kein freies Exsudat,
eine über faustgrosse Cyste, die jedoch nicht prall gefüllt
ist, sondern einen schlaffen Sack vorstellt, der ausgedehnte
Verwachsungen zeigt a) mit dem peritoneum parietale – es
muss ein Stück des letzteren reseciert werden, b) mit dem
Netz und Colon transversum, c) mit dem jejunum und duo
denum. Diese sind so fest, dass sie nur mit schwerer Läsion
der Darmwand getrennt werden können, sodassca. 10ctm. Darm
wand reseciert werden müssen. Mobilisierung des duodenum
und endlostomosideVereinigung, nachdem das jejunum blind
vernäht worden war. Die Cystenwand war während der
Operation eingerissen, sodass ein Einnähen derselben ausge
schlossen war. Die Cyste enthielt hämorrhagischen Detritus
und war innen von ca. erbsengrossen weisslichen Prominenzen
ausgekleidet.

17–19. Sept. Wegen Ansammlung von grünlicher Flüs
sigkeit häufige Magenspülungen. 20. Sept. T. 380 subjektiv
fühlt Patient sich leichter, stirbt aber am 21. September
unter ziemlich rasch eintretender Herzschwäche.

Die Section ergibt einen Defect in der Vereinigung des
Duodenum mit dem Jejunum, wahrscheinlich auf die Ein
wirkung des Pankreassaftes zurückzuführen. Im Oberbauch
finden sich an verschiedenen Stellen flache, runde und halb
runde Tumoren von Haselnuss- bis Taubeneigrösse, von
markigem Gefüge, auf dem Durchschnitt weiss und rot ge
fleckt. Diese Tumoren finden sich zwischen der Leber und
dem Colon, zwischen der Leder und dem Diaphragma, in der
Gegend der Porta hepatis in der Umgebung des Pankreas.
Keiner dieser Tumoren ist cystisch. Vergrösserte und mark
artige Lymphdrüsen finden sich im hinteren Mediastinum und
in den Inguinalgegenden. Keine Metastasen der inneren
Organe, keine Milzvergrösserung, die Tibia enthält reines
Fettmark. Die Nieren ausserordentlich getrübt. (Path o -logisch -an alt. Diagnose: Lym phosar com Dr.
S c h a,b er t). -

Das bei der Operation gewonnene Präparat ist leider ab
banden gekommen, sodass es nicht genauer hat untersucht
werden können. Die Section beseitigt jedoch alle Zweifel da
ran, dass es sich um eine maligne Degeneration einer Me
senterialcyste gehandelt. Das ist ein sehr seltenes Vor
kommen.

Kost livy (D. Z. für Chir. Bd. 31 H. 1) berichtet aus
der Klinik Kukala über ein Angiosarkom einer Mesenterial
cyste. Die Cysten des Mesenterium sind Lymph- oder Chy
luscysten und Enterokystome, welch letzterem Cal cars
(Langenbeck. Arch, 79 p. 139) die Hauptrolle zuzuschreiben
geneigt ist. Die frühzeitig aufgetretene massenhafte Ver
breitung von Metastasen legt es in diesem Falle nahe, den
Tumor mit dem Lymphgefässsystem in Zusammenhang zu
bringen.«

(Autoreferat.)

Dr. P. Kle mm hat vor ca. 7 Jahren eine Menterialcyste
bei einem 1/2 jährigen Kinde operiert, bei dem er zuerst an
tuberkulöse Peritonitis gedacht hatte. Bei der Operation sei
ein zwischen zwei Mesenterialblättern gelegener Tumor ge
fundenworden und er habe ein ca. 15 Ctm. langes Darmstück
resecieren müssen. Es sei eine multicystische Geschwulst
gewesen, die wie die microscopische Untersuchung ergab aus
lymphatischem Gewebe bestanden habe. Bei Veröffentlichung
des Falles in Virchow's Archiv hat Vortragender 52 Fälle
zusammenstellen können, später seien dann noch etwa 4–5
Fälle publiciert worden.

P. III. Dr. v. Haffner (als Gast) berichtet über
ein ein Fall von G a 1l e ub las enp e r for a t i 0 n.
E. N. 62 a. n. hat früher nie an Verdauungsbeschwerden
gelitten, nie Leibschmerzen gehabt. Erkrankte am 29. Juli
1907plötzlich mit heftigen Schmerzen im ganzen Abdomen,
Erbrechen, Stuhl- und Windverhaltung.
Kräftig gebauter Patient von gatem Ernährungszustande,
Haut und Schleimhäute blass, Zunge feucht, wenig belegt,
Hierz und Lungen ohne pathol. Befund; keine Oedeme, keine
Cyanose, kein Icterus. Abdomen diffus wenig aufgetrieben,



19-
mässig gespannt, durchweg äusserst druckempfindlich, bei
Palpation Bauchdecken dermassengespannt, dass nähere Lo
ealisation nicht möglich. Am 31. Juli Auftreibung zugenom
men,Schmerzen ebenfalls. Am 1. August erfolgt nach Gly
cerinspritze reichlich Stuhl; in den darauf folgenden Tagen
wird der Leib weich, Schmerzen schwinden vollständig, bei
weichenBauchdecken lässt sich ln der Bauchhöhle nichts
Pathologisches constatieren, Pat. wird ohne Diagnose ent
lassen. Das darauf folgende Jahr verbrachte Pat. bei voll
ständigemWohlbefinden, hat keinerlei Verdauungsbeschwer
dengehabt. -
Zweite Aufnahme am 10.Sept. 1908. Pat. erkrankte vor 3
Tagenmit plötzlich auftretenden Schmerzen in der Coecal
gegend,Erbrechen, Obstipation. Cysmen täglich ohne Er
folg. Allgemeinstatus wie beim ersten Mal. Zunge stark
belegt, feucht, kein Icterus. Abdomen stark aufgetrieben,
überall druckempfindlich, Hauptschmerz in der Ileocoecalge
gend, hier schlecht abgegrenzte Resistenz und Dämpfung.
Das übrige Abdomen tympanitisch. Per rectum nichts Be
sonderes. Hohes Oelclysma ohne Erfolg. Operation verwei
gert. 11. September leib mehr aufgetrieben, Schmerzen zu
genommen, Temperatur fortdauernd normal, Puls kräftig,
regelmässig. 12. Sept.Operation: Da als Ursache der
0cclusion ein Coecaltumor als wahrscheinlich angenommen
wird–Schnittnach Koch er mit stumpfer Durchtrennnng der
Musculatur zwecks Anlegung eines Anus praeternaturalis.

Bei Eröffnung der Bauchhöhle ergiesst sich reichlich gallig
gefärbte,wenig getrübte Flüssigkeit; ein Tumor liegt nicht
vor. Grosser Medianschnitt. Die kleine, geschrumpfte, durch
zahlreiche Adhäsionen an Leber und Darm fixierte Gallen
blasezeigt an der Kuppe eine ca.2 mm grosse Perforations
öffnung,der ventilartig ein ca.dattelkerngrosser Cholestearin
Bilirubin-Stein anliegt. Cystotomie gelingt nicht wegen
Brüchigkeit der Wand. Es erfolgt Cystectomie, Tamponade
der Bauchhöhle von beiden Seiten her, Schluss der Wunde

b
is

auf die Tampons. Weiterer Verlauf bei normaler Tempe
ratur und kräftigem, regelmässigen Pulse ohne jegliche Stö
rung,bis am 21. Sept. plötzlich der Exitus eintritt. Bei der
Section fand man in der Bauchhöhle kein Exsudat, keine
Peritonitis. Herzmusculatur schlaff, bronchopneumonischer
Herd in der rechten Lunge, Thrombus in einem Aste der r.

art. renalis. - -

Der beschriebene Krankheitsverlauf und die falsch und

z unsicher gestellte Diagnose werfen unwillkürlich die", auf, ob zur Diagnosestellung vielleicht nicht alle Symp
tomegenügend ausgenutzt und richtig bewertet wurden uud

o
b

die Anamnese nicht mehr Anhaltspuncte für eine richtige
Diagnosebot. Aus der Anamnese geht nur hervor, dass in

einemZwischenraume von 1 Jahr zweimal acute Obstipation
mitErbrechen auftrat – Erscheinungen, aus denen blos die
Diagnose Ileus gestellt werden kann, was ja keineswegs das
Krankheitsbild aufhellt. Als sicher war anzunehmen, dass die
beidesmaligenErkrankungen in engem Zusammenhange stan
den,und die Reizerscheinungen des Peritoneums von ein und
derselbenUrsache ausgingen. Im referierten Falle wurde an
Tumordes Coecum gedacht, wozu man durch die Localisation
derSchmerzen verleitet wurde. Als zweites konnte man eine
Schrumpfung des Mesosigmoideumbeschuldigen. An eine Per
foration der Gallenblase wurde nicht gedacht. Doch fasst
mandie Symptome des Falles zusammen, so lag auch kein
Grundvor, eine solche als wahrscheinlich oder vielleicht vor
handenanzunehmen. Icterus ist nie gewesen und war auch
bei der Untersuchung nicht vorhanden. Gallensteinkoliken
sindnicht gewesen, die Schmerzen wurden in der Coecalge
gend localisiert,– also nichts, was die Diagnose Gallenblasen
perforation berechtigt hätte. Der Fall lehrt wieder einmal, dass
beider Allgemeindiagnose «lleus» eine specielle Diagnose nur
dann mit Sicherheit gestellt werden kann, wenn entweder
Anamnese oder Status eindeutig sind– beides Bedingungen,
diedem vorliegenden Falle fehlten, weshalb Ref. behauptet,
dass in diesem Falle eine Differentialdiagnose nicht gestellt
Werdenkonnte.

(Autoreferat.)
Dr. v. Engelhardt gibt Dr. Haffner durchaus Recht,
wenn letzterer meint, dass die localisierte Diagnose im acuten
Anfalle eine sehr schwere wäre, meint aber, dass wenn man
nachdem Abklingen des Anfalles sich genau orientiert hätte,
wo die druckempfindliche Stelle gewesen wäre, man doch viel
leichtCholecystitis und Appendicitis hätte trennen können.

Dr. v
. Bergmann erwidert hierauf, dass eine genaue

Untersuchung auch damals stattgefunden hätte, dass aber
keine Anzeichen einer Leber- bezw. Gallenblasenerkrankung
gefunden worden wären. Pat. sei ohne bestimmte Diagnose
entlassenworden.

P
. IV. Dr. P. Klemm referiert über folgenden Fall:

Vor ca. 1
4 Tagen habe sich a
n

ihn eine 4
1 jährige Dame ge

wandt, die bis dahin seit vielen Jahren wegen Magenulcus,
Magenkatarrh etc. behandelt worden wäre. Jetzt erkrankte

si
e

acut unter den Erscheinungen eines Empye m's der
Gallen blase, und die von ihm vorgenommene Operation
bestätigte diese Diagnose. Die ausgedehnte Gallenblase war
mit Eiter gefüllt, und die Schleimhaut derselben zeigte ne
crotische Geschwüre; an einer Stelle war dieselbe so verdünnt,
dass hier ein Durchbruch entstanden wäre. Im sehr beträcht
lich erweiterten Cysticus steckte – denselbenvöllig versper
rend – ein ungewöhnlich grossses Concrement. Cystectomia.
Tamponade. Patientin ist geheilt. Demonstration" der Gal
lenblase und des Steines.

Dr. V
. Engelhardt fragt, ob die Gallenblase palpabel

gewesen wäre, und spricht, als diese Frage verneint wird, seine
Verwunderung darüber aus, d

a

der Vortragende angeführt
hätte, dass die gefüllte Gallenblase die Grösse einer Gurke
gehabt hätte.

Dr. Klemm erwidert, dass die Pat. sehr gespannt hätte
dass eine defense musculaire», wie die Franzosen e

s

nennen
den Nachweis der gefüllten Gallenblase verhindert hätte.

Punct V. . Dr. P. Klemm demonstriert ferner das durch
resectio recti gewonnene Präparat eines Falles von Poly

p 0 S is in test in i.

Die 1
4 J. Patientin litt seit Jahren an heftigen Blutungen

aus dem Rectum; die Untersuchung der ausgebluteten Kran
ken ergab, dass die Mastdarmschleimhaut von etwa 100 poly
pösen Excrescenzen – teils lang gestielt, teils breitbasig der
Schleimhaut aufsitzend – bedeckt war. Bei der weit hinauf
ausgeführten Resection des Rectum wurden oberhalb desselben
noch Polypen gefunden, doch war die Menge derselben nicht

im Entferntesten mit der des Rectum zu vergleichen.
Vortragender weist kurz auf die sehr interessanten Fälle
von Polyposis der Schleimhäute hin und berichtet über tol
gende Fälle aus seiner Hospitalpraxis. In einem Falle han
delte e

s
sich um Polyposis des cavum nasopharyngeale nebst

der Stirn-Keilbeinhöhle und des antrum Highmori; alle diese
Höhleu seien zu wiederholten Malen eröffnet und Hunderte
von Polypen exstirpiert worden. Nachdem die Bruns'sche
Operation 4 Mal ausgeführt worden war, wurde schliesslich

a
n

der Nasenwurzel eine Oeffnung angelegt, durch welche
von Zeit zu Zeit die Höhlen abgesucht werden konnten, da

e
s

nicht gut möglich schien, einige Male jährlich die Nase
operativ zu eröffnen.
Die beiden anderen Fälle betrafen Polypenbildungen im

Larynx.

Dr. G. Kieseritzky,

d
. z. Secretair.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

St. Petersburg. Auf Vorschlag des neuen Präsidenten
des Medicinalrats, Prof. G. Rein ist eine Commission aus den
Conseilsmitgliedern L. Berthenson, G. Chlopin, L.
Mal in 0wski, S.Schidlowski, W. Ss irot in in und
A.We den japin unter dem Präsidium von Prof. Rein
gewählt worden, welche sich mit der Durchsicht der Aller
höchst bestätigten Regeln vom 11. August 1903 zur Be
kämpfung der Cholera und Pest im Reiche und speciell
mit der Bekämpfung der gegenwärtigen Choleraepidemie in

der Residenz befassen soll.

– Die Commission für Volksbildung in der Reichsduma
hat die Vorlage über die Gründung einer Universität in

Saratow angenommen und für diesen Zweck die Zahlung
von 3200000 Rbl. jährlich im Laufe von 5 Jahren bewilligt.– Der Professor für Ophthalmologie an der Militär-Medi.
cinischen Academie, L. Belljarminow, ist nach vollen
deter 25-jähriger Lehrtätigkeit auf ein weiteres Quin
quen in ium gewählt worden.– Zum Vorsitzenden des russischen natio
nalen Con itees für den bevorstehenden internationalen
Aerztecongress in Budapest ist Prof. D

.Ott gewählt worden–Zu wirklich ein Staatsräten befördert sind die
Staatsräte DDr. E. B

. l essig, Director der St. Petersburger
Augenheilanstalt, L, Brunner, Ehrenleibmedicus und Arzt
der kaiserlichen Theater, N. Huhn, Ordinator des Elisabeth
Kinderhospitals in St. Petersburg und W. Gubert, Ober
arzt des Findelhauses in St. Petersburg.– Der Professor für Hygiene an der Militär-Medicinischen
Akademie Dr. S

.Schidlowskij ist nach 25-jähriger Lehr
tätigkeit ans dem Lehrkörper der Akademie ausgeschieden.– Dem langjährigen Mitarbeiter der St. Petersburger Med.
Wochenschrift Prof. Dr. O

.
v
. Petersen ist die Ehrung zu

teil geworden, dass ein Krankensaal der dermatologischen



Klinik 11ο1·,11111νε1·1111111.zu Cagliari (Sardinien) „seinen Namen
tiihren soll.
— Der nächste Pirogow sclie Aerzte-Congress
soll in St. Petersburg nicht später als am 3. Januar‘ 1910
stattfinden.
— Die medicinische Facultät an der Universität zu Kiew
hat einen Wettbewerb für die Besetzung des
Lehrstuhls der operativen Chirurgie und to
pographischen Anatomie eröflnet. Anmeldungen wer
den bis zum 20. März 1909 entgegengenommen.
— Während des Erdbebens in M essina soll z. T. auch die
dortigeUniversitat zers tört worden seimwährend
die Kliniken und Laboratorien der inedicinischen Facultat erhal
ten seiu sollen. Auch zahlreiche Professoren sollen hierbei
den Tod gefunden haben. Die Universität in Messina gehörte
zu den ältesten Universititten- Sie war im Jahre 1548 ge
gründet und 1838 umgebaut worden.
— An Stelle des verstorbenen Ministerialdirectors Alt
hoff ist Prof. Robert Koch in das Präsidium des
Deutschen Centralcoinitees zur Bekämpfung der Tuberculose
gewählt worden.
-— Der 30. Congress fiir Baineologie findet am
4.—8. Mltiz 1909 in Berlin unter dem Vorsitze von Geheimrat
Prof. Brleger (Berlin) statt. Anmeldungen sind an den
Generaisecretar der Bnlneologischen Gesellschaft, Geheimrat
Dr. Bro ck - Berlin, NW.‚ Thomasiusstrasse 24 zu richten.- Geheimrat Prof. Dr. Bub ner, Director des liy ·
81ο111εο11ο11 Instituts in Berlin hat den Ruf aut‘ den
Lehrstuhl der Ph y siolog i e an der Berliner Universität
angenommen. Sein Nachfolger auf dein Lehrstuhl der liy
giene soll Geheimrat, Prof. k. h‘ lii g ge - Breslau werden.
——Der Director der medicinischen Universitlttsklinik in
Breslau, Geheimrat, Prof. A. von Strümpell soll den
Ruf n ac h Wie 11als Nachfolger Prof. von Sc h rö t ter s
angenommen haben, nachdem ihm der Neubau einer Klinik
zugesagt worden ist.
— Priv.—Doc. Dr. E. Hoffmann in Berlin ist zum Pro
fessor und Director der Poliklinik für Haut
und Geschlechtskrankheiten in Halle ernannt
werden. ___
—VerbreltungderCholerainBussland.Vom
19. bis zum 25. December kamen Erkrankungen an
der Cholera ausser in St. Petersburg nur vor: iin Gebiet
der Don-Kosaken — ä erkrankt, 1 gestorben — und im Gou
vernement Tomsk ——12 erkrankt, 6 gestorben.
—- Der Flecktyph us herrscht in Kiew und Astra
c h a n.- Vom 2. bis zum 3. Januar 1909erkrankten in St. Ρο .
tersburg an der Cholera 94 Personen, starben 9,
genasen 19. 1n den. städtischen Hospitälern verblieben in
Behandlung 228 Personen. Vom Beginn der Epidemie sind
9148 Personen erkrankt, 3637 gestorben und 5283 genesen.
in den Zeitungen wird unter den lläiisern, wo die zalil
reichsten Erkrankungen stattfinden, immer auch das Haus
des Bettlerasyls angerührt, wodurch diesesliaus in den Ruf
einen Cholerauerdes geraten ist und zwar durchaus mit Un
recht. in dieses liaus weiden ultmlich täglich grosse Scharen
von Bettlern aus allen Stadtteilen eingebracht und am
nächsten '1‘egeanderweitig verteilt. Unter den A n k ö mm -
lingen werden nicht selten Choleraerkrankungeu
constatiert, die lnfection 111118aber an einem beliebigen Ort
stattgefunden haben und die manifesien Symptome werden bei
der Einlieferung der Bettler‘ constaiiert. Uebrigens ist es
wiederholt vorgekommen, dass kranke Bettler angaben, sie
hätten schon in der Verwaltung des Polizeireviere an Er
breciien und Duichfallen gelitten und waren trotzdem nicht,
wie gehörig, ins Hospital befördert worden, sondern in das
Bettlerasyl. Dass sich unter diesem Abschaum der Bevölke
rung, unter Menschen, die meist obdachlos sind, ein Vagabun
dierendes Leben führen und eine mehr als zweifelhafte Nah
rung geniessen, Choleraerkrankungen stattfinden, dürfte kaum
wunder nehmen.

— Anllnfectiouskrankheiten erkrankten in St.
Petersburg in der Woche vom 7. bis zum 13. De
c e m b e r 591Personen. Darunter an Ty hus abdom. 60, Typh.
exanth. 2, F e b r i s r e c u r r e n s 121, ocken 8, Windpocken
24, Masern 54, Scharf ach 63, Diphthrie 95, C h o l e r a 92,

acutäölllagen-Darmkatarrh
36, anderen lnfectionskrankhei

ten
' .
-— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

Woche 12086. Darunter Typhus abdominalis 603, Typhus
exanth. 8. Febris recurrens 526, Scharlach 211,
Masern 66, Diphtherie 141, Pocken 18, Windpocken 3,
Cholera 214, crupöse Pneumonie 87, Tuberculose 480,
Influenza 238, Eryslpel 56, Keuchhusten 19, Hautkrankheiten
S0, Syphilis 481, venerische Krankheiten 366, acute Erkrankun
gen 1940, chronische Krankheiten 1619, chirurgische Krank
heiten 1552, Geisteskrankheiten 3200, gynllcologische Krank
heiten 230, Krankheiten des Wocheubetts 47, verschiedene
andere Krankheiten 95.- Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
ters b u rg betrug in derselben Woche 774 + 41 Tot
geborcne + 49 in der vorigen Vtoche nicht registrierte Falle.
Darunter Typh. abd. 15, Febris iecurrens 2, Pocken 3, Masern 5,
Scharlach 25, Diphtherie 16, Keuchhusten 9, crupöse Pneu
monie 21, katarrhalisclie Pneumonie 80, Eryslpel 2, lnfinenza
7, Babies l, Milzbrand 1, Pyämie und Septicaemie 5, Tuber
culose der Lungen 113, Tuberculose anderer Organe 36, C h o
lera 45, Magen-Daruikatarrh 34, andere Magen- und Darm
erkrankungen 41, Α1οο11ο111111111117, angeborene Schwache 46,
Marasmus senilis 35, andere Todesursachen 225.
— Nekr oiog. 1) Am 17. December starb in Moskau
Dr. P. U rbschls; 2) am 18. December starb in Charkow
Dr. A. Schischkin, geb. 1874, Arzt seit 1898; Ε!

)

Am
22. December starb in Moskau Prof. Dr. P. Dj akonow.
Sein Tod ist ein sehr empfindlicher Verlust für die russische
Aerztewelt und die iiiedicinische Wissenschaft, 4

) in Wies
baden starb der Prof. der Gynitcologie an der Universität
Greisswald, Dr. F. v. Pre u sch en im Alter von 64 Jahren.

+ Nächste Sitzung des Vereins 95.Ρο
1151211. 1911512110:Dienstag, d. 18. Jan. 1909.

T ag e s o r d n n n g; v. S c h r e n c k i Präsidialvortrag} Ueber
gynäcologische Koeliotomien.

Jahresberichte der Secretltre und des Cas
sierers.

Beschlüsse betr. das bevorstehende 50
jähr. Jubiläum des Vereins.

Beschlüsse über Anträge betr. Biblio
thekarsgehalt und Revision desStatuts.

Wahlen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 19. Jan. 1909.
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25. Orden lioiieuiirenbcrna l/Iiirieparpuiisi Mapin AJlCKCatiLeipzig. 1908. , _
Ciiii-z-ranOHCHHTCJibCTBa o cntiu-‚ixs iia 1909 r. C115. 1908. iiponiiu o cnlsnuxi» 3a 1907 r. L-[Ierepöypria 1908.

tersburgerStadthospititlern betrug in derselben.
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Ueber Heine-Medinsche Krankheit ‘)
.

ιιιιι Krankendemonstration).

Υοι·ιτη.ι;οιιιι!ιοιι am 19. November 1908 im Verein practi
scher Aerzte zu Riga.

Von

Dr. Eduard Schwarz.
Dii-igierender Arzt der Abteilung für Nervenkranke des Bi’

gaschen Stadtkrankenhauses.

M. H. l‘ Sie sehen hier einen Mann, den vielleicht

einige von Ihnen wiedererkennen werden; ich habe ihn
schon während des XX. ΙΜ. ΑοιιιοτιιΒοε in diesem
Herbst demonstriert; sein Leiden gehört aber in ein

Gebiet, das neuerdings ganz besonderes Interesse und
zwar allgemein medicinisches beanspruchen
kann. Dieses möge die nochmalige Vorführung des
Kranken rechtfertigen; auch sind die neuesten Erfah
rungen, die in Schweden gemacht worden sind, noch so

neu, dass sie noch nicht in weitere Kreise gedrungen
sind θ

. Ihre Wichtigkeit beansprucht aber eine ganz
allgemeine Aufmerksamkeit.

Sie sehen, m. H., dass der 50-jähr. Mann durch seine

Krankheit in einen traurigen Zustand gekommen ist,»

‘l Der Vortrag gibt im Anschluss an die Demonstratioh
einss Kranken ein Referat πω" die Arbeit von Iv ar
W ic k m an u l) «Studien über Poliomyelitis κουτι». Berlin.
Karger 1905 und 2

) «Beiträge zur Kenntnis der Heine-Medin
sclien Krankheit» ebenda 1907.

‘l In den Arbeiten von Sarbo ‹2 Fälle von Landryscher
Parelyse». Neurologisches Centralblatt 1908. Nr. 21 und von
Preob τι" ιι ιι ο n s k y «Ein Beitrag zur Lehre v. d. acuten
syphilitischen Poliomyelitis» Neurologisches Oentralblatt l903.
Άι. 22 sind d. Resultate obiger Arbeiten noch niciit beriieit
sichtigt. In d. letzten Αι·Ιωιι ist angegeben Teinp. Β.9,8und
37.5. Die Notiz ist vom 2

.

Krankheitstage —-eine Pemp. von
39,3 ist für eine syphilitische Erkrankung des Nervensystem-i
ganz ungewöhnlich. stimmt aber flir die Heine-Medinsche
Krkh. sehr vorzüglich, auch d

.

acute Beginn.

gehen kann er jetzt; er war aber ganz lahm, aus
seinem Bett erheben kann er sich, konnte er früher
nicht, aber seine Arme gebrauchen kann er nicht; er
kann wohl mit der Hand und Fingern den Löffel fassen
und sein Brot ergreifen, aber zum Munde führen kann
er es nicht; aus- und ankleiden kann er sich noch viel
weniger; er kann seine Arme weder im Schulter- noch
Ellbogengelenk benutzen; links ist die Beugung im
Ellbogengelenk teilweise wiedergekehrt, so dass er in
liegender Stellung seine Hand zum Munde führen kann,
doch in sitzender oder stehender Stellung ist der Unter
arm für die geringen Reste seiner Muskeln am Ober

arm, die ihm die Krankheit gelassen, noch zu schwer;
mit geringer Hilfe und auch dann und wann schon allein
gelingt ihm eine Hebung des Unterarmes.
Als Ursache dieses trostlosen Zustandes sehen Sie,
m. H., hochgradigste Atrophie der gesamten Schulter
mnsculatur, hochgradige Atrophie der Oberarmniuskeln,
rechts hochgradiger als links; weniger hochgradig eine
Atrophie der Brustmuskeln; der obere Teil der grossen
Brnstmuskeln fehlt ganz, der untere Teil hat in letzter
Zeit angefangen zu wirken; desgleichen waren die Hals
muskeln nicht unbedeutend befallen, beide steruooleido
mastoidei arbeiteten garnicht und die Nackenmuskeln
waren schlaff. Für die sternocleidomastoidei arbeitete
das Platysma, eine Fnnctionsswriing in der Haltung und

Bewegung des Kopfes war auch bei der Aufnahme nur ‚

bei genauerer Prüfung zu finden. Die Bauchmuskeln
waren hochgradiger befallen, Pat. konnte seinen Kopf
nicht heben, noch weniger seine Schultern. Die Bauch
reflexe fehlten; jetzt ist dieFunction zurückgekehrt;
nur ein Teil‘ der linken seitlichen Bauchwand wölbt
sich noch beim Husten vor, und die palpierenden Finger
finden eine weniger resist-«ute Stelle der ιιιιιιοιιινιι.ιιιι.
ω· einigen Wochen wülbte sich beim ilusten JIrS’
Stelle stark vor, und man ιι.ιιιο ιιιιιιιι Ριιιριι·ισιι σε"

Eindruck eines Loches in der Bauchwand. -— i). Uue -

schenkelmusculatur war deutlich befallen. Put. konnte

anfangs, wenn er auf die Beine gestellt wurde nur mit
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durchgebogenen Knien gehen, und war doch jeden Augen
blick in Gefahr zu fallen, die Kniephänomene waren er
loschen; jetzt haben sich die Extensoren gut gebessert,
Pat. geht flott, das rechte Kniephänomen ist wieder

gekehrt, das linke fehlt noch, der linke qnadriceps fe
moris ist noch recht mager; auf einen‘ Stuhl steigen
kann Pat. noch nicht, Kniebeuge machen kann er nicht.
DieIUnterschenkeI waren auch bei der Aufnahme ganz
normal. er ging und geht sowohl auf Zehen als Hacken
flott. In den befallenen Muskeln war teils complette,
teils partielle Ea. R. vorhanden. Im Bereich der ce
rebralen Nerven waren keinerlei Lähmungen zu beob
achten; über ein anderes cerebrales Symptom, später.
Immer normal war die Blasen- und Mastdarm
function, und die Sensibilität. Die Psyche war
immer intact; seine Angaben sind prompt, Pat. ist in
telligent und von gutem Character. Sein Allgemein
befinden ist ein gutes, sein Organbefund ein normaler,
sein Aussehen ein blühendes; er hat Aussicht noch
lange ‘zu leben, wird aber wohl auch zeitlebens ein
Krüppel bleiben, denn seine Schultermusculatur wird
sich nicht wiederherstellen, rechts garnicht, links nur
sehr unvollkommen. Ob die rechte Oberarmmusculatur
wiederkommen .wird, ist mehr wie zweifelhaft. Die
Muskeln des linken Oberarms versprechen freilich wieder
functionsfähig zu werden, doch dauert die Reparation
schon recht geraume Zeit und es sind noch keine
grossen Erfolge in der Besserung zu constatieren, so
dass auch eine Reparation dieser Fuuction eine mangel
hafte bleiben dürfte.
Und wenn wir unfähig sind einer so schweren Krankheit
Einhalt zu tun, dem Manne die Möglichkeit zu geben sein
Brot zum Munde zu führen, geschweige denn mit seiner
Hände Arbeit zu verdienen, müssen wir der Ansicht
sein, dass wir solchen Krankheiten gegenüber auch in Zu
kunft absolut machtlos dastehen werden ?
Die jüngsten Erfahrungen haben gelehrt, dass, wenn
wir auch zur Zeit dem einmal etablierten Krankheits
processe im menschlichen Nervensystem nicht mehr Ein
halt gebieten können, wir doch ganz andere Erkenntnis
durch die jüngsten Erfahrungen in Schweden haben
schöpfen können, die eine weite Perspective eröffnen,
die gestatten werden die Mitmenschen vor der Erkran
kung zu schützen, und dazu, m. Herren, müssen Sie
Alle in gemeinsamer Arbeit mithelfen — und dieser
Schutz dürfte schon jetzt sich ins Werk setzen lassen!!
— Zweitens‘ sind in Norwegen Befunde erhoben worden,
die freilich sehr der Bestätigung bedürfen, die aber eine
causale Therapie‘ in der Zukunft als nicht unmöglich
erscheinen lassen — jetzt müssen wir leider nur con
statieren — was die böse Krankheit definitiv zerstört
hat, kehrt nicht wieder! Und, um was für einen Krank
heitsprocess handelt es sich denn hier? ‚

Wenn Sie, m. H.‚ ein Kind vor sich hätten, würde
keiner von lhnen zweifeln, dass es sich um eine essen
tielle Kinderlähmung handelt. Und in der Tat, es han
delt sich um eine Poliomyelitis; die degenerative Atro
phie‚ und die mit ihr im Gefolge auftretenle Lähmung,
das Freibleiben der Sensibilität, die in
tacte Blasen- und Mastdarmfunction, das
Freibleiben der cerebralen Nervengebiete lassen nicht
darüber im Zweifel, dass es sich um eine Erkrankung
des Rückenmarks und speciell um eine Erkrankung der
grauen Substanz des ΒΜ."ε handelt; über die Abgren
zung von der Polineuritis später.
Sie, m. H.‚ erfahren aus der Anamnese, dass die Er
krankung acut begonnen hat, am 19. Juni a. c. fühlte
Pat. sich bei der Arbeit plötzlich krank, ging nach
Hanse, legte sich zu Bett, hatte über Hitze und Kälte
zu klagen; am nächsten Tage ging er auf den Hof
hinaus, brach dort zusammen und musste ins Bett ge

tragen werden; am 16. Juli wurde Pat. ins Staitkran

kenhans aufgenommen, und wir konnten nur das chro
nische Stadium beobachten, das Herr von Heine
schon 1840 in so vollkommener Weise beschrieben hat,
dass fast nur Duchenne und Erb noch wichtigere
Ergänzungen hinzufügen konnten. Charcot hatte, ge
stützt auf Untersuchungen von Prevost und Vulpian
als Grundlage der Krankheit eine Systemerkrankung
angenommen, einen Schwund der grossen Ganglieuzellen
in der Vordersänle des ΒΜ.'ε; wenn auch andere An
toren eine hervorragende Beteiligung des interstitiellen
Gewebes und der Gefüsse fanden, (Roger und Da
maschino-Roth, Rissler etc.) so blieb doch die
Ansicht C h a r c o -ts bestehen. Andere Autoren meinten .
Embolie der centralen Gefässe für das Zustandekommen
des Krankheitsbildes verantwortlich machen zu können.
Es folgten dann Erfahrungen von Strü mpell und
Pierre Marie, die den infectiösen Character der
Erkrankung erkannten, und auf ihre grosse Analogie,
die zwischen der spinalen mit der cerebralen Kinder
lähmung bestand, aufmerksam machten. Diese An
schauungen erhielten eine starke Stütze durch die Beob
achtung einer Epidemie von Kinderlähmung 1887 in
Stockholm von Medin, über die er 1890 auf dem
X. internationalen Congress in Berlin berichtete. Da
mals erfuhren seine Ausführungen von Henoch eine
ablehnende Haltung; He ubner stimmte ihnen zu.
Medin gab eine genaue Schilderung des acuten Sta
diums nnd zeigte, dass eine Reihe abnormer Formen
durch ihr gleichzeitiges Auftreten während der Epidemie
mit der Poliomyelitis einen nahen Zusammenhang zu
haben schienen, welcher Zusammenhang früher auch
nicht geahnt worden war. Man suchte nach einem Vi
rus; Fr. Schultze fand in einem Fall im Liquor cere
brospinalis einen dem Weichselbaum-Jügerschen
ähnlichen Diplococcus; andere fanden den Fränkel
scheu Pneumococcus. Wenn auch von anderen kleine

Epidemien beobachtet wurden, so hat doch erst, 1905
in Schweden, die grosse Epidemie, in der 1031 Fülle
registriert werden konnten, den Charakter der Erkrankung
erkennen lassen, der unsere Anschauungen über die Er
krankung von Grund aus zutveründern geeignet ist.
Der König von Schweden hat die Forschungen in weit

gehendster Weise unterstützt, und so hat Ivar Wick
m ann in 2 grossen Werken die Erfahrung Schwedens
uns übermitteln können.

Zunächst hat sich ergeben, dass die‘ Kinderlähmung
auch nicht selten bei Erwachsenen vor
kommt. wenn sie auch jugendliche Individuen ‘bevor
zugt, und das liegt in ihrem Grnndcharakter. Hatte
Medin gezeigt, dass sie epidemisch auftritt, hatte
Leegard beobachtet, dass sie bei ihrer Verbreitung
den grossen Verkehrswegen folgt, so war es I. Wick
mann vorbehalten zu zeigen, dass sie auch ‚contagiös
ist, direet und durch Zwischentrager übertragbar ist.
Und, m. H.‚ der Ihnen vorgestellte Kranke gibt an,
dass ein Kranker, der mit ähnlichen Erscheinungen
behaftet gewesen sein soll, ihn kurze Zeit — 3 Tage —Δ
vor seiner eigenen Erkrankung besuchte, für gewöhnlich
wurde eine solche Angabe wohl kaum unsere Anf
merksamkeit beanspruchen dürfen, falls wir aber den
Verdacht haben, dass es sich um eine contagiöse Krank
heit handelt, danu wohl.
Ein zweites Moment: ich habe im Laufe dieses Som
mers Β Falle von sog. seröser Meningitis in der Ab
teilung beobachten können, die alle schnell ausheilten,

und habe im Frühjahr einen Fall von Landryscher
Paralyse zu beobachten Gelegenheit gehabt, der seiner

Erkrankung erlag. Auf den ersten Blick erscheint eine
solche Bemerkung absurd; doch die weiteren Ausfüh

rungen werden zeigen, dass ein Zusammenhang dieser

Falle sehr wohl vorhanden sein kann. Und wenn es
sich in diesen Fallen um eine contagiöse Erkrankung
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handelt, können wir nicht in unseren Tagen berech
tigter Weise die Hoffnung haben, Mittel zu finden gegen
diesen Feind? – Die glänzenden Erfolge, die die med.
Wissenschaft in diesem Jahr in der Bekämpfung der
Cholera gehabt hat, lassen erhoffen, dass es bei den er
weiterten Kenntnissen, die wir Schweden zu verdanken
haben, auch gelingen wird einem so furchtbaren und
folgenschweren Leiden wie der Poliomyelitis zu steuern !
Die Cholera lässt ihre Opfer sterben, oder sie lässt
sie genesen, macht sie nicht für die übrige Zeit ihres
Lebens zu Krüppeln; die Cholera hat heute all ihre
Schrecken verloren. Die Poliomyelitis acuta bedroht
heute den Menschen mit schwerstem Unglück !
Während der Epidemien 1905 konnten 11 Sectionen
gemacht werden, Wickmann hat 6 Fälle path.
anatom. untersuchen können. Seine Untersuchungen, die
er im Homenschen Institut in Helsingfors gemacht hat,
haben gezeigt, dass der Poliomyelitis acuta eine infil
trierende interstitielle Entzündung zu Grunde liegt, die in
die in dissiminierten Herden regelmässig im ganzen
Centralnervensystem, im RM. und Gehirn zerstreut sich
nachweisen lassen. Der Name Poliomyelitis bezeichnet
also nicht das Wesen der Krankheit. Die Infiltrationen
haben zu den einzelnen Ganglienzellen und Ganglien
zellengruppen keine directe Beziehung; in der med. obl.
war die kleinzellige Infiltration regelmässig stärker
ausserhalb, als innerhalb der Nervenkerne vorhanden.
Im RM. sind die Anschwellungen und die graue Substanz
und hier in den Vorderhörnern am stärksten befallen,

doch findet sich die Infiltration regelmässig auch ausser
halb der Vorderhörner in der weissen Substanz und in
der Pia. Im oberen Lumbalmark und dem unteren
Dorsalmark sind nicht die Vorderhörner, sondern die
Klarkschen gewöhnlich stärker befallen. Die Infiltration
begleitet, wie es scheint, die Gefässe, Arterien und
Venen, centrale und periphere in gleicher Weise; Pro
esse, die auf eine embolische Entstehung der Erkran
kung schliessen liessen, konnten nicht nachgewiesen
werden. Eine Degeneration von Ganglienzellen kommt
0hne interstitielle Veränderung nicht vor, dagegen kom
men, namentlich in der med. obl. gelegentlich normale
Ganglienzellen neben alterierten Gefässen vor, und so
muss die hauptsächlichste Ursache zu dem Zugrunde
gehen der Ganglienzellen in dem interstitiellen Process
gesucht werden. – Die Veränderungen bei der
Poliomyelitis acuta der Erwachsenen sind
denjenigen der spinalen Kinderlähmung völ
lig ähnlich. Diese Veränderungen stimmen auch
völlig überein mit den Befunden, die in manchen Fällen
von Landryscher Paralyse und bei der Lyssa ge
funden worden sind.– Ich zeige lhnen hier vergrös
sert Wickmann sche Präparate. Zunächst ein Schnitt
aus dem R. Vorderhorn des Sacralsegmentes; die Gan
glienzellen sind vollkommen intact, wie die eine Zelle
deutlich zeigt, die andern dunklen Klumpen stellen auch
normal aussehende Zellen dar, liegen aber in anderer
Höhe und konnten nicht zu gleicher Zeit scharf einge
stellt werden; zwischen ihnen die kleinzellige Infiltra
tion. Das Gleiche an einem 2. Präparate. In den beiden
anderen Bildern dieselbe Infiltration in der Pia und in
der weissen Substanz des RM. – Die 2. Tafel zeigt
Ihnen dieselbe Infiltration im Hirn, speciell in der Pia
unter den Chiasma und im Hypoglossuskern; die Zellen
sind intact, um sie herum dieselbe kleinzellige Infiltra
tion. Einige Teile aus dem Präparat in stark ver
grössertem Massstabe. Sie sehen die 2 grossen Zellen
vollkommen normal. –Wird die Infiltration heftiger,
so degenerieren sie secundär wie dieses Bild zeigt; es
sind nur noch Schatten sichtbar, die nur Reste oder
gar keine Kerne mehr zeigen. Aehnliche Schnitte bildet
Wickmann ab, aus der Hirnrinde, den grossen
Ganglien.

Meningitis hervorriefen.

Schliesslich schwinden die Zellen in den am stärksten
befallenen Teilen ganz; so dass keine Zellen mehr auf
findbar sind, und die durch diesen Schwund der Zellen
bedingten Atrophien der Muskeln sind irreparabel– wie in unserem Fall die Atrophie der Muskeln des
Schultergürtels.

Nach diesen Erfahrungen können wir uns beim Kranken
Sahlit die Symptome leicht erklären. Am stärksten be
fallen ist der obere Teil der Halsanschwellung, und hier
sind viele, die meisten Zellen zu Grunde gegangen;
weniger afficiert ist die Lendenanschwellung und das
Brustmark. Für die stete Beteiligung des Hirns, spe
ciell der Pia zeigten sich bei Sahlit in bis in jüngste
Zeit bestehenden starken Kopfschmerzen und Agrypnie.
Zu Atrophien oder Lähmungen im Bereich der Hirn
nerven ist es bei Sahlit nicht gekommen. Während
der Epidemie in Schweden ist aber solches öfters beob
achtet worden, und das Bild aus dem Hypoglossuskern

illustriert die Beteiligung. Fällt die Beteiligung des
RM. am Process sehr gering aus, und fallen die Läh
mungen fort, so besteht ein rein cerebraler Symptomen
complex unter dem Bilde der Meningitis.
Und es verhält sich wirklich so. Es war schon M e
d in durchs Studium seiner kleineren Epidemie bekannt
eworden, dass neben den Fällen, die uns allein als
inderlähmung bekannt sind, gleichzeitig Erkrankungen
zu beobachten waren, die keine Rückenmarkslähmungen,

sondern eine Lähmung eines Cerebralnerven, oder gar
keine Lähmungen zeigten, und so nur das Bild einer

Die grosse Epidemie 1905
hat nun diese Erfahrung Medins bestätigt, und ge
zeigt, dass nicht nur solche Symptomenbilder, sondern
noch andere Erkrankungsformen gleichzeitig zu beob
achten sind, die im nächsten ätiologischen Zusammen
hang mit den Lähmungsformen stehen. Dazu diente in
erster Linie ein genaues Studium des acuten Stadiums;
meist bekommt der Neurolog erst das chronische Sta
dium zu Gesicht, und die Fälle, in denen keine Läh
mungen folgen, sieht er garnicht.
Es gilt als Regel, dass die Erkrankung acut mit
Temp. bis 399 auch 40° beginnt; doch es können Pro
drome einige Tage vorhergehen, und sie kann sich in
2 Schüben entwickeln; nach einem verhältnismässig
leichten ersten Anfall ohne Lähmung folgt nach einiger
Zeit, in welcher die Leute sogar ihrer schweren Arbeit
nachgegangen waren, ein zweiter, der zu Lähmungen
führen kann. Diese Beobachtung mahnt in therapeu
tischer Beziehung zur Vorsicht; auch beide Schübe
können von Lähmung gefolgt sein, der 2. verbreitet
dann die Lähmung. Leegard sah eine Zwischenzeit
von 3 Wochen. Die Temperaturerhöhung dauert 2–5–7
Tage, kann aber auch mit2 Erhöhungen der Curve 8–10
Tage dauern. Somnolenz ist oft sehr ausgesprochen,
Kopfschmerzen sind fast constante Begleiter des Fiebers.
Localisiert sich der Kopfschmerz im Hinterhaupt, so kann,
wenn er sich mit Steifigkeit des Nackens oder Con
tracturen der Nackenmuskeln vergesellschaftet, was
beides vorkommt, das Bild einer Cerebrospinalmeningitis
vortäuschen; das Bild der Meningitis wird noch deut
licher, wenn Druckempfindlichkeit der proc. spinosi,
wenn Steifigkeit des Rückens und richtiger Orthotonus

und hochgradige Raohialgie in die Erscheinung treten.
Eine nicht seltene Hyperalgesie der Haut kann
in Verbindung mit den letzten Symptomen einen Ge
lenkrheumatismus vortäuschen, doch kommen Gelenker
krankungen nicht vor. Diese sensiblen Reizsymptome
sind ausserordentlich häufig; nur werden sie in den
Lehrbüchern zu wenig betont. Objective Störung der
Sensibilität ist selten; Störungen der Schm. E, wie
|Wernicke sie einmal beobachten konnte, sind selten,
sind aber vereinzelt beobachtet worden. M. edi n sah
auch in einem Fall neben der Hyperalgesie, eine völlige
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Amnesthesie. Die anatomischen Befunde, die eine häu

fige und ausgedehnte Beteiligung der Hinterhörner nach

gewiesen hat, liessen eigentlich ein häufigeres Auftreten
von Sensibilitätsstörung wahrscheinlich erscheinen. Oft
kann aber die von Oppenheim schon gesehene elek
trocutane Hypaesthesie beobachtet werden, die ja wohl
nur bei älteren Kindern und Erwachsenen geprüft_wer
den kann. In meinem Fall war eine sehr deutliche
Herabsetzung der Schm E. während der ersten elektri
schen Prüfungen zu sehen, die jetzt einem normalen
Verhalten gewichen ist; bei vollkommen normalem Ver
halten allen sensiblen Reizen, spec. Nadelstichen gegen
über, machten starke, änsserst schmerzhafte, elektrische

Ströme anfangs keinen, oder nur sehr geringen Ein
druck auf den Pat. ——Convulsionen, wenn beobachtet,
deuten auf eine starke Beteiligung des Cerebrum.

Zuckungen und Tremor kommen nicht oft vor, werden
aber beobachtet. Gastrointestinale Erscheinungen sind

oft vorhanden, Erbrechen selten, Diarrhoen aber hän

flger. Die Darmerscheinungen können das ganze Krank
heitsbild beherrschen. dass man meint einen einfachen

Darmkatarrh vor sich zu haben. Störungen der_ Blase

und des Mastdarmes hat man bisher immer negiert und

ihr Fehlen als diflerentialdiagnostisches Moment betont.

Kann solches auch heute noch fürs chronische Stadium
fast ausnahmslos gelten, so ist sowohl von Medin,
als auch von W Μ k m a n n im acuten Stadium nicht ganz
selten Harnretention beobachtet worden, die einige Mal
durch den Catheter bekämpft werden musste; einige
Male ist Urinincontinenz beobachtet worden, doch auch

diese dauerte nur einige Tage.
Bei dem oft sehr hochgradigen Befallensein des unteren

Abschnittes des R. M.’s ist die Seltenheit von Blasen
nnd lllastdarmstörung immerhin auffallend und könnte ihre

Erklärung finden in der Theorie Miiller’s, der die
Centren für Blase und Mastdarm aus dem RM. in die
sympathischen Geflechte des Beckens verlegt, welche

Anschauung von Wickmann im Anschluss an

Oppen heim besonders betont wird.
Bei der weiteren Beobachtung und Durchforschung der

Epidemie haben sich weitere, höchst interessante Be

obachtungen ergeben. Neben den Fällen mit spinalen
Lähmungen, die wohl heilten, aber atrophische Glied
messen zurückliessen, sah man progressive‘ Fälle, die
unter dem Bilde der Landryschen Paralyse ad
finem gingen. Auf der andern Seite sah man gleich
zeitig Glieder derselben. Familie erkranken, bei denen
es zu keinerlei Lähmungen kam, die initialen Symptome
aber denen ihrer Geschwister oder Hauseinwohner
conform waren. Diese von Wickmann als „aber
tive“ bezeichnete Formen, sind fürs Verständnis, der
Epidemien von grosser Wichtigkeit. Weiter sind die Er
fahrungen von Medin erweitert und bestätigt worden.
Es kommen nicht nur Lähmungen der pontinen, sondern
auch bulbären Nerven vor. S0 kommen isolierte Er
krankungen am häufigsten des Facialis, mit ihm oder
allein des Hypoglossus vor. Isolierte Gaumensegellähmung,
isolierte Ophthalmoplegia ohne Ptosis und isolierte

Ptosis sind beobachtet worden. Das sind wohl die Fälle,
die von Oppenheim unter der Bezeichnung der
„Encephalitis pontis des Kindesalters“ be
schrieben worden sind. In diesem Zusammenhang er
scheint die Oppenheimsche Encephalitis als eine

Teilerscheinung der Heine-Medinschen Krankheit.
Dysarthrie und Dysphagie, Beeinträchtigung der Larynx
muskeln und Respirationsbeschwerden, die auf eine Be

teiligung der Vagns schliessen lassen, sind öfter ge
sehen worden. Gegenüber andern Formen, so-der Polioen

cephalitis acuta inf. ist zu betonen, dass die Lähmungen
bei der Heine-ltledinschen Krankheit in der
Regel einseitig oder wenigstens asymmetrisch sind. Nur
ein einziger Fall ist von Medin beobachtet worden, in

dem eine Diplegia facialis vorlag. Von der Wer
nickeschen Polioencephalitis acuta superior unterschei
den sich die Fälle der Heine- Medinschen Krankheit
durch den afebrilen Verlauf der Wernickeschen
Polioencephalitis, und ihr Auftreten mit oder nach einem
Delirium tremens, dem Tumor und denpsychischen
Symptomen.

Weiter haben die Epidemien in Schweden gezeigt,
dass das Virus der Poliomyelitis acuta auch cerebrale
Lähmungen machen kann, spastische Mono- und Hemi
plegien. Warum werden solche P‘älle aber so selten be
obachtet? denn in sä mtlichen tödlich verlaufenden
Fällen, die von Redlich und von Wickmann
untersucht worden sind, ist das gleichzeitige Befallensein
des Gehirns nachgewiesen worden.

Es kommen hier wohl 2 Momente in betracht. Am
häufigsten werden Erscheinungen beobachtet, die durch
Erkrankungen des unteren RMabschnittes ausgelöst
werden, daher die schlaffe Lähmung der Beine oder eines
Beines am häufigsten. Wickmann meint, dass die
Annahme einer lymphogenen Entstehung der acuten

Poliomyelitis die Seltenheit der Combination der spasti
schen und schlaffen Lähmung ohne weiteres erklärllch
mache, denn erfahrungsgemäss. setzten die Verände
rungen erst im Lumbal- und Sacralmarke ein und das
Gift passiere, wenn es im RM. emporsteige, meist den
Bulbus, wobei immer das Leben in höherem Masse be
droht werde.“ Bevor es zur Entwiokelung einer cere
bralen Hemiplegie komme, stürben viele Kranke l Ein
‘z-tes Moment sei aber ein anderes und dieses scheint
mir von grösserer Bedeutung zu sein und erklärt die
Seltenheit der cerebralen Hemiplegie einfacher. Die
path. Anatomie der Erkrankung zeigt, dass die Verände
rungen im Hirn ebenso wie im RM. keinen systematischen
Charakter zeigen, dass sie herdweise zerstreut in allen
Teilen des Hirns vorkommen, und sich auf die Central
windungen oder grossen Ganglien durchaus nicht be

schränken, sondern dieselben ganz frei lassen können.
Es müssen also besonders dichte Infiltrationsherde in

grösserer Ausdehnung in den motorischen Regionen zu
stande kommen um cerebrale Lähmung zu erzeugen;
und dieses ist selten der Fall, liegt nicht im Charakter
der Krankheit. Die bei meinem Pat. bis in die jüngste
Zeit bestehenden Kopfschmerzen und die Schlaflosigkeit,
demonstrieren eine intensivere Beteiligung des Hirns,
und lassen vermuten, dass die Erkrankung des Hirns
eine hochgradigere war, als es ausserlich den Anschein
hatte. Von den Aerzten ist aber in Schweden während
der Epidemie 1905 öfter über Aphasie berichtet
worden, was auch Medin beobachten konnte. Nun
gibt Oppenheim, in dem mit Cassierer ge
meinsam bearbeiteten Capitel über die Encephalitis im
Nothnagelschen Sammelwerk an, dass in einem

grossen Procentsatze von Fällen „von acuter‚ nicht
eitriger Encephalitis“ eine Aphasie als das am meisten her

vortretende Localsymptom beobachtet werde. Diese An

gaben von der Epidemie in Schweden und die Angaben
Oppenheims müssen die Aufmerksamkeit erregen.
Sind nicht diese Fälle von „nicht eitriger Encephalitis“
mit der Heine-Medinschen Krankheit in nahe Be
ziehung zu bringen? sind es nicht am Ende cerebrale
Fälle der Heine-Medinschen Krankheit?

Auf die Beziehungen der spinalen zur cerebralen
Kinderlähmung hat zuerst 1884 Strümpell auf der
Naturforscherversammluxtg zu Magdeburg aufmerksam

gemacht; er betonte, dass das Charakteristische, das

Gemeinsame das febrile Initialstadium sei; und nur
durch dieses Initialstadium unterscheidet sich die cere
brale Form der Heine-Medinsche n Krankheit von
den andern sehr zahlreichen cerebralen Hemiplegien,
die auf einer durchaus anderen Aetiologie beruhen.

‘
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Weiter sind während der Epidemie 1905 die schon
vonMedin gleichzeitig mit den Lähmungsformen auch
Fälle von acute r Ataxie beobachtet worden.
Wickmann hat selhst einige Fälle zu untersuchen
Gelegenheit gehabt. Atrophien treten bei diesen Fällen
im Gegensatz zu den übrigen nicht ein und die Knie
Phänomene können gesteigert sein. So sah Wick
mann 2 Brüder, deren Schwester am 3. VIII. 05 er
krankt war u. am Tage darauf starb, nachdem sich
ausgedehnte Lähmungen eingestellt hatten, mit acuter
Ataxie erkranken. Beide Brüder erkrankten mit Kopf
weh, Erbrechen, Diarrhoe und Somnolenz. Lähmungen

traten nicht ein, doch trat unsicherer, taumelnder,
schwankender Gang auf, bei dem einen fehlten die
Patellarreflexe, bei dem andern waren sie herabgesetzt;
bei beiden war nach einer Woche die Norm wieder
erreicht. Drei andere Geschwister waren gleichzeitig mit
ähnlichen Initialsymptomen erkrankt ohne später irgend
welchemotorische Störungen darzubieten.
Medin war geneigt eine complicierende Neuritis für
die Ataxie verantwortlich zu machen ; doch meint
Wickm an n dieses leugnen zu müssen. Die Ataxie hat
meist einen cerebellaren Charakter uud ist gelegentlich
vergesellschaftet mit Symptomen des Hirnstammes, muss
somitauf die Läsionen dieses mitbezogen werden. In
anderen Fällen ist die Ataxie mit Erscheinungen ver
bunden, die direct aufs RM. weisen.
Med i n weist auf Untersuchungen von Riessler
hin, der in betreffenden Fällen eine Erkrankung der
Ganglienzellen der Clarkschen Säulen gefunden hatte;
eineEntscheidung der Frage muss die Zukunft lehren.
Mir will jedoch nach meinen Erfahrungen an
ander „acuten alcoholisch ein *) und der
traumatischen Ataxie“ *) scheinen, dass
sich in vielen der hier her gehörigen Fälle
von acute r Ataxie nicht Läsionen der peri
pheren Nerven oder des RM.'s, sondern des
Cerebrun als der Sitz der Störung werden
erkennen lassen.
In vivo, m. H., ist oft eine Entscheidung ob die Läh
mungen auf eine Läsion der peripheren Nerven oder
desRM.'s znrückzuführen sind schwer. Oft lässt nur der
allendliche günstige Ausgang, die Heilung der Lähmung
retrospectiv entscheiden, dass es sich um eine Polyneu
ritis gehandelt hat. Starke Schmerzen, Druckempfindlich
keit der Nervenstränge, Symmetrie der Lähmung und
schnelle Heilung haben so manchen schwedischen Arzt

(z
.

B
.

Dr. Landgren-Vexis) dazu veranlasst anPoly
neuritis zu denken. Aus denselben Gründen meinte
auchMed in die Fälle von acuter Ataxie auf eine
Polyneuritis beziehen zu können. Klinisch ist aber wohl

d
ie Flüchtigkeit der Schmerzen und die Asymmetrie und

die Abwesenheit von objectiven Sensibili
tätsstörungen gegen die Anschauung einer Polyneu
ritis ins Feld zu führen und in der Tat ist es sowohl
Wickmann selbst, wie auch Forssner und Sjö
val 1

,

die 2 Fälle aus derselben Epidemie untersuchten,
nicht gelungen Läsionen der peripheren Nerven zu

finden. Alle fanden schwere Läsionen des RM.'s uud
Gehirns, die peripheren Nerven aber frei.

- -

Bei meinem Kranken ist anscheinend eine Symmetrie
der Lähmung vorhanden, doch sehen wir genauer zu, so

sehen Sie, m. H., doch deutlich Asymmetrie; der linke
Oberarm ist viel weniger befallen als der rechte, der
linke Oberschenkel bedeutend stärker als der rechte,
die linke Bauchmuskulatur sehr bedeutend mehr, als
die rechte, und objective Sensibilitätsstörungen waren

–––

*) Ueber acute Ataxie, Deutsche Zeitschr. für Nervenheil
kunde. Bd. 34, p. 456. - - - -
*) St. Petersburg. med. Woch. 1908. Nr. - Ueber acute
traumatische Ataxie». *

nie nachweisbar. Somit ist hier an eine Neuritis nicht

zu denken, sondern die Diagnose einer RM. Erkrankung
bleibt bestehen !

Sind die Relationen zur Polyneuritis oft schwer aus
einander zu halten, so ist das Verhältnis zur Meningitis
ein viel schwierigeres.

Sie wissen, m. H., dass Fr. Schultze und nach ihm
Concetti, Loof und Dethloff in Fällen von
Kinderlähmung den Weichselbaum schen Menin
gococcus in der Cerebrospinalflüssigkeit gefunden zu
haben glauben. Während der Epidemien hat man:

1
)

Fälle gesehen, die mit starken meningialen Reizer
scheinungen beginnend, später Lähmungserscheinungen
zeigten, und 2) Fälle, wo die Lähmungen ausbleiben.
Die allendliche Entscheidung muss ja wohl die Bacterio
logie bringen. Doch schon heute haben wir Anhalts
puncte von nicht geringer Bedeutung. In einigermassen
charakteristischen Fällen ist das klinische Bild so ver
schieden von einander, dass eine Verwechselung schwer ist
Nehmen wir einen Fall von Cerebrospinalmeningitis,
der leicht verläuft, in dem nicht einmal Somnolenz
deutlich hervortritt, ohne Lähmung, und nehmen wir
einen schweren Fall von Heine -Medinischer Krank
heit, der das Bild der reinen Meningitis ohne Lähmung
zeigt; gewiss die Unterscheidung wäre schwer, wenn die
Fälle sporadisch auftreten, losgelöst aus ihrer Umgebung,
zur Beurteilung vorlägen, und wir nur das äussere
Bild zu sehen Gelegenheit hätten, doch ist sehr wohl
eine Unterscheidung möglich, wenn wir die Unter
suchung vertiefen. Ich stellte auf dem XX. livl. Aerzte
tag ein junges Mädchen vor, das vollkommen gesund
geworden ist, keine Recidive, speciell keine hydrocepha
lischen Erscheinungen zeigte, sondern frisch und stramm
arbeitet, und während ihrer Krankheit nie wirklich be
nommen war, wohl über heftige Kopfschmerzen klagte,
doch ein anscheinend wenig schweres Leiden zeigte, und
man hätte nach dem Verlauf denken können, es handele
sich nicht um eine eitrige Erkrankung, sondern viel
leicht um einen Fall von Medienscher Krankheit.
Doch das Fieber dauerte lange – bei Heine-Me

d in scher Krkht. dauert e
s

nur 2–7 Tage – hier
mehrere Wochen, und ihr Liquor cerebro-sp. zeigte rein
eitrige Beschaffenheit. Den günstigen Verlauf meine ich
auf täglich wiederholte Punctionen beziehen zu können.
Im Gegensatz hierzu hat der Kranke Sahlit und alle

3 Fälle von seröser Meningitis, die ich im Sommer be
obachtete und punctierte – und die Zeit der Heine
Medienschen Krkht. ist der Sommer, – die der Cere
brospinalmeningitis das Frühjahr – Lymphocytose
gezeigt, mononucleäre Zellen.

-

Und nun ist interessant, dass Wickmann nach
weisen konnte, dass das Infiltrat der Pia bei Heine
Medienscher Krkht. ausschliesslich aus mononucleären
Lymphocyten, einkernigen Elementen besteht. Polynucleäre

Zellen liessen sich nicht nachweisen, und hierin liegt

der Unterschied der beiden Krankheiten.

-

In Schweden ist e
s nicht gelungen einen Coccus zu

züchten, auch in den microscopischen Präparaten fanden
sich keine Bacterien; aber in einer gleichzeitigen Epi
demie in Norwegen ist es Geierswald gelungen einen
grampositiven bohnenförmigen Diplo– resp. Tetra Coccus

zu züchten, der graue, später weisslich werdende Colo
nien gibt. In 16 Fällen konnte e

r

den Liquor unter
suchen, in 2 Fällen, die früh letal endigten, konnte e

r

a
n

der Leiche die Lumbalpunction machen, und fand
einen rötlichen Liquor, der in einem Falle klar, im 2-ten
trübe war und das Aussehen einer jungen Cultur hatte.
Beide Flüssigkeiten enthielten enorme Mengen Bacterien.
Die Angaben bedürfen wohl der Bestätigung. Ich habe
den Liquor des Sahlit nicht bacteriologisch untersuchen
lassen, die Eigentümlichkeiten des Krankheitsbildes



lassen schliessen, dass der Feind schnell sich entwickelt,
viel Schaden anrichtet — selbst aber kurzlebig ist, und
schnell aus dem Liqnor wieder verschwindet, daher die
negativen Befunde in der schwedischen Epidemie, und
der Kranke Sahlit kam erst in der 4-ten Woche ins
Krankenhaus.
Und nun, m. H., die letzte und epidemiologisch und
klinisch interessanteste, die abortive Form — be
trachten wir am besten zusammen mit den epidemio
logischen Eigentümlichkeiten der Epide
mie.
Die interessantesten und prägnantesten Daten, die die

Epidemie zeigte, bot die Schulepidemie von Trästena,
dar, die ich hier im Schema vorführe. Der Bezirk
Trästena hat ein Areal von 32 Qu-Kilom. die Einwoh
nerzahl betragt etwa 500. Während der Epidemie er
krankten hier nicht weniger als 49 Personen verschie
denen Alters; bei 26 traten Lähmungen auf, bei 23
konnte keine Lähmung nachgewiesen werden.
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Die ausgezogenen Linien bedeuten directe Uebertragung,
die gestrichelten indirecte (durch Zwischenpersonen).

Die Parenthesen bezeichnen abortive Formen. X=Schnle.
455-458 = Kinder des im Schulhause wohnenden
Lehrers. -

Es erkrankte am 28. Juli 1905 acut mit Fieber,
Kopfschmerzen ein ll-jähr. Knabe (481) der in der
Folge keine Lähmungen zeigte. Dieser Knabe besuchte
die Schule von Trästeua. Nach einigen Tagen erkrankte

nun eine Menge jüngerer und älterer Einwohner von

Trästena, 7 Schüler der Schule. Also durch eine abor

tive Form ist die ganze schwere Epidemie iin Ort
Trästena erzeugt werden. Dabei ist gleich zu bemerken,

dass nach einiger Zeit zwei Schwestern dieses Knaben

auch erkrankten, auch an abortiven Formen. Die

Schwester, ca. 17 Jahre, ist nicht bettlägerig gewesen;
die Erkrankung des Bruders kann als leichte meuingi
tische Form angesprochen werden.

Zunächst erkrankten, 3 Tage nach Erkrankung des
ersten Knaben die Kinder des Lehrers von 10, 1l und
14 Jahren, am 2., 5. und 10. Juli und am 19.Juli eine
IS-jährige Schwester des Ersterkrankten. Bei den ersten
handelte es sich nur um abortive Fälle mit schweren
Fiebersymptomen, bei der letzten traten zum ersten

Mal Lähmungen auf, und zwar nur eine linkseitige Läh
mung des Facialis ——also eine poutiue For m!
Gleichzeitig erkranken am 2., 3. und 4. Juli 6 Kinder,
die die Schule besuchten und erzeugen zu Hause Haus

epidemien. Die directe Uebertraguug ist durch volle

Linien angedeutet. Es entstehen schwerere und leichtere
Hausepidemien. So erkrankt am 4. Juli ein Q-jähriges
Mädchen; bei ihr entwickelt sich eine leichte Parese
des r. Beins; ihr 12-jähriger Bruder erkrankt am

l

Tlyse.

10. Juli, zeigt nur eine abortive Form ohne Lähmungen,
jedoch erkranken eine 5jährige Schwester und ein
7-jähr. Bruder mit schweren Lähmungen, erstere mit
Lähmung fast des ganzen Körpers, der Bruder mit ΜΙΒ
mung der Beine und Arme und stark ausgesprochener
Rückensteifigkoit; schliesslich erkrankte am 23. Juli
eine l7-jahr. Schwester und geht unter den Erschei
nungen einer zunehmenden Atemnot und Schlucklah
mung ad fluem, das Bild der Landryschen Para

Es bestand Lähmung des rechten Armes und
Schwäche der Beine‘, hier also das gegenteilige Bild wie
bei den Kindern des Lehrers, dort 3 abortive Fälle und
nur ein Lähmungsfall, hier nur ein abortiver Fall und
3 schwere Lahmungsfälle mit einem Todesfall. In an
dern Häusern traten ähnliche Verhältnisse auf; in dem
einen nur Lähmungsfälle. in einem andern 4 abortive
Fälle und ein Lähmungsfall. So erkrankte am 12. Juli
der ll-jähr. E. L. (477); es kam nur zur Parese des
linken Beines; seine 3 Brüder erkrankten am 16., 20.
und 22. Juli; der Erste zeigte Schwäche beider Heine,
genas vollkommen, die beiden andern Brüder zeigten
die Erscheinungen der Landryschen Paralyse und
starben beide. In andern Häusern erkrankten 2 Kinder
an abortiven Formen, einer mit leichten Sehstorungen,
dann aber die 2 Dienstmädchen von 15-17 Jahren;
die 15-jähr. zeigte keine Lähmungen, die zweite aber

zeigte Parese des rechten Armes und Beines, die Mus
keln und Nervenstämme waren druckempfiudlich
bei normaler Sensibilität. Dieser Fall könnte somit
nach den geläufigen Anschauungen mehr als Polyneuritis
imponieren; die zweite Dienstmagd im Hause zeigt nur
eine abortive Form.
Während dieser Epidemie zeigte es sich, dass auch
durch gesund gebliebene Kinder der Schule Erkrankung
vermittelt wurde. Die unterbrochenen Linien sollen
8οΙοΙιοε andeuten.
So erkrankten nicht weniger als in 5 Familien nicht
die Kinder selbst, die die Schule besuchten, sondern
andere Familienglieder; die Schnlkinder stellen so Mit
telpersonen, sog. „Bacillenträger“ dar. In den Häusern,
die durch directe Uebertragung inficiert worden sind,

traten die Erkrankungen vom 28. Juni —12. Juli auf, in
denen mit indirecter Uebertra;ung traten die Erkran
kungen vom 18.--23. Juli auf. Am 15. Juli wurde die
Schule geschlossen und die Epidemie erlischt im Laufe
des August.
Es gibt wohl kein besseres und durchsichtigeres Bei
spiel für die epidemiologischen Eigenschaften einer
Krankheit.
Für meinen Fall Sahlit ist interessant. dass sich das
jenige, was Sahlit in seiner Anamnese angegeben, hier
in gleicher Weise zugetragen "hat. Der Kranke
484 besucht den 470, der am 19. Juli erkrankt war,
und erkrankt selbst am 22. Juli, also auch 3 Tage
später. Seine Erkrankung, die abortiv blieb, hatte
zwei weitere Erkrankungen im selben Hause zur Folge,
von denen eine letal endigte, die andere abortiv blieb.
Aus demselben Hause, dem des Gärtners vom Gute, aus
dem diese Erkrankungen stammen, ist wahrscheinlich
100 Kilom. weiter ein neuer Herd entstanden. Eine Πει»
befindet sich im nachbarlichen Kirchspiel mit ihrem ge
sunden Kinde, wird von ihrer Schwester‚die in Trästena
bei diesem Gärtner diente, besucht; das Kind erkrankt,
wird nach Hause gebracht und inficiert zu Hause seinen
Vater, der mit Lähmung eines Beines und ein anderes

Kind, das mit Lähmung beider Beine erkrankt.
Aehnlich mag der Vorgang bei der Erkrankung des
Falles 497 gewesen sein. Der Vater dieses Kindes π·
beitete im Gärtuerhaus, aber das Kind hatte auch einen
Bruder, der die inficierte Schule besuchte.
Die Epidemie ist hier in Trastena zum Ausbruch ge
kommen, im benachbarten Mariestad sind im Februar
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1905 einige Fälle registriert worden; im Mai einige
weitere, bis dann im Juni die Epidemie in Trästena
auftritt und sich von hier aus „ziemlich „continuierlich“
nach allen Richtungen hin weiter verbreitet, gewöhnlich

in einzelnen Fällen auftretend, die jedoch an mehreren

Stellen Gruppen bilden, innerhalb denen eine Ueber
uragung von Person zu Person gelegentlich beobachtet
wird“. Also meist die Herkunft der Erkrankung dun
kel wie bei uns. Erst die Epidemie in Trästena zeigte
klare, durchsichtige Verhältnisse; für viele Herde war
nur der Umstand auffallend, dass sie an denselben Ver
kehrstrassen lagen.
Prognose: mau war der Ansicht, dass die Prognose
bei jugendlichen Individuen, bei Kindern eine ungün
stigere wäre. Wickmann hat die Morbidität und
Mortalität der Epidemie aus 868 Lähmungsfällen be
rechnet und in einer Tabelle graphiert dargestellt. Es
zeigt sich in dieser, dass mit zunehmendem Lebensalter

lie Erkrankungen wohl abnehmen, ein höheres Alter
somit vor dem Erkranken bis zu einem gewissen Grade
schützt, dass dafür aber die Erkrankung je älter das
Individuum, um so ernster aufzufassen ist– die Mor
talität steigt mit dem Alter.
Und nun, m. H., zum Schluss der Name. Der Name
Kinderlähmung würde ja wohl für alle Formen gemein
Sambei Kindern zu verwenden sein ; man wäre auch
bei der pontinen, den anderen Formen, den Hemiplegien
cerebralen Ursprungs nicht im Zweifel, welche Art Er
scheinungen man sich unter dieser Bezeichnung vorzu
stellen hätte, doch Erwachsene erkranken auch. Und die
Bezeichnung Poliomyelitis acuta passt nicht, weil sie nur
einenTeil der Formen, freilich die häufigsten Formen
zusammenfasst. Aus diesen Gründen hat Wickmann
proponiert die beiden Männer zu ehren, die besonders

a
m

Studium der Erkrankung beteiligt waren und mit
ihren Namen eine Bezeichnung zu schaffen,
Formen und alle Eigenschalten der Erkrankung zusam
lenfasst. v

.
H
. eine hat, wie schon erwähnt, 1840 als

erster das chronische Stadium in classischer Weise ge
schildert, und Medin war der erste, der das acute
Stadium eingehend studierte und den epidemischen Cha
rakter der Erkrankung erkannte. – Diese Gründe sind,
meine ich, geeignet die Bezeichnung Heine -Medin
sche Krankheit mit Applaus zu acceptieren.

Zur Behandlung der scrophulösen Ophthalmie und
des Trachoms bei gleichzeitig bestehenden Er

krankungen der oberen Luftwege.

(Vortrag, gehalten auf dem XX. liväud. Aerztetage am
29. August 1908zu Riga.

Von

Dr. med. G. Reinhard. Riga.

Meine Herren! Mein Vortrag behandelt ein kleines
Capitel aus dem Grenzgebiete der Ophthalmologie und
der Rhinologie.

Die Lehre von den Beziehungen der Augenerkran
kungen zu den Erkrankungen der Nase ist in den
letzten 15–20 Jahren durch die Arbeiten von Bier
ger-Tyrmann, Ziem, Kuhnt, Winkler, Ger
mann, Hajek, Onodi und anderen zu einem mäch
tigen Umfange herangewachsen. Da aber, wie mir schei
nen will, die wichtigsten Tatsachen dieses Zusammen
hanges noch nicht. Gemeingut aller Aerzte geworden,
und andererseits die therapeutischen Erfolge bei vielen
Augenkrankheiten unter systematischer Berücksichtigung

der etwa gleichzeitig bestehenden Nasen- und Rachen

die alle

affectionen gar zu schöne sind, glaubte ich diese Frage
hier zur Discussion bringen zu müssen.
Das Trachom und die scrophulöse Ophthalmie habe
ich gerade deshalb herausgegriffen, weil sie in unserem
Lande die verbreitetsten Augenkrankheiten sind und
wohl am meisten dem Arzte zu schaffen geben. Was
übrigens über ihren Zusammenhang mit den Nasen- und
Rachenerkrankungen gesagt werden wird, gilt zum
grossen Teil auch für viele andere Augenerkrankungen.
Hirschberg hat als einer der ersten die nahen
Beziehungen der Nasenerkrankungen zu den phly ctae
nu laer e n Affectionen, Snellen die der Rachenvege
tationen zu den fol liculären Erkrankungen des
Auges betont. Sodann haben Winkler, C0 ne toux,
Guibert, Benoit und andere wiederholt bei phlyctae
nulaeren Kerato-Conjunctivitiden die Entfernung der
aden. Vegetationen mit schönem Erfolge angewendet.

Die Wichtigkeit der Nasenbehandlung bei Trachom ist
zuerst von Ziem und dann namentlich von Kuhnt

in seiner classischen Monographie über „die Therapie
der Conjunctivitis granulosa“ hervorgehoben worden.
Um Ihnen eine Vorstellung zu geben von der Häufig
keit des Zusammentreffens dieser Leiden mit Nasen
Rachenaffectionen und von dem Charakter der letzteren,
habe ich aus meinen Journälen eine kleine Statistik
über den Nasenbefund bei Ophthalmie scrophulosa und
Trachom zusammengestellt. Ich habe nur schwere Fälle
gewählt, die hartnäckig recidivierten oder die ausser
schweren Erscheinungen am Auge auch anderweitige
Symptome einer lymphatischen Constitution hatten; wei
ter Fälle von Trachom im 2. und 3. Stadium mit
Phimosis, Pannus, Trichiasis, Dacryocystitis etc.
Bei scrophulöser Ophthalmie ist unter 110 Fällen im

Alter von 1–20 Jahren verzeichnet:
Befund in der Nase und im Rachen normal 3X= 3%
Hyperplasie der Rachen- resp. Gaumenmandel 75X=68%
Rhinitis chronica, acuta, Hyperplasien der unteren oder
mittleren Muschel, Crista, Deviatio, Eczem des Nasen
einganges etc. 30X=27%, Nebenhöhlenerkrankungen
2X=2%.

-

Am Material der Berliner Universitäts-Augenklinik
constatierte Gutmann bei scrophulöser Ophthalmie in

93% verschiedene Nasen- resp. Rachenaffectionen.
Winkler fand in Bremen in 40% der scroph. Au
genkranken eine gleichzeitige Erkrankung der Nase
resp. des Rachens.
Er hat offenbar alle leichten Fälle mitgezählt.
Aus der Würzburger Klinik liegt eine Mitteilung
Hellmaiers vor, wonach 100% der eczematösen
Augenkranken mit Nasenleiden behaftet waren.
Unter meinen 204 Fällen von schwerem Trachom, im
Alter von 12–78 Jahren, findet sich verzeichnet:
Befund in der Nase und im Rachen normal
17X=8,6%, Hyperplasie der Rachenmandel 13X=
=6,4%, Chron. Rhinitis mit Hyperplasien, Deviatio,
Crista, Rhinitis atrophicans, Ozaena, Pharyngitis folli
cularis etc. 166×=81%, Erkrankungen der Neben
höhlen 8X=4%.

In den Fällen mit normalem Nasenbefund liess sich
anamnestisch häufig überstandener Schnupfen Consta
tieren *).
Kuhnt fand Nasenbeteiligung in 65% seiner Fälle
von Trachom. -

Bei der Häufigkeit der Nasen- und Rachenerkrankun
gen überhaupt wird man freilich nicht einen rein Cent
ralen Zusammenhang zwischen den Nasenerkrankungen

einerseits und den erwähnten Augenerkrankungen an

*) Die Nasenbefunde verdanke ich zum grössten Teil der
Freundlichkeit der Herren Collegen H. Johannson und
P. Perlbach, denen ich auch an dieser Stelle meinen
Dank ausspreche.
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dererseits - construieren dürfen, wie der von manchen
Autoren versucht worden ist; aber eine prädisponie
rende und den Verlauf der betreffenden Augenkrankheit

hängt das obere Lid schlaff herunter, Tarsus desselben
verdickt, Conj. wie rechts, auf der Cornea ein Leucom
im unteren Teile des Pupillargebietes. Feine Gefässe und

beeinflussende Wirkung von Seiten der Nase resp. des Maculae über der ganzen Cornea, mehrere Randphlyc
Rachens ist nach der klinischen Erfahrung vieler nam
hafter Autoren jedenfalls über allen Zweifel erhaben.
Auf welchen Wegen sich das vollzieht, soll später an
gedeutet werden. -

Ein Bindeglied zwischen den äusseren Erkrankungen
des Auges und den der Nase stellen die Erkrankungen

der ableitenden Tränenwege dar, denen nach überein
stimmender Ansicht aller Autoren ein Nasenleiden
vorausgeht. -

Eine besondere Stellung nehmen die Fälle von ein
seitigem Trachom ein.– In meiner Praxis der letzten
Jahre finde ich keinen einzigen solchen Fall, wo nicht
auch zugleich die Nase miterkrankt gewesen wäre; im
ganzen sind es 83 Fälle. -

Angeregt durch die Arbeiten von Ziem und Kuhnt,
lege ich in meiner Klinik seit etwa 7 Jahren das grösste
Gewicht auf eine sorgfältige Nasenuntersuchung. Und
ich kann zu meiner grössten Befriedigung mich des
Eindruckes nicht erwehren, dass meine Heilerfolge seit
der Zeit bedeutend bessere geworden sind. Ich kann
dabei auf eine Reihe von über 2000 Fällen von Tra
Chom und scrophulöser Ophthalmie zurückschauen, bei

denen ich mein besonderes Augenmerk auf etwaige Na
Senerkrankungen gerichtet habe. Freilich lässt sich der
bessere therapeutische Erfolg der letzten Jahre wohl
kaum Zahlenmässig erweisen.
Ein paar Fälle mögen aber zur Illustration dienen.
1. Herr A. 41 Jahre alt, von kräftigem Körperbau,
leidet an Trachom seit vielen Jahren und steht seit 6
ahren in specialistischer Behandlung. Status am 20.
März 1902. Beiderseits starke Epiphora, Blepharospas
mus, Lichtscheu, Lidränder verdickt, aus den Tränen
puncten lässt sich beiderseits ein Tröpfchen dicken Ei
ters ausdrücken. Conjunctiva schmutziggrau verfärbt,
trachomatös vernarbt. Untere und obere Uebergangs
falten fehlen, an ihrer Stelle sind derbe Excisionsnarben.
Conjunctiva bulbi stark injiciert. Cornea mit dichten,
meist alten Gefässnetzen überzogen. Zahlreiche Maculae
und einzelne frische pannöse Phlyctaenen. – Nach Co
Calinträufelung V=Tz in 3–4“ Behandlung: Atropin– Cocain, Exstirpation beider Tränensäcke, Spülungen
mit milden Augenwässern, da irgendwelche strengeren

Medicationen nicht vertragen werden. Beiderseits Peri
U0mie. Nach sechs Monaten ist trotz zeitweiliger
Besserung der Zustand im Allgemeinen derselbe, wie
zu Anfang der Behandlung. Jetzt wird eine Nasenun
tersuchung vorgenommen, welche Polypen an der mitt
leren Muschel und den vorderen Siebbeinzellen nach
weist. Anfang September Ausräumung der Polypen
und der vorderen Siebbeinzellen.
Tagen tritt merkliche Besserung ein und nur unter
Boreinträufelung ist Patient zu Weihnachten desselben
Jahres imstande Zeitungsschrift zu lesen.

10. I. 1903 bds. Hypm. 1.5 D. -

Visus s. C.="/.; i. c.–15 ='/„. -

Auf einen so schnellen und schönen Erfolg hätte
man wohl nicht hoffen können! Patient ist nachher
4 Jahre in meiner Beobachtung geblieben; ohne Reci
div! Visus ist später gestiegen auf ", resp, "„.
2. Frl. A. 19 J. alt leidet seit Kindheit an scroplulöser
Augenentzündung. Trotz sachgemässer Behandlung in
Petersburg und Riga seit 3 Jahren, immer wieder Re
cidive. Status am 25. I. 1908. Lichtscheu, Epiphora.
Rechts: Blepharitis, Verdickung des

Gleich in den ersten

-

taenen. Visus =Tz. in 4. Habitus scrophulosus. Mund
atmung. Hyperplasie der unteren Muscheln und der
Rachenmandel.

Am 30. I. Entfernung der Rachenmandel, nachher
Massage mit gelber Salbe. Der Zustand des Auges wird
auffallend schnell gut. Im Juni Schlammbäder in Staraja
Russa als Nachcur. Am 27. Aug. Conjunctiva und Li
der beiderseits normal, nur links eine kaum bemerk
bare Ptosis. Links haben sich die Maculae und das
Leucom bedeutend aufgehellt.

Links Visus ='/50. -
Die Hyperplasien der unteren Muschel sind geringer
geworden, Nasenatmung ganz frei.
Für scrophulöse Erkrankungen kommen, wie aus der
obigen Statistik zu ersehen ist, besonders die Hyperpla
sien an lymphatischen Rachenringe in betracht; beim
Trachom dagegen mehr Hyperplasien an den Muscheln,
polypöse Wucherungen der Nasenhöhle und Erkrankun
gen der Nebenhöhlen.

-

Ich kann hier nicht genauer auf die einzelnen Mass
nahmen bei der Behandlung der Nasen und Rachenleiden
eingehen. Der Plan der Behandlung muss in jedem ein
zelnen Falle besonders festgestellt werden. Im Allge
meinen ist eine conservative Behandlung, meiner Erfah
rung nach, wenig erfolgreich. Eine hypertrophierte
Rachenmandel, gegebenenfalls auch hypertrophierte Gau
menmandeln entferne ich gleich zu Anfang der Cur;
darnach allein schon sieht man häufig, wie auch Cop
pez angegeben hat, dass folliculäre Erkrankungen der
Conjunctiva ohne jegliche locale Behandlung zurück
gehen. Mehrere Fälle dieser Art waren auch anderwärts
für echtes Trachom erklärt worden. Ich habe augen
blicklich 2 solcher Fälle in Beobachtung; leider können
sie nicht mehr recht demonstriert werden, da der eine
schon eine vollständige gesund Conjunctiva hat, beim
andern auch nur noch einzelne Follikel nachgeblieben.
sind. Ob die diesbezüglichen, dem äusseren Aussehen
nach, dem Trachom sehr ähnlichen aber so prompt nach
einer Entfernung der hyperplastischen Vegetationen des
Nasenrachenringes ohne weitere locale Behandlung in
Heilung übergehenden Fälle auch wirklich mit Trachom
identisch sind, lasse ich vorläufig unentschieden. Weiteres
Studium in dieser Richtung dürfte auch wohl einiges
wertvolle Material für die Pathogenese des Trachoms
ans Tageslicht fördern.

-

Auch eine Nebenhöhlenerkrankung und polypöse Wu
cherungen in der Nase werden sofort zu Anfang der
Behandlung in Angriff genommen, dagegen muss bei
den Verengerungen der Nasenhöhle selbst, die durch
Hyperplasien der Muscheln, Deviationen des Septums etc.
hervorgerufen werden, eine grössere Vorsicht geübt
werden, da bei heftigen Entzündungen der Hornhaut,
wie floridem pannus, ulceris etc. ein Eingriff in die
Nasenhöhle mit einer zeitweiligen Verschlechterung des
Zustandes am Auge beantwortet wird. Es ist ratsamer
für den radicalen Eingriff in die Nase ein Nachlassen
der stürmischen Erscheinungen am Auge abzuwarten und
die Nase vorläufig mit milder Medication zu behandeln.
Aus demselben Grunde ist auch, wie schon Winkler
betont hat, ein galvanocaustischer Eingriff wegen der
reactiven Schleimhautschwellung in unseren Fällen sehr
zu widerraten und desgleichen eine Tamponade möglichst
zu vermeiden.
Man vergesse jedoch nie, dass die Nasenbehandlung

oberen Lides, keine Panacee ist; sie ist nur ein Adjuvans, freilich ein
leichte Ptosis, an der Tarsalconj. des oberen Lides sam- mächtiges. Die in jedem einzelnen Falle indicierte all
metartige papillaere Wucherungen; Conj. bulbi injiciert; gemeine und locale Therapie darf deshalb auch nicht
aussen und innen am limbus je eine Phyctaene. Links vernachlässigt werden.
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Ich muss jedoch ausdrücklich hervorheben, dass seit
der Zeit der consequenten Berücksichtigung der Nase
und des Rachens so radicale Eingriffe am Auge, wie
z. B. die Ausschneidung der Uebergangsfalten, nur in
den allerseltensten Fällen notwendig geworden sind.

Die therapeutischen Erfolge bei einer Behandlung nach
obigen Principien sind verhältnismässig eclatanter bei
der scrophulöseu Ophthalmie und den folliculaeren Bil
dungen in der Conjunctiva als bei altem eingewurzeltem

Narbentrachom‚ besonders bei solchem mit gleichzeitiger
Rhinitis atrophicans mit oder ohne foetor.
Zuletzt muss ich noch erwähnen, dass ängstliche Per
sonen und besorgte Mütter diese ihnen unverständlichen
Eingriffe in die Nase und Rachen bei ausgesprochenen
Augensymptomen häufig und hartnäckig verweigern.
Audeutungsweise sei erwähnt, dass ausser diesen uns
hier beschäftigenden noch viele andere Augenleiden in
naher Beziehung zu Erkrankungen der Nase und des
Rachens stehen; so z. B. Erkrankungen des Sehnerven,
Orbitalabscess und Orbitalphlegmone, Thrombosierungen
der Orbitalvenen, Periostitis der Orbitalknochen, chro
nische Blepharitiden, asthenopische Beschwerden etc.

Wie hat man sich nun die klinisch zweifellos festge
stellte Beeinflussung der Augenkrankheiten von der Nase
aus zu erklären?

Zum besseren Verständnis dieser Frage erlaube ich
ruir Sie auf eine Zeichnung hinzuweisen, die einen
Frontalschnitt durch die Nasenhohle darstellt *)

. Man
ersieht daraus die unmittelbare Nähe der Nasenhöble
und ihrer Nebenhöhlen zur Orbita. Die Kieferhohle und
insbesondere die Siebbeinzellen sind nur durch ganz
dünne Knochenplatten von der Orbita getrennt; dasselbe
gilt auch von der Keilbein- und der Stirnhöhle. Die an
und für sich schon dünnen knöchernen Zwischenwände
werden zudem noch häufig durch angeborene oder er
vmrbene Dehiscenzen ganz aufgehoben, so dass die
Schleimhaut der entsprechenden Nebenhöhle direct an die
Periorbita grenzen kann.
Die Verbindung der Orbita mit der Nasenhohle und
ihren Nebenhöhlen wird ausserdem durch zahlreiche
Blut- und Lymphgefasse vermittelt. So zieht durch den
Tränennasengang vom unteren Nasengang aus ein dich
tes Venennetz hinauf in die Orbita, wo es sich mit den
Orbitalvenen in Verbindung setzt.
Die Orbitalvenen sammeln sich bekanntlich in zwei
grössere Stämme, -— die obere und die untere Vena
ophthalmica‚ die gewöhnlich vereint als Sinus ophthal
micus in die Schädelhöhle, in den Sinus cavernosus
münden. Die untere Vena ophthalmica hat aber eine im
Kaliber sehr schwankende Anastomose Μ) durch die
Fissura orbitalis inferior zum mächtigen Plexus ptery
goideus, mit welchen auch die Pharynx — und die hin
teren Nasenvenen in engem Connex stehen. Erwähnte
Anastomose kann sogar unter Umständen als Haupt
abfluss der Vena ophthalmica inferior dienen. Ueber
hanpt findet durch die Fissura orbitalis inferior vermit
telst der Blut- und Lymphgefässe, der Nerven und des
Zollgewebes eine rege Beziehung zur Fossa sphenopala
Με statt.
Ausser erwähnten grossen Gefässverbindungen sind noch
zahlreiche kleinere zu merken, so die Vasa ethmoidalia
und kleine Venenstämmchen aus den Nebenhöhlen der
Nase direct zur Orbita hin.

Zudem stammen die sensiblen Nerven eines Teiles der
Nasenschleirnhaut vom Augenast des Trigeminus (B. na

') cf. Z u k k e r k a n d l ‚ Atlas der topographischen Ana
tomie, Heft I pag. 122.

°°{4c6f.
Bau be r, Anatomie des Menschen Bd. ll pag. 196

ΙΜ. ‚

sociliaris) und die Sympaticusfasern für Auge und Nase
kommen gemeinsam vom Plexus ϊ:στοιΙσπε.·

'

Von besonderer Bedeutung für die äusseren Augen
erkrankungeu ist ausserdem die directe Verbindung der

Nasenhöhle mit dem Conjunctivalsacke durch den Tränen

nasengang. Auch directe Uebertragung von Nasenschleim
durch Hände und Tücher auf die. Conjunctiva wird ge
wiss häufig vorkommen. Bekanntlich sind in der Micro
organismeuflora der Nase alle für die infectiösen Augen
krankheiten in Betracht kommenden Keime in Mengen

gefunden worden (Pneumococcus, Koch-Weckscher
Bacillus, Gouococcus, Diplobacillus Axenfeld-Mo
rax etc.).
Diese können selbstverständlich auf erwähnten Wegen
von der Nase in die Conjunctiva gelangen.

Nach Ziem verdienen besonders die obeuerwähnten

engen Beziehungen der Lymph- und Blutgefässe der
Nase und der Orbita untereinander unsere grösste Beach

tung. Durch ihre Vermittelung können per continuitatern
krankhafte Processe von der Nase und ihren Neben
hohlen zur Orbita fortgeleitet werden, z. B. 0rbital
phlegmonen, Trombosen der Orbitalvenen. Die so_ häu

figen passiven Stauungen in der Nase und ihren Neben
höhlen können ausserdem rückwirkend in den Gefassen
der Orbita eine Stauung hervorrufen. Bei einerdadurch
bewirkten Verlangsamung des Stolfweohselumsatzes in

den betreffenden Teilen des Orbitalinhaltes muss natur

gemäss die Widerstandsfähigkeit derselben herabgesetzt,
die lnfectionsmöglichkeit erleichtert und ein‘ schwererer
Verlauf einer bereits ausgebrochenen Krankheit ange
bahnt werden.

Diese Stauungserscheinungen brauchen garnicht einmal
mit unseren Hilfsmitteln erkennbar zu sein, um trotzdem
durch ihre Chronicität zur Geltung zu kommen.

Insbesondere scheint bei einseitigem Trachom jene
obeuerwahnte starke Anastomose der unteren Vena

ophtalmica mit dem Plexus pterygoideus oder eine gleich
seitige Nebenhöhlenerkrankung eine bedeutendere Rolle
zu spielen. als man bis jetzt anzunehmen geneigt ist

(Ziem). In wieweit refiectorische Einflüsse ‘von der Nase
aus aul’s Auge wirksam sein können, wie vielfach ange
geben wird, entzieht sich vorläufig noch meiner Beurtei
lung. Des weiteren darf aber nicht übersehen werden
die Beeinflussung des Allgemeinzustandes durch eine

Nasenstenose, die bei einer Hyperplasie der Rachen

mandel‚ einer Schwellung oder einer Hyperplasie der

Nasenschleimhaut nur allzu häufig entsteht. Die verhin
derte Naseuatmung hat eine Herabsetzung der Atmungs

grösse und-dadurch eine chronische Sauerstolfverarmung
des Blutes zur Folge, wie ja-auqh Sabrazes nach
Entfernung der adenoideu Vegetationen eine Steigerung
des Hämoglobingehaltes im Blute feststellte. Ausserdem
entwickeln sich auf der kranken Nasen- und Neben

höhlenschleiuihaut und in den Krypten und Lacunen der
hyperplasierten Mandeln gewaltige Mengen verschiedener
Keime, die und deren Stotfwechselproducte für den durch

Sauerstolfarmut schon so wie so geschwächten Organis
mus durchaus nicht gleichgültig sein diirften.
Gewöhnlich werden nun wohl mehrere dieser Factoren
im einzelnen halle zusammenwirken.
Sollte es mir gelungen sein‘ durch diesen Vortrag Ihr
Interesse für diese Frage und ihre weitere Erforschung
angeregt zu haben, so wäre mein Zweck erreicht.

Literatur:

Die Literatur bis zum Jahr 1904 findet sich ziemlich
vollständig verzeichnet bei Evershusch, die Erkran
kungen des Auges in ihrenBeziehungen zu Erkrankungen
der Nase und ihren Nebenhöhlen. Handbuch der ges.
Augenheilk; von Graefe-Erernisch U

; Aufl, _
σ
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Aus der neueren Literatur benutzte ich:

1. Axenfeld, Bacteriologie in der Augenheilkunde;
Jena 1907. 2. B. F 1a e n kel, Art. «Adenoide Vegetationen»;
in Eulenburgs Realencyclopaedie.4. Aufl. 2. Gutmann,
äussere Augenerkrankungen in ihren Beziehungen zu Nasen
leiden, Deutsche med.Wochenschr. 1908,H.20–22. 4. Onodi,

# Sehnerv und die Nebenhöhlen der Nase.
Wien, Leipzig

1907,

--------

Referat.

Dr. Vollmer berichtet über Versuche, die er mit Cam
phosan, einem neuen Heilmittel bei Erkrankungen der Harn
organe anstellte und die zu einemgünstigen Ergebnis führten.
Das Camphosan ist eine Lösung von 15Teilen Campfer"e",

in 85 Teilen chemisch reinen Santalols. Es
kommt in Gelatinekapseln zu je 03g Inhalt in den Handel.
Da die Campfersäure als mildes aber nachhaltiges Adstrin
gens bei gewissen entzündlichen Schleimhauterkrankungen
sich bewährt, und da andererseits im Santalol das reinste
Balsamicum vorliegt, versprach sich Verfasser von einer
Combination dieser Componenten in einer Form, bei deren
Spaltung in Darm dieWirkung in statu nascendi zur Geltung
kommt, das beste. In der Tat hat sich dem Verfasser das
Mittel bei vielen Erkrankungen der Harnorgane bestens be
währt, so zunächst als Prophylacticum in allen Fällen, wo
durch Verweilkatheter oder durch häufiges Katheterisieren die
Gefahren einer Infection bestanden, sodann aberbesondersbei
Entzündungen der Harnröhre, der Blase und des Nieren
beckens. Alkalischer Urin reagierte schon nach den ersten
Gaben sauer; der Urin klärte sich bald, unangenehme Reiz
zustände und Schmerzempfindungen milderten sich rasch, um
schon nach wenigen Tagen ganz zu verschwinden. Die
Bacterien verringerten sich, Eiterungen gingen zusehends
zurück. «Das ganze Krankheitsbild besserte sich auffallend
schneller, als wir es sonst zu sehen gewohnt waren». In
keinem Falle sah Verfasser unangenehme Begleiterscheinun
gen. Das Präparat wird durchweg gut vertragen, auch bei
schwachem Magen, von Kindern und Erwachsenen, selbst in
ganz grossen Dosen. Die Dosierung beträgt in der Regel

rich
2 Kapseln. (Deutsche Medicinal Zeitung sI". (b). -

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. Erhard Riecke - Leipzig. Lehrbuch der
Haut- und Geschlechtskrankheiten. Mit 14 Farben
tafeln und 235 grösstenteils mehrfarbige Textab
bildungen. Im Verlag von Gustav Fischer 1909.

Preis 14, Mark.
Das vorliegende Buch ist von ganz hervorragender Be
deutung, weil es den ersten Markstein einer neuen Epoche
in der dermatologischen Handbnch-Literatur bildet, denn
zum ersten Male wird uns eine Dermatologie in zugäng
lichster Weise geboten, welche gleichzeitig einen Atlas in
farbigen Bildern bringt. Man mag noch so genau und aus
führlich die einzelnen Erscheinungen einer Hauterkrankung
schildern, wenn man dieselbe nicht an Lebenden gesehen, so
wird man oft doch keine richtige Vorstellung erhalten. Nun
aber– ein Blick auf die farbige Wiedergabe – und das Bild
sitzt fest im Gedächtnis.

Wir müssen es demVerleger und dem Herausgeber als ein
ganz besonderes Verdienst anrechnen, dass sie sich zu dieser
Ausgabe entschlossen haben, von nun an wird man von jeder
guten Dermatologie verlangen müssen, dass sie gute farbige
Abbildungen bringt. Die meisten Bilder, alles Originale, sind
ganz vorzüglich gelungen und zeigen welchen hohenGrad von
Technik die deutschen Druckereien erreicht haben.

Das Buch ist, trotz seiner Kürze, ein Sammelwerk mit allen
dieser Art anhaftenden Schwierigkeiten, die ja kein Redacteur
vermeiden kann. Die «allgemeine Dermatologie» ist von Prof.
Riehl (Wien) bearbeitet. In der «Speciellen Dermatologie»
finden wir folgende Mitarbeiter:
Eczem – Prof, Ehrmann (Wien), Psoriasis, Lichen,
Pityriasis rubra– Prof. Riecke, Pemphigus, Herpes– Prof.
I5et tm an n(Heidelberg), Circulationsstörungen-Dr. v.Zum

busch (Wien), Erkrankungen der Hautdrüsen und Haare –
Prof. Török (Budapest), Tuberculose und Lepra – Prof.
Grouren (Bonn), Sclerodermie, Pigmentanomalien und Neu
bildungen – Dr. Tom a czewski (Halle) und parasitäre
Hautkrankheiten – Prof. Jesionek (Giessen). Die ven e
rischen Krankheiten (von 204 Seiten) sind von Prof.
C. Bruhns (Charlottenburg) und Dr.A. Busch ke (Berlin)
bearbeitet.
Wie aus dem angeführten Verzeichnis ersichtlich ist die
Wiener dermatologische Schule zahlreich vertreten und macht
sich diese ins Besondere bei der Darlegung der Therapie
geltend.
Besonders zu betonen wäre aber ein Umstand, der die Be
nutzung des Buches für Nichtdermatologen wesentlich erschwert,
es ist das die alte leide Frage des Systems. Der Herausgeber
hat sich einfach darüber hinweggesetzt, indem er die specielle
Dermatologie, wie er sagt «nicht in ein System zu zwingen
versucht. Wenn wir auch noch kein allgemein anerkanntes
System besitzen, wäre es doch sehr wünschenswert, sämtliche
Infectionskrankheiten der Haut in eine Gruppe zusammenzu
fassen.
Wenn Ref. somit seiner Pflicht, Kritik zu üben nachge
kommen, hält er es weiter für eine angenehme Aufgabe das
neue Handbuch aufs Freudigste zu begrüssen und allen
Collegen, speciell aber allen Nichtdermatologen, die häufig
wenig bekannt mit Hautkrankheiten sind, das Buch auf das
aller nachdrücklichste zu empfehlen.
Die Ausstattung ist einfach tadellos.

O. v. Peter se n.

Prof. Dr. J. Schwalbe (Berlin). Jahrbuch der prac
tischen Medicin. Jahrgang 1908. Stuttgart 1908,
Verlag von Ferd. Enke, gr. 8, 655 S. mit 54Ab
bildungen und 2 farbigen Tafeln.

Das bewährte Schwalbe sche Jahrbuch der practischen
Medicin, welches mit dem vorliegenden Jahrgang sein viertes
Decennium begonnen hat, tritt diesmal in einem neuen Ge
wande vor den Leserkreis. Der Erfahrung Rechnung tragend,
dass Illustrationen für das Verständnis des Textes grosse
Vorteile gewähren, ist nämlich der diesjährige Bericht zum
ersten Male mit zahlreichen Abbildungen ausgestattet
worden. Als besonders gelungen sind die beiden beigefügtenfarbigen Tafeln hervorzuheben, von denen die eine die
continuierliche Entwickelungsreihe der Leucocyten des
menschlichen Blutes demonstriert und die zweite (zum Capitel
der Kinderkrankheiten) an zwei farbigen Abbildungen den
eclatanten Erfolg einer salzarmen, aber gleichzeitig eiweiss
und fettreichen Kost beim Säuglingseczem illustriert. Im
übrigen ist die Anordnung des Inhalts des Jahrbuches die
bisherige : in 5 grossen Abschnitten mit vielen Unterab
teilungen wird von jedem der25 Referenten in seinemSpecial
fache über die einschlägigen neuesten Errungenschaften auf
den Gebieten der practischen Medicin ein kritisch zusammen
fassender Bericht erstattet und zum Schluss jedes Abschnittes
ein genaues Verzeichnis der berücksichtigten Literatur hinzu
gefügt. Die schnelle Auffindung des Gesuchten wird durch
ein detailliertes Sach- und Autorenregister ermöglicht. Dass
der vorliegende Jahrgang gegen den vorigjährigen trotz der
riesig gewachsenen med. Literatur nur um 33 Seiten zuge
nommen hat, ist wieder der weisen Beschränkung der Re
daction und der Referenten in der Auswahl der zu berück
sichtigenden Literatur zu verdanken.
Nach dem Gesagten können wir nur dem Wunsche Aus
druck geben, dass das Jahrbuch durch die illustrative Aus
stattung einen noch grösseren Leserkreis sich erwerben und
die Arbeit der Redaction und der Referenten sowie die Opter
des Verlegers durch einen stärkeren Absatz des Buches ver
golten werden mögen.

Bern hoff.

Dr. K. Cron und Dr. E. Hoch mann: Ueber Kran
kenstände im Felde und ihre vorherige Abschä
tzung. Wien. Verl. von J. Safár. 1908. Pr. Kr.3.
(M. 270). Mit 13 Tabellen und 1 Farbentafel.
Die auf dem Gebiete des Militär-sanitätswesens bekannten
Autoren haben den früheren Arbeiten eine neue Monographie,
die VI. folgen lassen, die die wichtige Frage der voraussicht
lichen Krankenbestände im Felde behandelt. Als Grundlage
dienen die Angaben aus verschiedenen Kriegen der neueren
Zeit, der Krimkrieg, der Krieg von 1866,von 1870–71,77–78,
die Occupation von Bosnien. Der russisch-japanische Krieg
lässt sich, nach Angabe der Verf, leider nicht verwerten, da
die japanischen Angaben sehr von einander abweichen und
endgültige umfassende russische noch immer nicht er
schienen sind. Allen Militärärzten wird die Arbeit willkom
men sein.

W. S. c h jel e.
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Dr. M. T. Schnirer: Taschenbuch der Therapie.
Würzburg. Verlag von A. Stuber. 1909. Pr. M. 2.
V. Auflage.

Der Verf, hat sich in seinem kleinen Werke hauptsächlich
AINdie therapeutischen Massnahmen gehalten, wie sie an der
Berliner und Wiener Klinik, aber auch an anderen deutschen
Universitäten zur Anwendung kommen. Zu den in den trü
heren Ausgaben vorhandenen Capiteln sind 2 weitere hinzu
gekommen, die Kosmetik und Serotherapie, wodurch das be
liebte Taschenbuch nicht unwesentlich gewonnen hat. Auch
diese neue Ausgabe sei allen Freunden des Buches bestens
empfohlen, deren Zahl sicherlich von Jahr zu Jahr wachsen
wird.

W. S. c h je 1e.

Dr. K. Ullmann: Physikalische Therapie der Haut
krankheiten. Stuttgart. Verl. von F. Enke. 1908.
Pr. M. 460.

Das Werk stellt das Heft 21 à der von Marcuse und
Strasser herausgegebenen «Physikalischen Therapie in Ein
zeldarstellungen» vor und ist eine wesentliche Bereicherung
dermedicinischen Literatur. Die physikalische Therapie hat
auchauf dem Specialgebiete der Dermatologie und Syphilis
bedeutende Fortschritte zu verzeichnen, die verschiedenen
Lichtbehandlungsmethoden etc. die der practische Arzt zum
wenigsten den Namen nach kennen muss, vieles wird er aber
auchselbst in der Praxis anwenden können, so vor allem die
diätetischen Massnahmen. Auf nicht 200 Seiten findet sich
dasWesentliche kurz und klar zusammengestellt. 57 Abbil
dungensind demText beigefügt.

W. Schiel e.

Dr. J. Zani et owski: Compendium der modernen
Electromedicin. Mit 84 Abbildungen im Text. Ver
lag von Fr. Deutike. Leipzig und Wien. 1909.
Pr. M. 7.
Die Electromedicin hat in letzter Zeit bedeutende Fort
schrittegemacht, neue Lehren vom Atomzerfall, der Electro
nenundJonenwanderung haben Einfluss auf die practische
Anwendungder Electricität ausgeübt. Die Aerzte der Praxis
könnensich schwer auf demveränderten Gebiet zurechtfinden.
Ihnenwill der Autor behilflich sein und erreicht dieses in
derTat in sehr befriedigender Weise. Der Inhalt des Buches
(imGanzen 272 Seiten) zerfällt in 2grosse Abschnitte: 1) Die
moderneEntwicklung der allgemeinen Grundbegriffe, und
2) Die Fortschritte der speciellen Electromedicin; ihnen
schliesstsich ein mathematischer Anhang an. Allen, die sich
fürdie Frage interessieren, sei das kleine Werk zur Orien
tierungbestens empfohlen.

W. S c h ie l e.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzte
Zu Riga.

Sitzung vom 15. October 1908.

Anwesend 63 Mitglieder und als Gäste die Herren Abram -
30n,Saarfels, v. Haffner. Das Protocoll der Sitzung
Vom1. October wird verlesen und angenommen.

Der Präses gedenkt des am 5. October c. verstorbenen
Mitgliedes Dr. Hugo v. Brehm. Die Versammlung ehrt
dasAndenken an den Hingeschiedenen durch Erheben von
denSitzen.

Dr. H.ampeln demonstriert vor derTagesordnung einen Fall
vonLeber carcinom und knüpft daran Bemerkungenüber

d
ie meist schwierige differentielle Diagnose der mannigfachen

teils neoplastischen Erkrankungen der Leber, die mit Ver
grösserung dieses Organes einhergehen. Besonders hebt e

r

hervor,wie auch aus dem demonstrierten Falle hervorgeht,
dasstiefe Incisuren des Leberrandes nicht für Syphilis cha
rakteristisch sind, sondern auch bei Carcinom vorkommen und
macht endlich unter Vorzeigen von Zeichnungen nach dem
Lebendarauf aufmerksam, dass bei transversal stark aus
WachsendenLebertumoren täuschend das Bild eines neben
dem Lebertumor bestehenden Milztumors entstehen kann.

is
t

dannwie im ersten vor mehreren Jahren beobachteten
Falle dieser Art die Leber glatt, so kann an leukämische
resp. pseudoleukämische Leber und Milz oder a

n Lebersy

philis mit Milztumor gedacht werden. Nur durch Berücksich
Ligung jenes ersten Falles wurde e

r jüngst in einem zweiten
ähnlichen Falle – es handelte sich um eine junge gravide
Fran – vor der naheliegenden Annahme einer Leukämie
resp. Pseudoleukämie bewahrt und veranlasst einen Lebertu
mor mit solcher Aneinanderlagerung der vergrösserten einen
Milztumor vortäuschenden Leberlappen bei negativem Blut
befund als wahrscheinlich anzunehmen.
Die Section ergab multiples primäres Carcinom der trans
versal stark vergrösserten mit tiefer Incisur zwischen rech
tem uud linkem Lappen versehenen Leber, normale Milz,
Lungen- und Pleurametastasen.

Punct 1
. Dr. Poort e n hält seinen angekündigten Vor

trag «über Bacteriu rie», (Die Arbeit wird im Druck
erscheinen).
Dr, P. gibt einen Bericht über Tierexperimente, welche er

im Laufe des Sommers a
.

c. angestellt hat zur Erforschung
der Durchlässigkeit der Blasenwand für Bacterien nach ope
rativer Ablösung des Blasenperitoneums. Er weist auf die
Häufigkeit der Blasenerkrankung bei der Frau hin, nament
lich auf das hänfige Vorkommen der Bacteriurie.
Die topographische Anatomie der Harnblase und weiblichen
Beckenorgane macht e

s

leicht verständlich, dass der Gynä
kologe bei seinen Operationen oft genötigt ist die Blase in

grösserer oder geringer Ausdehnung von ihrer Umgebung
abzulösen. -

Dr. P
.

hatte es sich zur Aufgabe gemacht am Tierexperi
ment zu erforschen, ob nach operativer Ablösung des Peri
toneums von einer bacterienhaltigen Blase eine Infection des
Operationsgebietesinfolge von Durchwanderung von Bacterien
durch die Blasenwand stattfindet. Während über die Frage
der Einwanderung von Bacterien in die Blase von aussen
her, vom Peritoneum resp. Darm Untersuchungen vorliegen,
sind keinerlei Versuche über die Auswanderungen von Bac
terien aus der Blase in die Umgebung bisher in der Literatur
erwähnt.
Nach einer Uebersicht über die in der Literatur vorliegen
den Arbeiten auf diesemGebiete und nach einem in grossen
Zügen gegebenen Ueberblick über das, was bisher von der
Blase und ihrem Inhalt bekannt ist, geht Dr. Po orten zur
Besprechung seiner Experimente über. Er hat an männlichen
Kaninchen experimentiert.
Die künstliche Bacteriurie wurde durch Injectionen von
Staphylococcus pyogenes aureus, Coli commune und Strepto
coccus pyogenes in Bouillon – Reinculturen hervorgebracht.
An der Hand vorliegender Tabellen bespricht Dr. Po ort e n

die Resultate seiner experimentellen Untersuchungen innd
kommt zum Schluss, dass die becterienhaltige Kaninchenblase
nach operativer Ablösung ihres vorderen Peritonealüberzuges
nicht für Bacterien durchlässig sei. Dagegen fand e

r

selbst
nach 120-stündiger Dauer nach der Injection der betreffenden
Bacterien.cultur die Mikroben noch in Reinicultur in der Blase.
Dieser Befund steht im Gegensatz zu der bisherigen Annahme,
dass die injicierten Bacterien in kurzer Zeit aus dem Urin
verschwinden.
Es scheint also, dass das die äussere Blasenwand treffende
Operationstrauma von günstigem Einfluss auf die Lebens
dauer und Entwicklungsfähigkeit der in die Blase injicierten
Bacterien ist.

In einer zweiten Serie von Versuchen experimentierte der
Vortragende in derselben Weise, aber nachdem vorher durch
künstliche Harnretention (48-stündige Uretralunterbindung)
Cystitis erzeugt worden war. Das Resulsat war – die Bac
teriendurchwanderung betreffend– im wesentlichen dasselbe.
Die in die Blase injicierten Mikroben waren aber in fast
allen Fällen in der Blase nicht mehr bei der Section nach
weisbar, während Massen anderer Mikroben vorhanden waren.
Diese liessen sich fast immer schon nach Lösung der Ureth
ralunterbindung nachweisen. Es scheint, dass diese die inji
cierten Bacterien erdrückten und verdrängten.
In einem einzigen Falle, in welchem der Urin auch nach
der Lösung der Urethralumstechung steril war, liess sich die
injicierte Bacterienart – Staphylococcus pyogenes aureus–
bei Tötung des Tieres aus dem Urin in Reincultur züchten».

(Autoreferat).

Punct II. Dr. P. Klemm, der auf dem letzten livländi
schen Aerztetage zur Indication der tuberculösen Cox it is

Stellung genommen hatte, entwickelt die Gesichtspuncte, vou
denen e

r

sich bei der Nachbehandlung resecierter Hüftge
lenke leiten lässt. Die Schwierigkeit bei der Nachbildung
läge darin demGelenke die richtige Stellung zu geben. Wie
sei diese Stellung zu erreichen? Es seien eine Menge Appa
rate construiert worden, die alle auf Te lausche Schiene
hinausliefen, nach dem Princip derselben angefertigt seien.
Die Gefahr des nachträglichen Eintretens von Adduction und
Rotation nach innen sei damit aber nicht beseitigt. Alle Ver
suche ein bewegliches brauchbares Gelenk zu schaffen sind
gescheitert. Um dem Gelenk eine richtige Stelluug zu ge
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ben, müsse nach Entfernung alles Krankhaften von vorn
herein eine feste Ancy lose in Adduction und leichter Flexions
stellung geschaffen werden. Das von ihm jetzt angewandte
Verfahren sei folgendes: Es werde ein fester Gypsverband in
Abduction und leichter Flexion angelegt. Zwecks Behand
lung der Wunde werde ein Fenster ausgeschnitten. Die Wunde
heile auf diese Weise gut und schnell, entzündliche Vorgänge
fallen weg, ebenso passen sich alle Fascien und Weichteile
gut an, es treten keine Atrophien ein. Zur Illustration dieses
Verfahrens wird vom Vortragenden eine ganze Reihe kleiner
Patienten aus dem Armitsteadschen Kinderhospitale vorge
führt, die alle die guten Ergebnisse und die Zweckmässigkeit
dieser Gypsverbände, die nuonatelang resp. länger tragen ge
lassen werden, beweisen und weder Rotation nach innen
noch Adduction zeigen. - - - -

-

Dr. P. Klemm demonstriert ferner :
I. einen Pat. im Gypsverband bei dem er wegen acuter
Osteomyelitis des linken Oberschenkels den grössten Teil ("/...)
des Knochens entfernt hatte. Der Knochen hat sich vollkom
men ersetzt, die Verkürzung beträgt 5 Ctm. Der functionelle
Effect ist als gut zu bezeichnen.II, ebenfalls im Gypsverband eine unblutig eingerenkte an
geborene Hüftgelenksluxation.
III. einen Fall mit Beckenosteomyelitis, bei dem er das
ganze Hüftgelenk reseciert hatte.
IV. den Patienten mit Polyposis der Nase resp. des Nasen
rachenraumes, über den er auf der vorigen Sitzung refe
riert hatte.

-

z- -
(Autoreferat).

Discussion :
Dr.Voss fragt den Vortragenden, ob es sich nicht em
pfehlen würde bei den Coxitisfällen nach Abnahme der Ver
bände das gesunde Bein zu erhöhen, um die Neigung zur
Adduction dadurch zu verringern, worauf
Dr. P. Klemm erwidert, dass dieser Vorschlag gewiss
etwas für sich habe, doch seien seine Resultate so gut, dass
sie kaum etwas zu wünschen übrig lassen.
Dr. Brutzer erinnert daran, dass der von Dr. Voss
gemachte Vorschlag das gesunde Bein zu erhöhen bei den
Fällen von congenitaler Luxation des Hüftgelenkes empfohlen
worden sei, damit der Schenkelkopf sich besser in die neuge
bildete Pfanne einbohre.
Dr. Voss ist der Patient mit Polyposis nasi bekannt.
Zuerst habe wohl ein Retropharyngealtumor bei ihm bestan
den. Auch er glaubt, dass der von Dr. Klemm einge
schlagene Weg zwecks Entfernung der recidivierenden Po
lypen der geeignetste sei, da man doch unmöglich jedes Jahr
die Nase abklappen könne.

-

Dr. Klemm führt an, dass damals bei dem Patienten die
Diagnose auf Sarcom gestellt worden wäre, doch müsse man
annelumen, dass es eine irrige gewesen sei, da sich dann
doch wohl ein Recidiv im Verlaufe der Jahre eingestellt
hätte.
Der Präses Dr. Sokolowski hat in Davos beobachten
können, dass dort die Coxitispatienten vorzüglich gedeihen.
Er fragt den Vortragenden im Hinblick auf das vorgestellte
grosse Material an Coxitisfällen, ob wir hier besonders reich
an tuberculöser Coxitis wären.

Dr. Klemm bejaht diese Frage.
In der Nachbehandlung tuberculöser Gelenkleiden sei das
Seeklima von grosser Bedeutung. Schon Prof. W. a.hl ist
warm dafür eingetreten. Wir seien durch unseren Strand in
dieser Beziehung sehr günstig situiert, auch Arensburg sei
nicht minder gut. Was im Hospital geschähe, sei ja nur das
Notwendigste. Die Schaffung von Sanatorien sei eine Auf
gabe der Zukunft, die auch dem Hospital zu gute käme, das
seine Kranken dann viel früher, als jetzt, abschieben könnte.

Dr. G. Kies er itzky,
d. Z. Secretär.

Sitzung vom 29. Oct, ob er 1908.

Anwesend 64 Mitglieder und als Gäste die Herren Abram
so n , Saar fel s, Werner.
Punct I. Dr. v. Manteuffel demonstriert eine 42-jäh
rige Patientin, die an Myxoedem leidet. Die Patientin ist
seit 6 Jahren verheiratet, kinderlos, hat nie abortiert; sie
fühlt sich krank seit 5–6 Jahren. An den Hautdecken sieht
man die gewöhnlichen Erscheinungen des Myxoedems: die
starken Verdickungen des Unterhautzellgewebes; der Ge
sichtsausdruck ist stumpf, schläfrig, die Gesichtszüge schlaff
Ebenso sind Zunge und Wangenschleimhaut verdickt, plump.
Bei Prüfung der Sensibilität – stark ausgeprägte Hyperae
sthesie der gesamten Haut. Die Tagesmengen des Urin sind
stark vermehrt, der Harn sehr hell, von spec.Gewicht 1003/,

mit Eiweisspuren. Starke Gedächtnisabnahme in den letzten
Jahren. Pat. spricht langsam; ist ohne jede Initiative. Die
Schilddrüse ist stark vergrössert, fühlt sich hart, fibrös an.
Puls 90. Kein Exophthalmus.
Im Anschluss an diesen Fall bespricht der Vortragende die
bisher bekannten Symptome des Myxoedems und hebt hervor,
dass in der Aetiologie desselben recht oft Syphilis und Tu
berculose erwähnt werden. Die neuenUntersuchungen von
Cal der onio scheinen auch dieses zu bestätigen. Im ge
gebenen Fall wären besonders hervorzuheben die sehr harte,
fibröse Struma, die wohl an eine specifische Degeneration
diesesOrgans denken lasse, obgleich sonstige Symptome der
Syphilis fehlen.– Ausserdem seienhervorzuheben die grossen
täglichen Urinmengen und das Zusammenfallen der Krank
heitserscheinungen mit der Heirat der Patientin. – In der
Stellung der Diagnose könnten oft Schwierigkeiten entstehen,
wenn es sich um Anfangsstadien dieser Erkrankung handelt.
Zum Schluss erwähnt der Vortragende die Geschichte der
Ueberpflanzung von Strumagewebe zum Zweck der Heilung
des Myxoedems– bis auf die neuesten Versuche von Payr
und Koch er der Transplantation der Drüse in die Milz und
das Knochenmark. Im gegebenen Falle hat die interne Be
handlung mit Strumapräparaten zu kurze Zeit gedauert, um
über einen Effect dieser Behandlung etwas aussagen zu
können.

(Autoreferat).
Dr. Büttner. Auf die im vorliegenden Falle vom ge
wöhnlichen Krankheitsbilde abweichenden Symptome habeder
Vortragende bereits hingewiesen. Erwähnenswert sei noch
besondersder Harnbefund. Der sehr helle und stark sauer
reagierende Harn vom specifischenGewichte 1003/, habemi
nime Eiweissspuren, aber keine Cylinder enthalten.
Alles diesesund die anscheinend ausgesprochene Polyurie –
zu einer regelrechten Sammlung und Messung des Harnes
konnte Pat. nicht veranlasst werden – liessen an das event.
Vorhandensein einer interstitiellen Nephritis denken. Wegen
Abwesenheit jeglicher Erscheinungen am Herzen vnd wegen
des Mangels an Cylindern halte er es für wahrscheinlicher,
dass die Polyurie nicht auf eine interstitielle Nephritis zu
beziehensei, sondern auf nervöser Basis beruhe und als solche
neben den anderen vom gewöhnlichen Krankheitsbilde ab
weichendenSymptomen auch als eine Besonderheit an dem
Falle hervorzuheben sei.

Dr. v. Bergmann: Unter den Methoden der Implanta
tation müsse auch die von Koch er angeführt werden, der
in das Knochenmark hineinplantiere; man müsse annehmen,
dass er Erfolge gehabt habe, da er sie sonst wohl nicht emp
fohlen hätte.

Dr. Sokolowski: Es sei bedauerlich, dasswegen Stumpf
heit der Patientin nichts über einen eventl. vorhergegangenen
Basedow zu erfahren sei. Er erinnere sich eines Falles von
Myxoedem in dem ein Struma vorhergegangen sei.
Dr. L. Schönfeld hat soeben die Patientin ophthalmo
scopiert und eine bds. Sehnervenatrophie feststellen können.
Eine Gesichtsfeldaufnahme müsse noch vorgenommen werden
und würde beim Nachweis einer bittemporalen Hemianopsie
an das Vorhandensein einer Hypophysisgeschwulst zu den
ken sein.
Dr. Sokolowski macht nach dieser Mitteilung noch auf
den auffallend grossen Kopf und die grossen Extremitäten der
Patientin aufmerksam.

Dr. v. Man teuffel. (Schlusswort). Eine ophthalmosco
pische Untersuchung habe bisher allerdings nicht stattge
funden. Was die Transplantation von Koch er betrifft, so
sei über Dauerresultate nichts bekannt, auch sei die Operation
schwierig, weil zwecks Erreichung des richtigen Endeffectes
Blutungen hierbei vermieden werden müssen.

Punct II. Dr. P. Klemm stellt 2 Fälle vor, an denen er
wegen Lähmungserscheinungen eine Sehnenplastik aus
geführt hatte. In den letzten Jahren seien Versuche ge
macht worden auf operativem Wege durch Sehnenüberpflan
zung gelähmte Glieder wieder beweglich zu machen. Niko
la do ni, später Hoffa u. a., ist der erste gewesen, der
den gelähmten Muskel mit der Sehne eines lebenden Muskels
in Verbindung setzte. Zur Erreichung des gewünschten Effec
tes sei es nötig, dass die Axen des gelähmten und des inWer
bindung zu setzenden Muskels einander parallel verlaufen,
dass sie dieselbe Bewegungsrichtung hätten, sonst sei, wie
z. B. bei Lähmung der Peronei und Verbindung mit der
Tendo Achillis, die active Beweglichkeit eine unausgiebige,
die Bewegungsaction eine geringe. In dem zuerst vorge
stellten Falle war nach vorangegangener Redression des ber
stehenden Klumpfusses eine Verbindung der Peronei mit den
Dorsalflectoren der Zehen hergestellt worden.
Im zweiten Falle handelte es sich um eine Tibialislähmung.
Dr.Thilo hat in Deutschland häufig Gelegenheit gehabt,
ausgeführte Sehnenüberpflanzungenzu sehen. In den meisten
derartigen Fällen war wohl die Stellung des Fusses ver
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bessert,die erreichte Beweglichkeit war aber nur eine sehr
geringe. Hier in diesen beiden Fällen dagegen müsse er sa
gen,dass sowohl die Stellung wie die Beweglichkeit bedeu
tendverbessert seien.
Dr. Stein der führt an, dass seines Wissens auch Seiden
fädenzur Verbindung des gelähmten und des lebenden Mus
kels verwandt worden sind.

Dr. K. l emm glaubt auch, dass nur wenig Fälle so gute
Resultate wie die eben vorgestellten zeigen. Dr. Stein die r
erwidert er, dass ausser Seidenfäden, Katgut, verschiedenes
noch versucht worden sei: so habe G. l nck vollständige
Charniere an Stelle der Gelenke gesetzt. Diese Versuche
müssen aber als misslungen bezeichnet werden, nach der
Operation komme es doch zur Ausstossung. Dr. v. Man -
teuffel erwidert der Vortragende auf dessen Frage, wa
rum die Verbindung der Wadenmuskulatur mit den Peronei
eine unrichtige sei, dass erfahrungsgemäss diese Ueberpflam
zungen nun einmal keine guten Resultate geben.

Dr. Thilo stimmt dem bei und führt an, dass die Bewe
gung der Muskeln eine viel compliciertere sei, als wir an
nehmen und dass wegen der Innervation der Antagonisten
und wegen der verschiedenen Reflexpuncte der Muskeln bei
einer Verbindung der Wadenmuskulatur mit den Peronei eine
gute Beweglichkeit ausgeschlossen sei.
Na c h trag ad Punct I. (Dr. v. Mant euffel). Un
tersuchung der Augen durch Dr. E. Johann so n : Gesichts
feld bds. normal. Hemianopsie sicher ausgeschlossen. Farben
werden gut erkannt. Bds. Sehnervenatrophie (Sehschärfe
rechts */4, links */o,– mit Gläsern nicht gebessert).

Dr. G. Kieseritzky,
d. z. Secretär.

1480.Sitzung vom 19. November 1908.
Anwesend 51 Mitglieder und als Gäste die Herren
Werner, Wendel, Pablo, v. Haffner, Maik apa r.
Dr. G. Kieseritzky demonstriert vor der Tagesordnung
mikroskopische Präparate von Ballant idium coli.
Das Balantidium wurde in den darauf hin untersuchten De
jectionen einer 28-jährigen Patientin gefunden, die wegen seit
4 Monaten bestehenden Durchfällen in seine Abteilung im
städtischen Krankenhause anfgenommen worden war. Von
Interesse ist in diesem Falle, – bekanntlich gilt das Schwein
alsder Wirt dieses Infusoriums – dass Patientin zu Hause
einekleine Schweinezucht unterhält. Beschwerden in diesem
Fall sehr gering: Uebelkeit und Aufstossen vorübergehend
vorhanden gewesen. Keine Schmerzen, kein Erbrechen. Ap
petit gut ; Stuhl enthält kein Blut, nur wenig Schleim. An
fänglich bis 7 Stühle täglich, jetzt nur 3–4 am Tage. –
Referent weist kurz auf die vorhandene Literatur hin und
erinnert an die vor ca. 10– 11 Jahren auf den livländischen

“zen gehaltenen Vorträge von Gurwitz und Prof.BII 10.

Dr. Hampel n hat während seiner Tätigkeit amRigaschen
Stadtkrankenhause trotz häufiger Untersuchungen nur zwei
Fälle beobachten können, bei denen das Balantidium im Darm
inhalte gefunden wurde. In einem Falle handelte es sich um
schwere Enteritiserscheinungen mit ulcerösen Geschwüren,
im zweiten um einen leichten Typhus. Bei der letzten Unter
suchung dieses Falles konnten die Infusorien nicht mehr ge
funden werden. Die Beziehung der Infusorien zu den Darm
geschwüren sei seiner Ansicht nach noch eine tragliche, der
Causalzusammenhang sei noch nicht erwiesen. Es sei wohl
möglich, dass die Balantidien erst dann sich niederlassen,
wenn Ulcerationen, wie sie bei der Schrumpfniere auftreten,
entstanden sind. Chronische Darmgeschwüre würden in die
sem Falle einen geeigneten Nährboden abgeben. Diesen
Standpunct in der Pathogenitätsfrage habe er bereits auf
dem betreffenden livländischen Aerztetage vertreten.

Dr. Büttner hat gleichfalls vor 5%, Jahren hier in Riga
einemFall beobachtet, bei dem sich im Stuhle Balantidium
coli fand. Es handelte sich um eine 52-jährige Gesindewirts
frau aus Livland, welche seit einem halben Jahre an Durch
fällen litt, wobei Patientin ausserordentlich abmagerte.
Patientin hat noch vor einem halben Jahre selbst Wurst ge
macht. Stuhl erfolgt ungefähr 4. Mal am Tage. Sonst klagt
Patientin noch über grosse Schwäche und über Trockenheit
im Munde. Der Stuhl hat aashaften Gestank, ist
flüssig, hat graue Farbe und zeigt makroskopisch sichtbaren
Schleim und einige Blutstreifen. Bei der mikroskopischen Be
trachtung fällt eine ganz beträchtliche Anzahl Ballantidien
auf, die, trotzdem der Stuhl schon ganz erkaltet ist, sich
noch immer sowohl um sich selbst, als auch nach einer be
stimmten Richtung hin äusserst lebhaft bewegen. Nicht be
sonders viel Eiterkörperchen im Stuhle. Das Blut enthält

| tion fiel

55% Hämoglobin, zeigt im Uebrigen keine Besonderheiten
Ferner fällt eine hochgradige Kachexie anf, und es besteht
eine ziemlich ausgesprochene Eintrocknung der Gewebe. Sonst
ist nur noch der Harnbefund hervorzuheben : Es zeigte sich
Eiweis in minimalen Spuren und es fand sich Indicau in co
lossal vermehrter Menge; es wurden nämlich aus 10 ccm.
Harn 375 ccm. einer Indigo-Lösung in Chloroform gewonnen,
welche in der Intensität der Färbung der Strauss schen
Testlösung entsprach. Es findet sich aber anch eine kleine
Menge Zucker im Harme, trotzdem das specifische Gewicht
nur 1005 beträgt; die Nyland ersche Reaction fiel po
sitiv aus und bei der Hefeprobe bildete sich im Einhorn
schen Sacharimeter eine Gasblase, die allerdings noch lange
nicht 1/4%erreichte. Die Gerhard tsche Eisenchlorid-Reac

negativ aus. Das war am 16. Mai 1903. Redner
verordnete Chinin-Klystiere (2%o), ferner Taunalbin per os
und schärfte den Angehörigen der Patientin, die seit längerer
Zeit zwar auf Diät achteten, dabei aber Patientin, da sie
appetitlos war, fast nichts zu essen gaben, ein, die Kranke
zum Essen – natürlich leichtverdaulicher Kost – zu nötigen,
da Patientin am Verhungern war und jetzt eine inten
sivere Ernährung ausserordentlich wesentlich erschien. Viel
leicht würden sich mehr als wässerige Chinin-Klystiere der
artige Klysmen empfehlen, bei denen das Vehikel ein Oel
wäre und das Desinficiens ein Mittel, welches sich in Oel
löst. Dann könnte man darauf rechnen, dass mit dem Oele
das Desinficiens höher in den Darm hinaufgelangen könnte
und zudem würde das Desinficiens so wohl langsamer zur Re
sorption gelangen, als in wässeriger Lösung und auf diese
Weise längere Zeit auf die Balantidien zu wirken. Gelegenheit
haben. Patientin blieb zunächst nur 10Tage in Behandlung.
Mehrere Male wurden in dieser Zeit dem Rectum Stuhlproben
mit dem C oh n heimischen Stuhlentnehmer entnommen und
frisch auf Ballantidien untersucht. Einmal fanden sich bloss
einige unbewegliche kugelige Gebilde, die vielleicht encystierte
Formen der Balantidien darstellten, ein späteres Mal fand
sich nach längeren Suchen ein Exemplar eines Balamtidium,
welches keine Bewegung in toto mehr zeigte sondern nur
noch eine träge Bewegung der Cilien. Eine am 10. August
desselben Jahres vorgenommene Untersuchung des frischen
Stuhles der wieder eingetroffenen Patientin zeigte keine sich
bewegende Ballantidien; es fanden sich jetzt aber Gebilde,
von denen es zweifelhaft ist, ob es sich um encystierte For
men der Balamtidien handelt, oder nicht. Am 26. Mai wurde
Patientin nach Hause aufs Land gebracht, weil die Angehö
rigen sie zu Hause sterben lassen wollten. In den 10 Tagen
der Behandlung nahmen also die Balantidien an Zahl sehr
stark ab. Stuhl erfolgte 2–3 Mal täglich, er verlor seinen
aashaften Geruch und hatte nicht mehr ganz dünnflüssige
Consistenz. Im Harne vom 23. Mai fand sich weniger, aber
immer noch sehr viel Indican; es wurde nämlich aus 10 ccm.
Harn I00 ccm. einer der Strauss schen Testlösung ent
sprechenden Indigo-Lösung gewonnen. Im Uebrigen aber
findet sich auch in diesem Harne wieder eine sehr geringe
Menge Traubenzuckers (Hefeprobe) (G er hard tsche Eisen
chloridreaction negativ; Eiweiss in minimalsten Spuren vor
handen) und was die Hauptsache war, die Kachexie und die
Gewebs-Austrocknung blieb dieselbe, der Allgemeinzustand
besserte sich – bei freiem Sensorium– nicht. Als die Kranke
nach Hause gebracht wurde, betonte Redner den Angehörigen
gegenüber, die Wichtigkeit einer ausreichenden Ernährung
und ordnete an, die Chinin-Klystiere wegzulassen (wegen des
hochgradigen Schwächezustandes), dagegen ab und zu Darm
spülungen mit Wasser vorzunehmen. Am 8. Juli desselben
Jahres konnte ihm der Sohn von einer deutlichen Besserung
berichten, und am 10. August präsentiert sich Patientin selbst,
unvergleichlich gebessert. Patientin hat zugenommen, hat im
Blute 70% Hämoglobin und hat 2–3 Mal täglich dickbreiigen
Stuhl. Der mikroskopische Befund des Stuhles ist oben schon
erwähnt. Der Harn zeigt diesmal ein spec. Gewicht 1026,
ist völlig eiweissfrei, enthält keinen Zucker (Ny l an der
angedeutetpositiv, Hefeprobe negativ), zeigt aber starke Ver
mehrung des Indicans: Aus 10 ccm. Harn werden gewonnen
165 ccm. einer der Strauss schen Testlösung entsprechen
den Indigolösung. Am 3. November desselben Jahres teilt
der Sohn der Patientin mit, dass Patientin nun gesund
sei. Stuhl erfolge 1–2-–3 Mal täglich. Es handelte sich in
diesem Falle um eine Affection des Darmes, sowohl des
Dünndarmes, als auch des Dickdarmes, wobei eine zeitlang
faulige Zersetzungsvorgänge sich im Darme abspielten. (An
fangs der aashafte Geruch des Stuhles und zugleich die
grössten Indican-Mengen !) Zugleich finden sich Ballantidien.
Ob sie späterhin völlig schwinden, (encystierte Formen ?)
Ausserdem ist am Falle interessant, dass sich zur Zeit des
schlimmen Befundes kleine Mengen Zucker fanden und mini
male Spuren von Eiweiss. Beide, Zucker und Eiweiss waren
bei dem gebesserten Befinden der Patientin am 10. August
nicht mehr im Harne vorhanden. Man ist geneigt, hierin
keine Zufälligkeit, sondern einenZusammenhang zu erblicken.
Man darf an die Möglichkeit denken, dass die primären Vor



34

t ersburg an der
– Vom 7. bis zum 8. Januar 1909erkrankten in St. Pe -

Cholera 34 Personen, starben 16,
genasen 13. In den städtischen Hospitälern verblieben in
Behandlung 314 Personen. Vom Beginn der Epidemie sind
9368 Personen erkrankt. 3716 gestorben und 5337 genesen.
– ln der Woche vom 28. December 1908 bis zum 3. Januar
1909erkrankten und starben an der Cholera in St. Peters
burg 178(46), in Kronstadt 2 (0), – im Gebiet' Donkosa k en 20 (7), – im Gouvernement Tom sk) ( ).- - -– In London ist die Anzeigepflicht für Tuber
culose behördlich angeordnet und alle Aerzte sind ver
pflichtet, Fälle von Erkrankung an Tuberculose, der Ge
sundheitsbehördezu melden. Dieses Vorgehen der Londoner
Sanitätsbehörde ist als erstes Beispiel in dieser Richtung mit
Freuden zu begrüssen, und es wäre nur zu wünschen, dass
dasselbeüberall Nachfolge finde, denn genaue Kenntnis
der Statistik und der Art und Weise der Verbreitung der
Infectionskranhheiten ist der erste Schritt zu deren Be
kämpfung. - -

- -

– Der Botschafter der Vereinigten Staaten in Berlin hat
im Auftrage des bekannten Millionärs Carnegie 25000Pfd.
Sterling der R. Koch stiftung zur Bekämpfung der Tu
berculose überwiesen. -- - - - -

– Eine internationale hygienische Ausste l -
lung wird im August dieses Jahres in Rio de Janeiro
im Anschluss an den dort stattfindenden A erzte -Con -
gress des Lateinischen Sprachgebiets eröffnet werden.– Der 26. Congress für Innere Medicin findet am 19.–22.
April n. St. in Wiesbaden statt unter dem Vorsitze von
Professor Schultze-Bonn.– Die 81. V. e r s am m l u ng Deut s c h er Natur for –
sich e r un d A erz te wird in diesem Jahre am 19.–25.
April n. St. in Salzburg stattfinden.– Die Privatdocenten an der Berliner Universität, Dr.
Brühl (Otologie) und Dr. Gu tzm an n (Sprachstörungen)
haben den Professor titel erhalten. - - - - - -– Der frühere Professor für Ophtbalmologie an der Dor
pater Universität, Dr. A. Rählmann, der sich viel mit
Farbenlehre und Farbenblindheit beschäftigt und mehrere
Abhandlungen über die Goethe s c h e Farben lehre
veröffentlicht hat, ist zum geschäftsführenden Vorsitzenden
der G o ethe -Gesellschaft in Weimar erwählt
worden. „ . .

-
--– Dr. Dieu c h er, der neu erwählte Bundespräsi

dient der Schweiz, war in den Jahren 1854–1874 als
practischer Arzt im Kanton Thurgau tätig. -mm--
– Nekrologe. 1) ln St. Petersburg starb am
23. December Dr. P. Ug rjumow, Arzt bei der Ver
sicherungsgesellschaft &Rossija», im Alter von 63 Jah
ren; 2) ebentalls in St. Petersburg Dr. N. Dobro
wolski; 3) in Charkow – Dr. A. Schasch kin;
4) in Nishnij-Nowgorod – Dr. N. Dmit rowskij ;
5) in Tscher nyi-O s trow – Dr. C. Nitowski,
am Flecktyphus, – von einem Patienten inficiert.--
-- : " - -

– Vacanzen: Landarzt stellen sind vacant in
dem Kreise Noworsh ew,Gouv. Pskow, in demKreise Kro
lewez, Gouv. Tschernigow und in dem Kreise Orlow, Gouv.
Wjatka, im Kreise Kamys chin, Gouv. Saratow, im Kreise
Boris soglebsk, Gouv. Tambow, im Kreise S sollwytsche' k, Gouv. Wologda und im Kreise Jepifanj, Gouv.U12. -

-

–- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 13. Jan. 19O9.
Tagesordnung: v. Schrenck: Präsidialvortrag: Ueber

…" gynäkologische Koeliotomien.
Jahresberichte der Secretäre und desCas
sierers. - -

-
-

Beschlüsse betr. das bevorstehende50
- jähr. Jubiläum des Vereins. -

Beschlüsse über Anträge betr. Biblio
thekarsgehalt und Revision desStatuts.
Wahlen: g

- -

-- - ---- - „- - - ---

gänge im Darme die Veränderungen des Harnes zur Folge
haben könnten (was in Bezug auf den Indican-Gehalt ja selbst
verständlich ist). Die Frage, ob in diesem Falle die Balan
tidienals die Erreger der Darmaffection anzusehen sind, oder ob
sie bloss zur Zeit des Höhepunctes der Fäulnisvorgänge im
Darme einen günstigen Nährboden fanden und auf dieseWeise
mehr einen nebensächlichen Befund darstellten, kann nicht
entschieden werden.
Falle der Hinweis, dass Patientin in ausreichender Weise er
nährt werden müsse, wichtig war, weil die Angehörigen, in
der löblichen Absicht, Diät einzuhalten, die Patientin viel
leicht, hätten verhungern lassen.

(Autoreferat.)
Punct I der Tagesordnung: -

Dr. Eduard Schwarz hält seinen angezeigten Vortrag:
Ueber H ein e-M edin sche Krankheit mit Kranken
demonstration (Erscheint in der St. Petersburger Medicinischen
Wochenschrift). -

-

Dr. O. St. e nder fr
Wiederkehr der Patellarreflexe erkläre ?»

Dr. Ed.Schwarz: Die Wiederkehr des Kniephänomens
ist ebensozu erklären wie die Reparation der in ihrer Func
tion acut gestörten Muskelgruppen, z. B. der Bauchmuskeln
und der Strecker der Unterschenkel selbst; sie liegt begründet
in der Eigentümlichkeit, des pathologischen Processes; die
kleinzellige Infiltration tritt heerdweise auf, ist bald dichter,
bald weniger dicht, bedrängt die Ganglienzellen bald mehr
uud intensiver, bald mehr aus der Ferne; sind die Entzün
dungsherde in den Zellengruppen sehr dicht, so gehen die
Ganglienzellen zugrunde und eine Reparatur der von diesen
versorgten Muskeln ist nicht mehr möglich. Ist die Bedrän
gung der Ganglienzellen eine geringe, so ist ihre Functions
beeinträchtigung nur eine zeitweilige : sie kehren zur Norm
zurück, und mit ihnen kehrt die Function der Maskeln resp.
das Kniephänomen wieder.-

(Autoreferat.)

Dr. Th.Tiling stellt an den Vortragenden die Frage,
elern

in seinem Falle die Contagiosität nachgewiesen
gel " - -
Dr. Ed. Schwarz: Die Contagiosität sei in dem vorge
stellten Falle nicht direct zu beweisen; doch die Erfahrungen
der Epidemie in Schweden lassen vermuten, dass die Angabe
des Patienten, ihm habe 3 Tage vor seiner Erkrankung ein
ähnlicher Kranker besucht, keine bedeutungslose ist. Auch
die Beobachtungen in der Abteilung im Krankenhause von
den drei Fällen «seröser Meningitis» und des einen Falles
von Landryscher Paralyse beanspruchen im Lichte der
schwedischen Erfahrungen die grösste Beachtung. Ob diese
Fälle ähnliche oder dieselben intensiven contagiösen Eigen
schaften haben, wie diejenigen der Epidemie in Schweden 1905,
das wird nur durch weiteres Studium zu eruieren sein und
dieses beansprucht die intensive Beihilfe der Collegen. Mir
will scheinen, dass es sich bei der H ein e-M edi n schen
Krankheit ähnlich verhalten dürfte wie bei derWei c h s el
baum schen Cerebrospinalmeningitis, bei der die Virulenz
des Giftes meist nur so, stark ist, um sporadische Fälle zu
erzeugen und dass nur zu Zeiten unter unbekannten Bedin
gungen die Virulenz steigt, dass es zu ausgedehnten Epide
mien kommt, wie kürzlich in Schweden.- -

(Autoreferat.) ,
(Schluss folgt.)

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Die Conferenz der militär-medici
nischen Akademie hat den früheren Professor für gericht
liche Medicin Dr. I. S sor o kin in Veranlassung seiner
mehr als 50-jährigen wissenschaftlichen Tätigkeit zum Ehren
mitglied der Akademie erwählt.

, - -

– Der nächste(9) Congress Russischer Chirn rgen
soll laut Beschluss des soeben geschlossenen. 8. Congresses
wiederum in Moskau stattfinden. - -
–Der Allgem eine Congress Russischer Phar
maceute n soll zu Ostern dieses Jahres in St. Petersburg
stattfinden. . . . .“ - -- " , . -– Zu wirklichen Staatsräten sind befördert die Staatsräte
DDr. Kadjan, Lewin nndWarta n ow, Professoren am
weiblichen medicinischen Institut in St. Petersburg, Krüger,
Professor der Physiologie an der Universität zu Tomsk,
G oroch ow, Director und Oberarzt des Sofien-Kinderhospi
tals in Moskau, Bon we tsch Consultant des Marien-Insti
tuts in Saratow und Lew its ki, Consultant an der Kaisenh.
St. Petersburger Geburtshilflichen Anstalt.

-
-

– Die Badesaison in Kemmern soll in diesem
Jahre vom 15. Mai bis zum 15. August dauern, statt wie
früher vom 20. Mai bis zum 1. September. - - -

-- -

Redner betont noch, dass in diesem

agt den Vortragenden. wie er sich die

"Entgegennahme d
e
r

Mitgliedsbeiträge,

" -,

--Nächstesitzung desDeutschen ärzt
Ilchen Vereins: Montag, d. 19. Jan. 19O9.
Tagesordnung: Prof.O. v. Petersen: Ueber Hefe
- … pilzerkran ungen der Haut. „

1
.

- - -
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Ausdem klinischen Laboratorium des kaiserl. gynäko
logischen Instituts in St. Petersburg.

D
ie

osmotischen Vorgänge im lebenden Gewebe als
Schutzmittel des Organismus gegen Infection.

Von

Dr. F. Holzinger. – St. Petersburg.
Ganz abgesehen von biologischen Eigentümlichkeiten

deslebenden Gewebes, welche demselben antibacterielle
0der bactericide Eigenschaften verleihen, kommt bei
Beurteilung des lebenden Gewebes als Nährboden für
Bacterien auch ein physikalischer Zustand in Betracht,
welcher, wie e

s scheint, eine hervorragende Rolle unter
den natürlichen Schutzmitteln des Organismus gegen

Infectionen spielt.

Es ist bis jetzt nicht genügend beachtet worden, dass

im Gegensatz zu den toten Nährböden, das Gewebe, so

lange e
s lebt, sich in einem stetigen, ungemein inten

siven Bewegungszustand befindet, welcher auf constanter
Wechselwirkung zwischen Gewebselementen unter ein
ander und zu den Gewebsflüssigkeiten beruht und durch
ständigen Austausch von Aufbau- und Aufbrauchs
Stoffen bedingt ist. Dieser Austausch findet statt in

Form von zahllosen feinsten Strömungen, welche teils
filtrativer, teils aber sicher osmotischer Natur sind
und das Gewebe in den verschiedensten Richtungen bis

in die kleinsten Zellelemente hinein durchziehen. Dass

im besonderen osmotische Strömungen im Gewebe ihre
Wirkung entfalten, kann nicht zweifelhaft sein, nachdem
besonders von Hamburger für eine ganze Reihe von
Zellarten und ganze Gewebe *) nachgewiesen worden ist,
dass dieselben den Charakter der Halbdurchlässigkeit
besitzen und da e

s

nicht schwer ist auch für Tube,

') Epithelzellen des Oesophagus, des Darmes, der Blase, der
Tracinea,rote und weisse Blutkörperchen, Poritoneum.

Darmwand, Molencysten sich davon zu überzeugen, dass
diese Gewebe semipermeabel sind. So lange osmotische
Spannungsdifferenzen in den die Gewebe und Gewebs
elemente anfüllenden flüssigen Substanzen herrschen,

d
. h
.

so lange das Gewebe lebt, müssen daher osmo
tische Strömungen die Gewebe continuierlich durchsetzen.
Es liegt somit nahe das Verhalten von Bacterien in

lebenden Geweben in Parallele zu setzen mit den Ent
wickelungsverhältnissen von Bacterien in Nährlösungen,
welche von osmotischen Strömungen durchzogen werden.
Die Resultate meiner Versuche, welche unter solchen
Bedingungen mit Hefepilzen, Harnbacterien *) und Heu
pilzen") erzielt wurden, habe ich nun in folgenden
Sätzen formuliert:

1
) In einer von osmotischen Strömungen

durchzogenen Nährlösung wird Bact e rien -

wucherung verhindert,

2
) Eine stark mit Bacterien inficierte
eiweissfreie Nährlösung wird durch osmo
tische Strömungen sterilisiert, wenn die -

selben ca. 48 Stunden ein wirkten und bleibt
steril, so lange die Osmose mit genügen -

der Intensität an dauert.
Wenn die abtötende Wirkung osmotischer Strömungen
auf Bacterien eine gewisse Abhängigkeit von der che
mischen Zusammensetzung der Nährlösung zeigt, inso
fern als eiweisshaltige (Pepton) Lösungen nicht sterili
siert werden konnten, besteht diese Einschränkung nicht,

so weit es sich um das Wachstum von Bacterien han
delt. Sowohl in eiweissfreien, als auch peptonhaltigen
Nährlösungen wird die Entwickelung von Bacterien durch
osmotische Strömungen zum Stillstand gebracht, nur mit
den Unterschiede, dass in eiweissfreien Lösungen gleich
zeitig eine Abtötung stattfindet, während in Pepton

) Hol #

ger. Centralbl. für Bacteriologie. Abt. II.
B. XXI.

*) Holzinger, Berl, klin Wochenschr. Nr. 3
,

1909,
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lösungen die Lebensfähigkeit der Keime vielleicht herab
gesetzt, aber nicht vernichtet wird.

-

Für die Gewebe des Organismus, welche einen ei
weissreichen Nährboden darstellen, und die Genese von
Infectionskrankheiten kommt - nur der erste Satz in
Frage, welcher sich auf die Entwickelung von eingedrun
genen Keimen bezieht.

- - - - -

ie eine von osmotischen Strömungen durchzogene
Nährlösung keine Bacterienwucherung aufkommen lässt,

so muss auch das von osmotischen Strömungen durch
zogene lebende Gewebe die Entwickelung von eingedrun
genen Keimen verhindern, auch wenn dieselben darin, als
auf eiweissreichem Nährboden, eine gewisse Zeit ihre
Lebensfähigkeit beibehalten. Da aber die Entwickelung

von „Infectionskrankheiten in letzter Instanz wohl mei
stens auf Producte bacterieller Lebenstätigkeit zu be
ziehen ist, so beginnt die Pathogenität der Bacterien
in der Regel erst mit ihren Entwickelungs- oder Wachs
tumsprocessen und selbst excessiv pathogene Arten blei
ben für den Organismus harmlos, so lange sie nicht in
der Entwickelung begriffen sind.

-

In den osmotischen Strömungen muss also für das
lebende Gewebe eine Schutzvorrichtung gegen Infectionen
angenommen werden, welche auf einem rein physika
lischen Vorgang beruht und welche weit früher in Wir
kung tritt, als die schon bekannten biologischen Schutz
kräfte. - - - -
Wie kommt aber unter solchen Umständen überhaupt,
eine Infection zustande?

Die Antwort ist einfach: Bei Abschwächung oder
Stillstand, der osmotischen Vorgänge wird dieser wirk
same Schutz ausgeschaltet.

-- -- - -

Im Experiment ist der Beweis leicht zu geben, dass
tatsächlich nach Ausschaltung oder bedeutender Ab
schwächung der, Osmose dieselbe Lösung, welche, so
lange die Osmose mit genügender Intensität wirkte,
tagelang kein bacterielles Wachstum aufwies, alsbald
eine üppige Bacterienflora aufschliessen lässt. -
Für das Gewebe müssen wir uns vorläufig begnügen
das bekannte einschlägige Tatsachenmaterial auf seinen
Einklang mit unserer Theorie zu prüfen, denn wenn
auch eine experimentelle Beweisführung nicht ausge
schlossen ist, so stösst sie doch auf zu grosse techr ---
nische Schwierigkeiten. -
Von Tatsachen kommen vor allem diejenigen in Be“ welchen die zu infectiösen Erkrankungenprädisponierenden Umstände sich geltend machen. Sollte"
man nachweisen können, dass diese Umstände trotz ihrer
Verschiedenartigkeit alle auf Abschwächung oder Still
stand osmotischer Vorgänge zurückgeführt werden können,

so müsste darin zum mindesten eine gewaltige Stütze
der Theorie " erblickt werden. Und das ist tatsächlich
der Fall. " :
1) Traumatisierung der Gewebe begünstigt Infection.
Es ist ohne weiteres verständlich, dass ein Extravasat
oder Transsudat, sei es auf Wundflächen oder in Ge
websspalten, mehr oder weniger lange Zeit, wenigstens
bis zum Eintritt kräftiger Resorption, der Einwirkung
der Gewebsosmose entzogen bleibt. Hier haben wir ge
wissermassen einen toten Nährboden, welcher aus dem
Bereiche der osmotischen Vorgänge herausgedrängt ist
und welcher daher günstige Bedingungen für Bacterien
entwickelung darbietet. " - -

"2) Verstopfung von Abfuhrkanälen, seien es Blut
oder Lymphgefässe oder Lymphspalten, Drüsenausfüh
rungsgänge, begünstigt Infection. Hier spielt wohl se
cundäre Transsudation im verstopften Gebiet dieselbe
Rolle wie Extravasate im traumatisierten Gewebe. Wiel
leicht bewirkt auch die Druckerhöhung im verstopften

Bezirk eine Abschwächung der osmotischen Strömungen.
3) Hunger- und schlechte Ernährungszustände erhöhen
die Disposition zu Infectionen. - - -

- - - --- - --

Allgemein wird das auf Verringerung der Widerstands
fähigkeit des Organismus zurückgeführt. Damit ist aber
offenbar ebensowenig erklärt, als wenn man sagen
würde: das Thermometer sinkt, weil es kalt geworden ist.
Die „osmotische“ Theorie lässt – uns dagegen einen
Schritt weiter gehen. Hungerzustand und Unterernäh
rung ist im allgemeinen ein Zeichen dafür, dass der
Verbrauch die Zufuhr von Nährmaterial überwiegt. Die
Gewebszellen finden in der Gewebsflüssigkeit die Nähr
stoffe nicht in genügender Menge oder nicht in nötiger
Zusammensetzung vor und daraus resultiert über kurz oder
lang Abnahme oder Ausgleich der osmotischen Span
nungsunterschiede im Gewebe, welcher Abschwächung
oder Sistierung der osmotischen Strömungen zur directen
Folge hat.“ Ganz besonders muss offenbar die Osmose
erschwert werden, wenn Wassermangel hinzukommt,

weil die Gewebssäfte durch Eindickung ihren normalen
osmotischen Druck einbüssen. Tatsächlich sinkt ja auch
die Lebenstätigkeit der Gewebe beim Hungern ohne
Wasser bedeutend schneller als mitWasserzufuhr. Durch
mangelhafte Ernährung bedingte Disposition zu Infec
tionen lässt sich somit ebenfalls auf Abschwächung os
motischer Vorgänge im Gewebe zurückführen.
Es mag gleich hier auf den Einwand eingegangen
werden, dass mit der Annahme osmotischer Strömungen,

die physikalischen Processe im Gewebe lange nicht er
schöpft sind, insoforn als auch filtrative und Diffusions
processe eine Rolle spielen. Für meine Theorie ist dieser
Einwand kaum wesentlich, weil ich glaube, dass in
letzter Instanz nicht die Osmose als solche, sondern der
durch dieselbe verursachte Bewegungszustand des Ge
webes die Ursache der antibacteriellen Eigenschaften

bildet *) In dieser Beziehung dürften auch filtrative und
Diffusionsströmungen analoge Bedeutung haben. Welche
Gattung von Strömungen-prävaliert, wissen wir ja nicht,
für die theoretische Betrachtung mussten aber gerade
die osmotischen Strömungen in den Vordergrund treten,
weil die experimentelle Grundlage der Theorie von den
Selben ausgeht.

-

4) Erkältung prädisponiert zu Infection. Diese dunkle
Frage lässt sich allerdings nur hypothetisch behandeln,

immerhin ist auch in dieser Form eine gewisse Ueber
einstimmung mit der Theorie nicht zu verkennen.
Es ist bekannt, dass die Osmose bei höheren Tempe
raturen lebhafter verläuft, als bei niedrigen. Nach

meinen Beobachtungen verhält sich das in folgender
Weise: Verfolgen wir in einer „geladenen“ halbdurch
lässigen Thonzelle ") das Steigen der Flüssigkeitssäule
in der Glasröhre, so sehen wir, dass eine aufbestimmten
Grad temperierte Lösung im Wasser von derselben Tem
peratur mit einer gewissen Geschwindigkeit ansteigt.
Wird nun die Thonzelle in Wasser von höherer Tem
peratur gebracht, so nimmt die Geschwindigkeit des
Steigens mächtig zu, bis sich die Temperaturen von Lö
sung und Wasser ausgeglichen haben. Dann fällt die
Flüssigkeitssäule in der Röhre um nachher wieder mit
normaler Geschwindigkeit langsam in die Höhe zu gehen.
Die secundäre Senkung kann übrigens ausbleiben. Wird
aber die Zelle in kälteres Wasser gestellt, so rührt sich
die Flüssigkeitssäule nicht von der Stelle bis beideTem
peraturen sich ausgeglichen haben und steigt dann mit
normaler Geschwindigkeit constant an. Wir sehen also,
dass höhere Aussentemperatur die Osmose mächtig an
regt, während niedrigere Aussentemperatur sie zum
Stillstand bringt. Dabei kommt es nur auf den Unter
schied zwischen den Temperaturen beider Flüssigkeiten an.

*) Vergl. Holzinger. Mitteilung im Verein russischer
Aerzte in St. Petersburg. Mai 1908.

1
Holzinger, Centralbl. f. Bacteriologie II.Abt. Bd.XXI.
- - - - - - -
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Um diese Verhältnisse auf das lebende Gewebe zu
beziehen, müsste allerdings erst nachgewiesen werden,

dass durch äussere Einflüsse Temperaturdifferenzen im
Gewebe hervorgerufen werden können und zwar in der
Weise, dass Gewebsflüssigkeit niedriger temperiert sei,
als die Zellelemente. A priori ist es schon denkbar, dass
„tote“ Gewebssäfte und „lebende“ Substanz vorübergehend
derartige Temperaturunterschiede, wenigstens in der
Nähe der Körperoberfläche, aufweisen. An solchen
Stellen müsste dann die Osmose stillstehen und hier

würden sich die Entwicklungsbedingungen für Bacterien
günstig gestalten.

Wir sehen also, dass die verschiedenen Umstände,
welchen eine zu Infectionen prädisponierende Bedeu
tung beigemessen wird, sich ohne Zwang in den Rahmen
der „osmotischen“ Theorie fügen und einer einheitlichen
Erklärung zugänglich sind, indem für alle Abschwächung
und Stillstand osmotischer Strömungen angenommen
werden kann.
Wenn auf den ersten Blick vielleicht die Bier sche
Stauung einen Einwand bedeutet, insofern als dieselbe
mit Erschwerung des Abflusses von Abfuhrstoffen ein
hergeht und trotzdem durch die Stauung antibacterielle
Wirkung erzielt wird, so hält dieser Einwand der
Kritik nicht Stand.
Es bedarf nämlich kaum eines besonderen Beweises,

dass eine stärkere Anfüllung der Gewebsspalten und
Intercellularräume mit dünnflüssigen Säften zu einer
Anregung der Osmose beitragen muss. Dadurch wird
vor allem das Nachbargewebe um den Infectiousherd
herum in einen Zustand verstärkten Schutzes gebracht
und die Localisation des Herdes strenger gestaltet.
Wird aber die Erschwerung des Abflusses zu weit ge
trieben,so dass eine Stockung eintritt, so bilden sich

d
ie

schon besprochenen, für die Osmose ungünstigen Ver
hältnisse aus und statt einer Anregung der osmotischen
Strömungen entwickelt sich Abschwächung und Still
sland. Die Parallelität dieser Erscheinung mit der Be
deutung, welche anerkannter Weise die richtige Dosie
rungder venösen Hyperämie für den therapeutischen
Effectbesitzt, ist nicht zu verkennen und vorerwähnter
Einwand verwandelt sich in eine Stütze der „osmoti
Schen“ Theorie.
Zusammenfassung:

1
) In einer von osmotischen Strömungen durchzo

genen Nährlösung können sich Bacterien nicht ent
wickeln.

2
) In den Geweben des Organismus spielen osmotische

Vorgänge eine hervorragende Rolle und daher müssen

d
ie Entwickelungsbedingungen für Spaltpilze im lebenden

Gewebe ähnlich denjenigen sein, wie sie in Nährlösungen,
welche von osmotischen Strömungen durchzogen werden,
gegeben sind.

3
)

Unter den Schutzmitteln des Organismus gegen
eingedrungene Bacterien stehen die osmotischen Vor
gänge der Gewebe im Vordertreffen, indem sie die Ent
wickelung der Bacterien verhindern.

4
)

Die über Prädisposition zu Infectionen bekannten
Tatsachen lassen eine einheitliche Erklärung zu und
stehen in vollem Einklang mit der „osmotischen“ Theorie
der antibacteriellen Eigenschaften des lebenden Gewebes.

Ueber den Wert zweier neuen Eiweissproben.
Von

Dr. J. M. Wolpe (Smolensk).

In letzter Zeit wurden zwei neue Methoden zur Be
stimmung des Eiweisses in verschiedenen Ex- und Secre
ten des Organismus empfohlen: eine qualitative und

eine quantitative. E
s

würde sich fragen, o
b

die

neuen Eiweissproben nicht überflüssig sind und o
b sie

im Vergleich mit den bereits vorhandenen, ganz beque
men und brauchbaren Methoden tatsächlich eine Berei
cherung des diagnostischen Schatzes darstellen? Darauf
muss man entschieden folgendes antworten: man soll
viele Untersuchungsmethoden besitzen; die einen haben
grosse Vorteile, dafür aber solche Nachteile, die in den
anderen Methoden nicht vorhanden sind; die einen Me
thoden sind practischer und bequemer, die anderen ge
nauer, die dritten nehmen weniger Zeit und Material in

Anspruch u
.
s. w. Deshalb ist es sehr wichtig, wenn

wir über eine grosse Anzahl von brauchbaren Unter
suchungsmethoden verfügen, und somit in dem einen
oder anderen Fall die Untersuchung sich präciser und
genauer gestalten kann, was für wissenschaftliche Ar
beiten durchaus von grossem Wert ist. -

Ich will mich zum Thema wenden. Besprechen wir
zuerst die qualitative Methode. Sie rührt von Bar
dach *), aus einem Wiener Laboratorium, her. Das
Princip dieser Eiweissprobe äussert sich im Folgendem.

bei Einwirkung von Jod auf Albumin lösung in

Gegenwart geringer Mengen von Aceton wird die
Bildung des Jodoforms durch das Albumin verhindert,

und Jod tritt in das Albumin substituirend ein; es tritt
a
n Stelle der hexagonalen Jodoformplättchen nach kür

zerer oder längerer Zeit ein Niederschlag von gelben
und weissen Nädelchen ein. -

Diesem Princip unterziehen sich sämtliche, vielmehr,
verschiedenartige Repräsentanten der Eiweissgruppe, so

z. B
.

Acidalbuminat, Protalbumosen, Pepton, Vitellin,
Casen, NucleIn, Pancreatin, Hämoglobin, Mucin - und
Leim, resp. Gelatine. - - -

-

Die Methode eignet sich für Untersuchungen - von
Urin, Sperma, Blut, Sput um u. s. w. auf Albu
min. Die zu untersuchende Flüssigkeit muss alkalisch
sein; zu diesem Zweck setzt man dem Urin ein wenig
Kalilauge zu. Urin gibt die Reaction nach vorhergegan
genem Erhitzen unter Essigsäurezusatz, Filtrieren, Wa
schen und durch Alkali wieder in Lösung gebracht.
Sonst tritt die Reaction bei eiweisshaltigem Urin nur
nach 7-stündiger Einwirkung ein. Dasselbe kann her
vorgerufen werden durch Zusatz von NaOH vor den
Reagenzien. Der reagierende Körper ist auch im norma

-

len Eiweiss vorhanden.

- -- -

Die Ausführung der Reaction is
t

sehr einfach und
nimmt nicht viel Zeit in Anspruch; sie erfordert auch
keine besondere Geschicklichkeit. Sie wird in der Weise
ausgeführt, dass man zu 5 ccm. der zu untersuchenden
Flüssigkeit 2 bis 3 Tropfen einer "7% Aceton lö
sung zusetzt, dazu so viel Lugoischer Lösung (Jod
4,0, Jodkalium 60 Aq: 100 ccm), bis eine rotbraune
Färbung eintritt, die nicht mehr verschwindet, also von

1 Tropfen bis 2 ccm.; dann setzt man Anmöniak

im Ueberschuss zu, ungefähr 3 ccm.). Fällt die Probe
positiv aus, so bildet sich nach einigen Minuten (je
mehr Eiweiss vorhanden ist, desto schneller tritt die
Reaction ein) e

in crème-gelber Niederschlag, der mikro
skopisch aus Krystallen besteht, und zwar kein echtes
Jodoform enthält, jedoch nach Jodóform riecht. Beim
negativen Ausfall der Untersuchung bildet sich sofort
ein dichter schwarzer Niederschlag, der ebenfalls aus
Krystallen besteht; die Untersuchung hat aber gezeigt,
dass die letzteren Krystalle von den ersteren sich we
sentlich unterscheiden. Der gelbe Niederschlag ist eine
Jodverbindung mit Eiweiss; ich möchte sie als Jod
album in bezeichnen. Der schwarze Niederschlag ist
eine Jod stickstoffverbindung . . . " -

Jodstickstoffverbindungen treten dann auf, wenn Jod

in mässigen Ueberschuss vorhanden ist.
Niederschlag lagern sich dann die Nädelchen ab: We/
zu viel Jod - genommen wird, so ist die Bildung v

Auf dieser -



38

Jodstickstoffverbindungen so reichlich, dass sie die Reac
tion verdecken.

Ich habe diese Methode von Bardach eingehend
nachgeprüft, ausführliche mikroskopische Untersuchungen
angestellt und mit verschiedenartigen Krystallen dieser
Gruppe von Jodverbindungen verglichen. Diese Arbeit
führte mich zu manchen practischen Schlüssen und zeigte,
dass die Probe in einigen Fällen verwertbar ist, in man
chen aber im Stiche lässt.
Ich habe die Probe an Exsudaten, Transsudaten und
Urinen angestellt; die Zahl der untersuchten Trans- und
Exsudate war aber verhältnismässig so gering, dass ich
mich veranlasst sehe, von der Besprechung der Eiweiss
untersuchungen der Trans- und Exsudate mittels der
Bardach'schen Methode Abstand zu nehmen.
Ich will blos in Kürze meine Erfahrungen über diese
qualitative Eiweissbestimmung im Urin auseinandersetzen.
Ich habe bei 125 Personen, die mir als poliklinische
Patienten zu Gebote standen, den Urin auf Albumen,
resp. auf Serumalbumin und Nucleoalbumin untersucht:
es waren darunter 26 Fälle von acuter nnd chronischer
Nephritis; 17 Fälle von Albuminurie ohne dass eine
echte Nephritis zu constatieren war; 16 Fälle von Lun
genspitzenkatarrhen tuberculöser Natur; 7 Fälle von
orthostatischer Albuminurie; 4– Pertussis, 2–Gelenk
rheumatismus, 3– Influenza, 3– Volum. hepat. auct.;
11–Vitium cordis, von denen 2 Fälle–mit Discom
pensatio cordis; 3–– Morbilli; 4 Fälle von chronischer
habitueller Obstipation; 11 Fälle von verschiedenartigen
Magenleiden, meistens Catarrhen; 2 Fälle von Morbus
Basedowii; 8 Fälle von Cystitis mit starker Bacteri
urie; endlich 6 Fälle von Anaemie und 2–Chlorose.
In allen Fällen habe ich den Niederschlag centrifugiert
und mikroskopisch, meistens mit der starken Vergrösse
rung (Leitz, Obj. 7) untersucht. Bevor ich die Probe
machte, habe ich jedesmal mit Lacmuspapier die Reac
tion des Urins geprüft. War die Reaction sauer, so
setzte ich so viel Kalilauge zu, bis eine deutliche alka
lische Reaction eintrat. In Fällen, wo der Eiweiss
gehalt ein sehr geringer war, modificierte ich die Aus
führung der Probe etwas, in der Weise, dass ich zuerst
Ammoniak zusetzte und dann Lugol'sche Lösung, also
umgekehrt; dieses Verfahren trägt dazu bei, dass sich
der Niederschlag von Jodalbumin viel schneller bildet
und deutlicher ausgeprägt ist.
Den centrifugierten Niederschlag habe ich sowohl beim
positiven Ausfall der Probe, wie auch beim negativen
Ausfall, eingehend mikroskopisch untersucht. Um den
Unterschied in der Gestalt der Jodeiweisskrystalle von
den gewöhnlichen Jodoformplättchen genauer zu verfol
gen, habe ich mir jedesmal frisches Jodoform aus einer
Mischung von Alkohol, Jod und Kalilauge künstlich her
gestellt und die ersten Krystalle mit denen des Jodo
forms unter dem Mikroskop verglichen.

Die Jodalbuminkrystalle unterscheiden sich wesent
lich von den gelben, hexagonalen, sternförmigen und
geometrisch regelmässigen Jodoformplättchen. In erster
Linie fällt der Unterschied in der Farbe auf. Die Jod
albuminkrystalle stellen weisse, durchsichtige,
stark lichtbrechende, an grosse Fettna
deln erinnernde Krystalle dar; sie gestalten
sich teils in Form von unregelmässigen Sternen, teils
aber als eine amorphe krystallinische, weisse starkglän
zende Masse, welche, wie die nähere Untersuchung zeigt,
aus einzelnen auf einander gelagerten farblosen, krystal
limischen kurzen Stäbchen besteht. Die Nadeln, welche
diese Sterne bilden, sind viel länger und unregelmässi
ger als die kurzen Nadeln der gelben Jodoformkrystalle,
welche eine rein sechseckige Form haben; auch sind
Sie nicht so regelmässig, wie die Jodoformkrystalle.
Folgendes mikroskopische Bild veranschaulicht die
Gestalt der Jodeiweisskrystalle, welche das Sediment

bei positivem Ausfall der Bardach'schen Eiweissprobe
bilden:

Fig. I.

Wenden wir uns jetzt zum mikroskopischen Bilde des
schwarzen Niederschlages aus Jodstickstoffverbindungen,

welcher beim negativen Ausfall der Probe entsteht.
Der tiefschwarze Niederschlag, welcher zuerst das ganze
Probierglas einnimmt, verschwindet allmählich, indem
sich die Krystalle zu Boden setzen. Bei negativem Aus
fall der Reaction riecht die Flüssigkeit nicht nach Jodo
form, wie es bei Vorhandensein von Eiweiss der Fall
ist, jedoch stark nach Jodtinctur, resp. reinem Jod. Im
Centrifugat flindet man dunkle, lange, in der
Mitte stark und plump verdickte, spitze
Krystallnadeln, welche nicht glänzen und teil
weise ganz schwarz sind; manche von den Krystallen
sind aufeinander gelagert, bieten jedoch keine regel
mässige, sternförmige Gestalt. Wie gesagt, ist der Unter
schied zwischen Jodalbuminkrystallen und Krystallen der
Jodstickstoffverbindungen auffallend, was übrigens auf
der zweiten Figur zu sehen ist.

Fig. II.

Nun wollen wir uns klar legen, welche Vorteile resp.
Nachteile die neue Jodprobe auf Eiweiss im Vergleich
mit den bisher üblichen qualitativen Untersuchungs
methoden bietet. Meine Beobachtungen führten mich zu

folgenden Ergebnissen, die ich kurz fassen will.

- ------ -- -
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In erster Linie lässt die neue Methode auch minimale
Spuren von Eiweiss nachweisen; es handelt sich hier
blos um die richtige und genaue Ausführung der Probe;
dieser Umstand spielt eine grosse Rolle bei der Unter
suchung von Fällen mit einer bestehenden Nierenreizung,
mag es infolge einer Tuberculose oder Anämie, eines
Witium cordis oder einer anderen Ursache sein. Bei

Kindern mit einer orthotischen Albuminurie, die sehr
wenig Eiweiss ausscheiden, lassen sich mittelst der neuen
Probe auch geringe Spuren von Albumen nachweisen.
Die Probe hat aber einen grossen Nachteil, und zwar,
dass die Art des Eiweiss es nicht bestimmt
werden kann, wie wir es mittelst der Essigsäure
und Ferrocyankaliumprobe bestimmen können: die Bar
dach'sche Probe fällt positiv bei Anwesenheit sämtli
cher Eiweissanten aus, wie z. B. Protalbum osen ,
Peption, Acidalbluminat, Vitel lin, Case I n,
Pancreatin, Hämoglobin, M.u cin und Gela -
tine (Leim). Dieser Nachteil lässt in manchen Fällen
im Stich, namentlich in Fällen, wo es sich um die von
Differentialdiagnose zwischen Cystitis und Pyelonephritis
handelt. Wenn diese Probe auch einen Nachteil haben
mag, so besitzt sie einen grossen Vorteil, der sich darin
äussert, dass wir in Fällen von Harntrübung infolge
einer cystitischen Bacteriurie, falls Eiweiss im Urin zu
gleich vorhanden ist, mittelst der Jodprobe es nach
weisen können, während die Essigsäure – Ferrocyan
kaliumprobe kleine Mengen von Eiweiss bei Anwesen
heit einer bacteriellen Harntrübung nachzuweisen nicht
imstande ist. Dies ist in vielen Fällen ein grosser
Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.
Auch in wissenschaftlicher Beziehung hat die neue
Jodprobe ein gewisses Interesse. Es wäre wünschens
wert,zu erforschen, was für eine Verbindung das Eiweiss

m
it

Jod gibt, welche die für diese Eiweissprobe charak
teristischen Krystalle im mikroskopischen Bilde zeigt.

Man sollte diese Krystalle näher untersuchen und zwar
auf ihre chemischen Bestandteile. Sollte diese Erforschung
günstig ausfallen, so könnten wir, vielleicht eine Erklä
rung finden, weshalb in manchen Fällen chirurgischer
und medikamentöser Jodbehandlung und Jodoformdesin
fection schädliche Intoxicationen (Jodismus) auftreten.
Die Ursache dieser Erscheinung hängt meines Erach
tens von einer giftigen Verbindung des Zellenprotoplas
mas resp. seiner Eiweissstoffe mit diesen Jodsubstanzen
ab.Wenn wir die Ursache dieser Jodintoxication näher
kennen lernen und den chemischen Körper, der die
organische Reizung resp. Vergiftung ausübt, nachweisen,

so ist es vielleicht auch möglich, diesen Körper aus dem
Jodoform und anderen Jodpräparaten auszuschalten, in
dem man sich ein ähnliches, dieselbe Wirkung besitzen
des, aber unschädliches und die Zellen nicht zerstören
des Präparat zur medikamentösen Therapie und zur
Desinfection von Wunden herstellt. Das wäre der prac
tische Zweck.

Wenden wir uns nun zur Besprechung der zweiten
Untersuchungsmethode auf Eiweiss. Diese ist eine quan -

titative (volumetrische) und ist von einem japanischen
Autor, namens Tsuchiya"), der diese Probe in der
Mer in g'schen Klinik (Halle a/S) ausgearbeitet hat,
zuerst angegeben.

Mittels einer alcoholischen Phosphorwolfram
säure lösung wird die Eiweissmenge in derselben
Weise und in demselben Albuminimeter, wie e

s seiner
zeit Esbach angegeben hat, bestimmt. Die Zusammen
setzung des Reagens von Tsuchiya ist folgende:
Acid. phosphorwolframic. 1,5 Acid. hydrochlor. con
centr. 50 Alcohol (96%) 100,0. Das Verfahren und
auch das Röhrchen sind, wie gesagt, dieselben, wie beim
Esbach.
Die Untersuchungen von Tsuchiya führten zu fol
genden Resultaten:

a
)

aus normalen Harnen fällt kein Niederschlag zu

Boden, wie es bei Esbachs Reagens nach 24 Stunden
der Fall ist; -

b
)

der Niederschlag von Eiweiss setzt sich regel
mässig ab; es bilden sich keine Schaumbläschen, wie es

bei Esbach beobachtet wird; das Schwimmen von
Flocken, wie e

s bei Esbach der Fall ist, wird eben
falls nicht beobachtet;

C
)

die Genauigkeit ist bei gewöhnlicher Zimmertempe
ratur bedeutend grösser, als beim Esbachschen Ver
fahren ;

d
)

eine Verdünnung der zu untersuchenden Flüssig
keit is

t hier, wie bei Esbach, auch gestattet, wie

z. B
.

bei Untersuchungen von Ex- und Transsudaten;
bis 7"% is

t

die Genauigkeit ohne Verdünnung noch
genügend;

e
)

die Methode hat einen grossen Vorteil, da auch
kleine Mengen von Albumen einen Niederschlag geben,
besonders empfehlenswert ist sie bei Fieberharnen, wo' mittelst Esbach keinen Aufschluss bekommenalln,

f) der Niederschlag enthält dieselben Stickstoffverbin
dungen wie das Eiweiss, welches im Urin vorhanden ist,
während bei Esbach im Niederschlag ziemlich viel
Harnsäure enthalten ist.

Einen grossen Vorteil sieht der Autor auch darin,
dass man dabei mit der giftigen Pikrinsäure nicht zu

tun hat. Das Reagens von Tsuchiya (Phosphorwolf
ramsäure in alcoholischer Lösung) gibt auch keine
Fleckeu auf den Händen und der Wäsche, wie e

s

die
Pikrinsäure verursacht.

Ich habe a
n 50 Urinen mit verschiedenen Quantitäten

von Eiweiss, von minimalen Spuren angefangen bis
18%, die von Tsuchiya angegebene Eiweissbestim
mung eingehend nachgeprüft und kam zu denselben
Ergebnissen, wie der Autor. Die Erfahrung führte mich
auch zu anderen Schlüssen, von denen ich Erwähnung
tun will.

Werfen wir nun einige Blicke auf die historische
Seite der volumetrischen Eiweissbestimmung. Bisher
besassen wir einige Methoden zur quantitativen Albumi
nimetrie, und zwar sind e

s fünf Methoden, die ich in

Kürze besprechen will: die von Esbach, WassilJeff, Rössler, Christensen und Buchner.
Die Methode Esbach's ") ist allgemein bekannt, und

e
s ist kaum nötig, darüber ein Wort zu verlieren. Sie

existiert seit dem Jahre 1880.
Vor 19 Jahren hat Christensen ") eine Emulsions
methode vermittelst Gerbsäure und Gummi ara
bic. angegeben. E
r

hat sie aber selbst nur zur „appro
ximativen“ Bestimmung des Albumens im Harn empfoh
len; von einer genauen Bestimmung kann bei der Emul
Sionsmethode von Christensen absolut keine Rede
sein, und daher is

t

diese Methode gänzlich verworfen.

Das Reagens, welches vonWassiljeff") angegeben
ist, ist Sulfosalicylsäure; es hat aber keine Ver
wendung gefunden.

Rössler") hat vor 5 Jahren ein Reagens angege
ben, das aus Essigsäure und Ferrocyankalium besteht:

diese Reagentien werden aber bekanntlich nur zur quali
tativen Eiweissbestimmung verwendet.
Neulich ist von Buchner ") eine Methode beschrie
ben und angegeben; das Reagens von Buchner besteht
aus Salpetersäure und Chlor natrium. Ich
brauche kein Wort darüber zu verlieren, dass diese
Methode für rein wissenschaftliche Untersuchungen un
brauchbar ist; Buchner selbst hat sie nur für alltäg
liche, practische Zwecke empfohlen: die Ueberschrift
seiner Arbeit lautet: „Eine neue Methode, den Eiweiss
gehalt eines Harnes mit hinreichender Genauigkeit für
klinische Zwecke in einer Stunde zu bestimmen“,
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Es gibt auch andere Methoden z. B. von Jules")
und Gutt man n ’), die sich aber für das Albumini
meter nicht eignen; das Reagens von Jules hat fol
gende Zusammensetzung: Sublimat 100 Acid. succin.
200 Natr. chlorat. 100 Acid. acetic. glacial. 500
Alcohol 2500 Aq. destillat. ad 5000. Es hat sich aber,
wie gesagt, für das Esbachsche Albuminimeter als
ungeeignet gezeigt, wie es Tsuchiya *) nachgewiesen
hat: man muss zu angesäuerte Sublimatlösungen haben.
Was das Guttmann'sche Verfahren anbetrifft, so
hat sich herausgestellt, dass es sich für das Albumini
meter ebenfalls nicht eignet, weil der Niederschlag zu
voluminös ausfällt. -

U 1 mich von der Genauigkeit der Phosphorwolfram
säure-Probe im Vergleich mit der Esbachschen Me
thode zu überzeugen, habe ich in allen Fällen beide
Proben zugleich angestellt. Der benutzte Urin wurde
stets bis auf ein specifisches Gewicht von 1006–1008
verdünnt, wie es Huppert *) auch bei der Esbach -
Schen Methode angegeben hat. In Fällen,wo der Eiweiss
gehalt höher als 5–6% war, habe ich den Urin zwei
bis dreifach verdünnt. Harne mit Spuren von Eiweiss
gaben mittelst Esbach nur eine Trübung, dagegen kam
bei der Phosphorwolframsäure-Methode ein deutlicher
Niederschlag zum Vorschein. Die Tatsache, dass in Har
nen, wo sehr wenig Eiweiss vorhanden ist, die Esbach -
sche Lösung nur eine Trübung erzeugt, haben viele
Autoren hervorgehoben, wie Moritz, R. v. Jaksch
und Huppert *).
Was die Genauigkeit der volumetrischen Bestimmung
mittelst Phosphorwolframsäure betrifft, so haben meine
Untersuchungen zu denselben Resultaten geführt, wie es
Tsuchiya angibt, d. h. die Phosphorwolframsäure
Methode gibt genauere Resultate, als Esbach's Re
agens. In fünf Fällen hat Tsuchiya durch Wägung |
0,30% bis 0,93% Albumen gefunden, während Es
bachs Reagens in allen 5 Fällen blos eine Trübung
gab; Phosphorwolframsäurelösung zeigte dagegen einen
Eiweissgehalt von 0,4% bis 0,8% an. -

Ich habe 4 Harne mit sehr geringem Eiweissgehalt
mittelst. Wägung, Esbach und Phosphorwolframsäure
genau untersucht. Folgende Tabelle
augenscheinliche Genauigkeit der Phosphorwolframsäure
Methode:

Harn Wägung Esbach „“. Differenz
I 0,35%, Trübung 0,25% –
II 0,64% Trübung 0,5% . –
III 0,82%, 0,15%, 0,80%, 0,65%
IV 0,28%, Trübung 0,24%
Die Temperatur der Aussenluft spielt bei der Bildung
des Niederschlages eine grosse Rolle. Huppert ")
nimmt an, dass der Einfluss der Temperatur nicht nur in
einer Aenderung des specifischen Gewichts der Flüssig
keit, sondern auch in einer Aenderung der Viscosität,
d. h. der inneren Reibung des Harnes zu suchen ist.
Eine warme Flüssigkeit ist, so zu sagen, flüssiger als |
eine kalte und wird daher einem fallenden Körper auch
leichter ausweichen und Platz machen als eine kalte
Flüssigkeit. Daher ist auch der Niederschlag bei niederer
Aussentemperatur erheblich grösser, als bei Zimmer
temperatur, und umgekehrt, ist er bedeutend kleiner bei
höherer als die Zimmertemperatur, beiwelcher die Probe
angestellt werden soll. Diese Bedeutung der Aussen
temperatur auf die Genauigkeit der Bestimmung hoben
bereits einige Autoren hervor,wie Geissler, Schulz,
Christensen und Huppert ", "). Wie sich
Tsuchiya überzeugen konnte, eignet sich für seine
volumetrische Methode am besten die Zimmertemperatur,

wie aus der Tabelle V seiner Arbeit hervorgeht.
Es bleibt noch ein Vorteil des neuen Reagens zu be
sprechen, den der Autor nicht in betracht gezogen hat.

illustriert die |

Fällen ist diese Probe sogar vorzuziehen.
aber vom Reagens viel weniger als die Hälfte zusetzt,
so fallen normale Harnbestandteile aus; diese Erschei
nung beruht darauf, dass im neuen Reagens zur Lösung

aus seinen Wiederholten Untersuchungen
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Die Phosphorwolframsäurelösung hat den practischen
Vorteil, dass man nicht so lange wie bei der Anwen
dung des Esbachschen Reagens zu warten braucht,
bis der Niederschlag sich vollständig gesetzt hat. Meine
Beobachtungen zeigten, dass in der Regel nicht mehr
als 10 bis 12 Stunden zur Bildung des " gesamten
Niederschlags erforderlich sind, während die Esbach -
sche Methode 24 Stunden in Anspruch nimmt, was
zweifellos einen grossen, nicht zu unterschätzenden Vor
teil bietet.

-

In jüngster Zeit hat Tsuchiya '') eine zweite
Arbeit über die volumetrische Eiweissbestimmung mittelst
der alcoholischen Lösung von Phosphorwolframsäure
publiciert. Diese Arbeit enthält einige wertvolle Ergän
zungen. Tsuchiya hat Röhrchen herstellen lassen,
welche sich nach unten derart verengen, dass man auch."
bei geringen Eiweissmengen den entstehenden Nieder
schlag noch ablesen kann. Auch die Scala ist für grössere
Eiweissmengen gegenüber der Esbach schen Scala ver
ändert. Wie der Verfasser angibt, liess sich in zahl
reichen Versuchen feststellen, dass das mit dem neuen
Reagens niedergeschlagene Eiweissvolumen immer etwas
grösser war als das mit der Esbachschen Lösung. Die
Scala des Esbachschen Albuminimeters ergab infolge
dessen bei Anwendung der alcoholischen Phosphor
wolframsäurelösung für die Eiweisssäule immer etwas
höhere Werte als es dem richtigen Eiweissgehalt ent
Sprach. - - -
Die Scala von Tsuchiya läuft von 1–7, wie beim
Es bachschen Albuminimeter. Unterhalb 1 ist das
Röhrchen in 5 Teile geteilt mnd jeder Teilstrich mit
0,2%, bezeichnet *)

.

-
Tsuchiya hat auch das Reagens etwas modificiert,

in der Weise, dass e
r

statt einer 1,5% alcohol. Phosphor
wolframsäurelösung sich jetzt nur mit einer 1% Lösung
begnügte, da e

s
sich bei weiteren Untersuchungen heraus

gestellt hat, dass auch eine 1% Lösung alles Eiweiss
niederzuschlagen vermag. Das Recept gestaltet sich also
jetzt folgendermassen: Acid. phosphor.wolframic. 1,0

Acid. hydrochlorici puri 50
Alcohol (96%) 1000

Im neu construierten Röhrchen ist das Verhältnis des
Urins zum Reagens wie 9:8. Man kann aber mit gleichen
Teilen von Urin und Reagens auch minimale Spuren
von Albumen qualitativ nachweisen. Ich habe a
n vielen
Urinen diese Probe angestellt, und e
s zeigte sich, dass
die alcoholische Phosphorwolframsäurelösung ein ebenso
empfindliches Reagens ist, wie die Essigsäure-Ferrocyan
kalium- und die Heller sche Kochprobe. In vielen

Wenn man

normaler Harnbestandteile Alcohol vorhanden ist, welcher

zu diesem Zweck in genügender Menge auch bei der
qualitativen Untersuchung vorhanden sein muss. . .

Tsuchiya hat mittelst seines neu construierten Albu
minimeters neue Eiweissbestimmungen angestellt und hat
das zweite Mal noch genauere Resultate erzielt. Wie

hervorgeht,
beträgt die Differenz zwischen der Esbach schen
Methode und dem Wägungsverfahren etwa 0,95–1,0%,
während der Fehler bei der neuen Methode etwa 0,21%
beträgt. Daraus ergibt sich, dass die neue Methode von
Tsuchiya um 80% genauer arbeitet als das Esbach
sche Verfahren. Die Verbesserung beruht auf der neuenAichung des Albuminimeters; im Esbach schen
Röhrchen verhält sich Urin zu Reagens wie 10:8. Die

*) Die Abbildung des Röhrchens findet man im Centralb

f, innere Medicin, 1908, Nr. 24.– D. R.G. M. Nr. 338189.
Zu beziehen durch Rudolf Schoeps, Halle.
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groben Fehler des Esbachschen Verfahrens sind da
durch zweifellos verringert.
Leider war ich nicht in der Lage, die zweite Arbeit
von Tsuchiya, in welcher genauere Resultate ange
geben sind, nachzuprüfen, die weitere Praxis wird auch
dies zeigen.

Fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchungen
betreffs beider beschriebenen Eiweissprohen, der qualita
-tiven von Bardach und quantitativen von Tsuchiya,
zusammen, so kommeu wir zu folgenden Schlüssen:
I. 1) Die Probe auf Eiweiss mittelst Acetonlösung,
Jodjodkali und Ammoniak hat keinen practischen Vor
teil im Vergleich mit den bisher bewährten üblichen
Eiweissproben.

2) Die qualitative Probe von Bardach lässt auch
geringe Spuren von Eiweiss nachweisen in Fällen
mit vollständig klarem Urin; die Ausführung der
Probe muss eine recht genaue sin.
3) Die Art des Eiweisses kann mittelst der Bardach
schen Probe nicht festgestellt werden, und das ist
für klinische Zwecke ein grosser Nachteil.

4
). In Fällen von Harn trübung, wie es z. B
.

bei
Cystitis mit Bacteriurie der Fall ist, ist die neue quali
tative Eiweissprobe der bisher existierenden vorzu -
ziehen. .

5
)

Die neue Aceton-Jod-Ammoniak-Eiweissprobe hat

ein gewisses -wissenschaftliches Interesse, da sie eine
neue, bisher noch unbekannte Verbindung des Jods mit
Eiweiss darstellt. -
H. 6) Die volumetrische Eiweissbestimmungen mittelst
alcoholischer Phosphorwolframsäurelösung ist eine
wertvolle Bereicherung der Untersuchungsmethoden,

d
a

sie eine vollständig genaue, ich möchte sagen, ideale
quantitative Bestimmungsmethode, die der Eisbach -

schenMethode unbedingt vorzuziehen ist, darstellt.

7
) Das Albuminimeter von Tsuchiya zeigt bei der

neuenvolumetrischen Methode genauere Graduie
rung und gibt genauere Resultate als e

s

beim
Esbachschen Verfahren der Fall ist. Die Ergebnisse
diesesVerfahrens stimmen mit den Zahlen der Wägungs
Methode fast überein.

8
)Wie meine eigenen Beobachtungen gezeigt haben,

erfordert die neue volumetrische Methode viel weniger
Zeit als 24 Stunden, wie es der Autor angegeben hat.

Ic
h

kann noch genau die Stundenzahl nicht feststellen;

in der Regel genügen 10–12 Stunden.
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Referat.

Prof. Dr. J. Morgenroth (Berlin): Ueber Diph
therietoxin und Antitoxin. Therap. Monatshefte
1909. Januar.
Nach der nunmehr herrschenden Anschauung beruht die
Heilwirkung des antitoxischen Serums auf seiner bindendenKratt
und Unschädlichmachung der im Blute sich befindlichen

Toxine. Im allgemeinen vollzieht sich nun eine derartige
Bindung von Diphtherietoxin und Antitoxin sowohl in vitro
als auch in der Blutbahn mit einer ziemlichen Langsamkeit,
wobei das Antitoxin noch mit einer gewissen Leichtigkeit mit
dem im Blute kreisenden Toxin fertig wird, dagegen aber nur
mit einer Anstrengung das an die giftempfindlichen Zellen
gebundene Toxin denselben zu entreissen imstande ist. Es
findet ein gewisser Wettstreit statt zwischen den giftbinden
den Receptoren, wie sie den giftempfindlichen Zellen eigen
sind, und den freien Receptoren, welche das Antitoxin dar
stellen, und e

s

lässt sich a priori behaupten, dass die Ver
hältnisse um so günstiger liegen werden, je mehr Antitoxin
das in die Blutbahn gelangende Toxin dort vorfindet.
Darans ergibt sich die Forderung von Anfang der
Behla nd l u ng an möglich s t rasch für eine mögli c h s 1 h oh e Concentration des Antitoxin s im

B l u te zu sorgen. Solches könnte am besten nur durch
eine intravenöse Injection der notwendigen Antitoxinmenge
erreicht werden, und werden in England bereits auf diesem
Wege in schweren Fällen 2 000,ja 30000 Immunitätseinheiten
nicht selten eingeführt. M. glaubt nun, dass zu diesemZwecke,
zur intravenösen Injection, die Darstellung unserer flüssigen
Heilsera modificiert werden müsste, weil die intravenöse Ein
führung der mit Phenol resp. Trikresol versetzten Sera mit
Recht einigen Bedenken begegnet. Die subcutane Injection
grosser Serummengen erreiche nicht eine schnelle Wirkung,
weil die Resorption bei dieser Anwendungsweise nur langsam
von statten gehe, und e

s 2 bis 3Tage vergehen, bis die volle
Wirkung erreicht wird.
Wesentlich bessere und schnellere Erfolge wären nach den
Untersuchungen Verf’s, gemeinsam mit R. Levy angestellt,
erzielt durch die intramuskuläre Injection, wodurch
weit raschere Resorption, als durch das Subcutangewebe er
zielt wurde. Beim Menschen wäre die Streckmuskulatur des
Oberschenkels dem M. pectoralis und vor allem den Glutaeis
vorzuziehen. Weitere Versuche in dieser Richtung wären sehr
wünschenswert.
Zur Vermeidung der Serumkrankheit wäre bei der Ein
führung von hohen Antitoxindosen das hochwertige Serum in

allen Fällen vorzuziehen.

H e c ker.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Wullstein und Prof. Wilms: Lehrbuch der
Chirurgie. Erster Band. Allgemeiner Teil. Chirurgie
des Kopfes, des Halses, der Brust und der Wir
belsäule. Mit 326 Abbildungen. Verlag vonGustav
Fischer in Jena. Preis “10 Mark.

Das Buch ist als Pendant zum Lehrbuch der inneren Me
dicin von Mehring gedacht. Als Mitarbeiter sind eine
Reihe der jüngeren Generation angehöriger deutscher Chi
rurgen – durchweg Namen von bestem Klang – gewonnen
worden. Dementsprechend weht ein frischer und moderner
Hauch durch das Werk. Bei aller Knappheit ist es reich an
Inhalt, die Abbildungen sind sehr auschaulich und gut ge
wählt. Etwas zu kurz gekommenist die allgemeine Chirurgie,
so weit sie nicht der Darstellung der speciellen Capitel ein
gefügt ist. Das Buch wird sich gewiss viele Freunde er
werben, namentlich dürfte es auch unter den Studenten weite
Verbreitung verdienen, da e

s glücklich die Mitte hält zwischen
den grossen Handbüchern und dengar zu knappenCompendien.– Der zweite Band ist uns noch nicht zugegangen.

Wa in a c h.

Prof. Dr. med. e
t jur. Rudolf Kobert. Lehrbuch der

Pharmakotherapie. Zweite durchweg neu bearbei
tete Auflage. II. Hälfte, mit zahlreichen Tabellen.
Stuttgart. Verlag von Ferdinand Enke. 1908. Preis
geh. M. 11,40.

Die zweite Hälfte des vor kurzem an dieser Stelle bespro
chenen Lehrbuches liegt uns in einem stattlichen Bande von
28 Druckbogen vor. Sie enthält die in der ersten Hälfte be
gonnene III. Abteilung: Pharmakotherapeutische Mittel, deren
Wirkung an ein bestimmtes Organ oder Organsystem ge
bunden ist. Diese Abteilung nimmt allein 352 Seiten des
Werkes ein, so eingehend und sorgfältig sind alle einschlä
gigen Mittel berücksichtigt. Die IV. Abteilung – Antidota
beschliesst das Werk. Ein Verzeichnis der 36.Tabellen, ein
Sachregister sind mit der dem Verfasser eigenen, peinlichsten
Sorgfalt ausgearbeitet und erleichtern wesentlich das Auf
finden der einzelnen Abschnitte.

Mj ckwitz,
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Felix Freiherr v. Kuester: Grundzüge der All
gemeinen Chirurgie und chirurgischen Technik. Ur
ban und Schwarzenberg 1908.

Die Zahl der Lehrbücher der allgemeinen Chirurgie ist recht
gross, und soll ein neues den Wettbewerb auf dem Bücher
markte erfolgreich bestehen, so muss es Vorzüge aufweisen
können. die ihm den Leserkreis sichern. Der Verf. des vor
liegenden Werkes hat es sich zur Aufgabe gestellt, in mög
lichst knapper Form die Grundzüge der allgemeinen Chirurgie
darzustellen und will damit dem Bedürfnis sowohl der Studie
renden als auch des prsctischen Arztes entgegenkommen, für
welche die bisher vorhandenen Lehrbücher meist zu umfang
reich seien, nm eine rasche Orientierung zu ermöglichen.
Dem Bedürfnis des Practikers entspricht es wohl auch, dass
die allgemeine chirurgische Technik einen relativ grossen
Baum in dem Lehrbuche einnimmt und dass auch die Ver
bandtechnik eine genügende Behandlung erfährt, ein Capitel,
das häufig in den Lehrbüchern der allgemeinen Chirurgie nicht
zu finden ist und speciellen Leitfäden überlassen bleibt. Bei
dieser Bevorzugung der allgemeinen chirurgischen Technik
kommt indessen die allgemeine chirurgische Pathologie und
Therapie nicht zu kurz, und wir glauben, dass es dem Ver
fasser tatsächlich gelungen ist. in möglichst knapper Form
alles practisch Wichtige zu bringen. Die neuesten Errungen
schaften, soweit sie sich bewährt haben, sind berücksichtigt
worden, z. B. die diagnostischen Tnberculinreactionen. Ueber
haupt wird die Diagnose der chirurgischen Erkrankungen
erfreulicher Weise mit genügender Ausführlichkeit behandelt.
Die Ausstattung des Buches ist gut.

W ol d. F i c k.

Prof. Dr. Paul Reichel: Lehrbuch der Nachbehand
lung nach Operationen. Wiesbaden. J. F. Berg
mann 1909. 2. Auflage.

Als im Jahre 1897 die erste Auflage des Reich elschen
Buches erschien, mag es Vielen zweifelhaft erschienen sein,
ob es zweckentsprechend sei, die Nachbehandlung nach Ope
ratiouen g es o n der t darzustellen. Der Erfolg des Buches
hat bewiesen, dass es tatsächlich einem Bedürfnis entsprach.
Die erste Auflage war rasch vergrifien. Die jetzt vorliegende
zweite hat entsprechend den raschen Fortschritten der chirur
gischen Wissenschaft nur äusserlich die Form der ersten
beibehalten, inhaltlich handelt es sich fast um ein neues
Werk. jedenfalls sind ganze Abschnitte umgearbeitet worden,
einige sind neu hinzugekommen. Es liegt jetzt ein Lehrbuch
vor, das alle modernen Errungenschaften berücksichtigt,
sehr fliessend und anregend geschrieben ist und eine Fülle
vorzüglicher Ratschläge enthält. Ist das Buch auch in erster
Linie für den jungen Arzt bestimmt, der nach absolviertem
Studium zum ersten Male mit der Nachbehandlung O erierter
betraut wird, so wird doch auch der erfahrenere actiker
viele wertvolle Ratschläge und Hinweise darin finden. Auf
den reichen Inhalt des Werkes genauer einzugehen, würde
den Rahmen eines Referates überschreiten. Der erste, allge
meine Teil behandelt die Grundsätze der Nachbehandlung
nach O erationen, die Störungen des Wundverlaufes etc.‚
währen der zweite Teil der speclellen Nachbehandlung nach
bestimmten Operationen gewidmet ist, die nach Körperregionen
und Organen geordnet sind. Gute Abbildungen, deren Zahl
in der zweiten Auflage beträchtlich vermehrt ist, sind dem
Texte beigegeben. Das Buch kann bestens empfohlen werden
und wird sich rasch einen grossen Leserkreis erobern.

Wold. Fick.

Ergebnisse der inneren Medicin und Kinderheilkunde.
I. Band, herausgegeben v. F. Kraus, O. Min
k0wski‚ Fr. Mueller, H. Sahli, A. Czerny‚
O. H e u b n e r.

In diesem dankenswerten Werke sollen die Fortschritte auf
dem Gebiete der inneren Medicin und ihrer Grenzgebiete in
Einzeldarstellnngen niedergelegt werden, wie das Vorwort
sagt. Leider ist es bei der Mannigfaltigkeit des Stofies nicht leicht
ein Referat jeder einzelnen Abhandlung zu bringen, und es
muss dem Leser überlassen bleiben, sich selbst einen genauen
Einblick in dieses, sowohl für den Forscher als auch practi
schen Arzt unentbehrliche Werk zu verschaffen. Zur Orien
tierung gebe ich das Inhaltsverzeichnis des I. Bandes:
I. K ra u s, F. Die Abhänglgkeitsbeziehirng zwischen Seele
und Körper in Fragen der inneren Medicin. II. Plet n e w, D.
Der Morgagni-Adams- Stokessche Symptomen
komplex. III. Fraenkel, A. Ueber Digitalistherapie.
IV. E pp i n ger, H. Ikterus. V. Le w i n, C. Die Ergebnisse
der experimentellen Erforschung der bösartigen Geschwülste.
VI. Ibrahim , J. Die Pylorusstenose der Säuglinge.
VII. H u e b ne r, W. Experimentelle Arterioscierose. VIII.
Cim Μ", Κ”. Με Αι·τω·ἱοεοΙετεεε εεε Centralnervensystems.
IX. Meyer‘, F. Ernährungsstörnngen und Salzstoffwechsel
beim Säugling. X- M εεε ε ε-Ι.εν γ. A. Die Acetonkörper.

XI. v. Pir uet, C. Allergie. XII. Bergell. P. Aeltere
und neuere ermentforschungen. XIII. Sal πο, Β. Με biolo
gische Forschung in den Fragen der natürlichen und künstli
chen Sänglingsernahrung. XIV. Tobler, L. Ueber die Ver
dauung der Milch im Magen. XV. F r e n k e l- H e i d e n.
Die Therapie der Tabes dorsalls mit besonderer Berücksichti
gung der Uebungstlrerapie. XVI. de la Ca m p, 0. Die klini
sche Diagnose der Bronchialdrüsentuberculose, XVII. Pe
ri tz, G. Die Pseudobnlbärparalyse. _
Jedes Jahr sollen zwei Bände erscheinen. Da die Subjecti
»Λεω nicht ausgeschlossen, liest sich das Werk besonders
leicht und angenehm, — vor vielen Sammelwerken ein ent
schiedener Vorzug. Vorn Neuen das Neueste in gediegener
Fornr und Inhalt.

Baron W. Ilngern-Sternberg.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praetiseher Aerzte
zu Riga.

(Schluss.)

Dr. Kran n h als betont, dass er in Bezug auf die Aetio
logie der in Rede stehenden Krankheit nur Vermutungen ans
sprechen könne.
Dr. Ed. S c hwarz unterbricht ihn mit der Bitte in Bezug
auf die Aetiologie das mitteilen zu dürfen, was er im Vor
trag vergessen habe zu erwähnen. Während der schwedischen
Epidemie 1905 sei es nicht gelungen ein Bacterium zu züch
ten; auch sind in den anatomischen Präparaten nie Bacte
rien gefunden worden. Während einer gleichzeitigen Epi
demie in Norwegen aber sei es G eie r s v old gelungen einen
bohnenförnrigen Diplo- resp. Tetracoccus zu züchten, der in
grossen Kolonien wächst, die bald weisslich werden; er ist
grampositlv, wächst auf verschiedenen Nährboden und färbt
sich gut. In zwei in den ersten Tagen der Erkrankung zu
Grunde gegangenen Fällen, konnte Geiersvnld an den
Leichen die Lumbalpunction ausführen ; in beiden Fällen
machte der Liquor den Eindruck einer frischen Cnltnr, sah
hellrosa. aus, war in dem einen Falle klar, im anderen trübe.
Falls sich diese Befunde bestätigen, so ist der Feind ent
deckt; hat man ihn erst, so wird die Bacteriologie hoffentlich
auch Waffen gegen ihn zu schmieden wissen. Der Coccus
scheint kurzlebig zu sein, erzeugt keine eitrige Entzündung,
stiftet aber durch Wahl des Ortes seiner Tätigkeit irrepa
rable Schäden.

(Autoreferat)
Dr. Krannhals meint, dass die Heine-Medinsche
Krankheit vom epiriemiologischen Standpunct aus der epide
mischen Cerebrospinalmeningitis parallel zu stellen wäre. Die
von Dr. Ed. Sch warz angeführte Lymphocytose, spreche
dafür, dass die Mikroorganismen in diesem Falle dem mensch
lichen Organismus gegenüber eine geringe Virnlenz zeigen.
Lymphocytosen sche man mehr bei den chronischen Procesaen.
Das Vorhandensein einer solchen bei einem acuten Processe
spreche für die Gutartigkeit des letzteren. Wahrscheinlich
handele es sich im vorliegenden Falle um eine Abart der zur
Gruppe der Meningococceu gehörigen Mikroorganismen, die im
Allgemeinen eine mildere Infcction erzeuge.
Dr. Voss fragt den Vortragenden, ob er ihn richtig ver
standen habe, dass diese Untersuchungen den Nachweis bieten
sollen, dass diese ganze Gruppe vun Krankheiten, zu denen
die essentielle Kinder-Lähmung und die anderen genannten
gehören. als zusammen ehörige lnfectiöse Gru pe zu gelten
habe? und ob sich beim orhandensein einer di usen lnflltra
tion auch Erscheinungen an den Sinnesorganen, besonders an
Augen und Ohren, einstellen? ε

Πε. Σε!. S ch warz erinnert sich nicht in den vonWic k
ma n n referierten Fällen über Ohrenstörungen, speciell Taub
heit, etwas gelesen zu haben. Im Gegensatz zur Cercbro
spinalrneningitis, bei denen Augenstörungen häufig sind, erinnere
er sich nur in einem Falle eine vorübergehende Sehstörung re
feriert gefunden zu haben.

Δ

P. II. Dr. P σε εποε demonstriert mikroskopische Prä
parate von

Chorionepitheliom der Vagina.
Der Fall war kurz folgender: Im Juli a. c. wandte sich die
29-jährige M. P. aus Polnisch-Russland an ihn. Aus der
Anamnese zu ersehen, dass sie aus einer tuberculös belasteten
Familie stammt. Der Vater lungenkrank, eine Schwester an
der Schwindsucht gestorben. Ihr sind früher die Driisen"der
einen Achselhöhle ausgeräumt worden. Hat früher an Husten
ohne Auswurf gelitten. Niemals in früherer Zeit Biuthnsten.
In 4 Jahren Η Aborte gewesen. Vor einem Jahr Abrasio.
(Dr. Hach.) Bald nach derselben concipierte Patientin. Die
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Schwangerschaft.verlief mit Ausnahme geringer Blutung im
3. iluuat,die auf Bettruhe und Opium stand, gut. Am 30.
MaispontaneGeburt. eines lebenden gesunden Kindes. Nach
geburt «vollständig» gewesen. Zwei Monate vor der Ge
burtstarker Bluthusten. Abmagerung, Stiche und Sclimer
zenin der linken Seite. 14 Tage vor dem Partns traten
starkeGenitalblutungen auf, die mit Unterbrechungen bis
zur Geburt andanerteu. βιο Arzt fand nichts. Nach der
Geburtkein Blutspeien. Seit der Geburt 8 Wochen Blutun
genvon verschiedener Stärke. 10 Wochen nach der Geburt
hatder Arzt gesagt, dass Geschwülste in der. Scheide seien.
Pat.hat aber schon 5 Wochen vorher bemerkt, dass etwas aus
derScheideheraus_trete‚ ist aber darüber beruhigt worden.
QWochen nach der Geburt «Schleier vor beiden Augen», so
dassPatientin schwach sehen kann. Das rechte Auge nach
SWochen besser. Das linke noch jetzt verschleiert, doch
besserees sich auch. Die Frau ist gut genährt. von blassem
etwaspastösem Aussehen. An der vorderen Scheidenwand
einekleine wallnussgrosse Verdickung, der Vaginalschleim
bautbreitbasig aufsitzend, dicht hinter der Urethralmündung
sufangend; vorne und auf der Kuppe schwarzblaue dickere
Partie,die schwammig gequollen erscheint, dort auch ein De
fectin der bedeckenden Schleiiiihant, der mit schwarzem Gs
rinnselausgefüllt erscheint. An der hinteren Vaginalwand
gegenüber dieser Geschwulst eine glasig ödematöss von
gleichemAussehen, von der Grösse einer kleinen Birne, sich
nachoben verjiingend. Die comhinierte Untersuchung ergab
keineBesonderheiten, mehrfache Untersuchung mit dem Spe
culumzeigte, dass aus dem Uterns kein Blut trat. Dr. P.
stelltedie Diagnose Chorionepitheliom. Eine mikroskopische
Untersuchung von (vorne und hinten) excidierten Stücken be
sllttlgtedie Diagnose. Die Excisionswunde an dem hinteren
Vaginaltnmor blutet sehr stark, und die Blutung kann wegen
Brüchigkeit des Gewebes mit Umstechnngen nicht beherrscht
werden. Blutung steht auf Tamponade. Katheterurin — che
mischund mikroskopisch normal. Die Patientin sollte‘ ope
riertwerden, und zwar hatte Vortragender die Exstirpation
desganzen Genitele vorgeschlagen. Sie entzog sich aber der
Behandlung. Während der Beobachtung trat Blutspeien
aufohne höhere Temperaturen. Es liess sich kein Lungen
hsrdnachweisen. An der Hand dieses Falles bespricht Vor
tragenderkurz das seltene Vorkommen dieser Fälle. Er er
wähntdie verschiedenen Theorien über die Aetiologie dieser
Tinoren, welche, nach Blasenmole — in 50°/e— nach Abort und
normalerGeburt vor-kamen. Es gebe bösartige und gutartige
Chorionepitiieliome,doch lasse sich dieses nicht mikroskopisch
unterscheiden.Vortragender habe wegen der möglichst bald
vorzunehmendenFxstirpation eine Abrasio nicht ausgeführt,
ιο dass sich nicht entscheiden lasse, ob hier ein primäres
Vaginalepitheliom vorliege oder ein metastatisches. Immerhin
gehöreder Tumor, der nach normaler Gravidität aufgetreten,
zuden selteneren und interessanteren. Dr. P. ist der Ansicht,
dassin diesen Fällen radical und schnell operiert werden
müsse,dass man es nicht darauf ankommen lassen dürfe, dass
derin Frage kommende Tumor vielleicht gutartig sei. Die
Blutungen vor der Geburt lassen es nicht ausgeschlossen
erscheinen, dass der Tumor schon vor Beendigung der
Schwangerschaft aufgetreten war. '

_ _ (A utoreferat.)
Dr. Hac h: Was die lndication zur Operation anbetrifft, so
seienFalle veröffentlicht worden‚in denen nach 1 resp. 2 mali
μι· Ahrasio vollkommene Genesung eingetreten sei. Ferner
seienauch Fälle bekannt geworden, in denen keine Graviditltt
vorhergegangen sei.
Dr. P o o rte n stimmt dem bei und weist gleichzeitig darauf
hin. dass Geschwülste von demselben Bau auch bei männlichen
Individuen beobachtet worden sind. Es seien das wohl Falle,
bei denen es sich um Tumoren handele, deren Anlage aus
dem Fötalleben stamme und die dann später durch irgend
welcheEinflüsse mit einem Mal zur Entwicklung kommen.

(Autoreferat)

Nach trag: Da Dr. P. einige Tage nach seiner Demon
stration erfahren hatte, dass dieselbe Patientin nachträglich
unter der auch von einem Syphiiidologen für wahrscheinlichgehaltenen Diagnose Lues in specialärztlicher Behandlung
Restanden hatte und nach Gebrauch von Jodkalium unter
Rückgang aller krankhaften Erscheinungen am Genitalorgan
als volistäntig genesen entlassen worden οπο. schickte er, indein;er_an seiner Diagnose Chorionepithelion festhielt und au
nahm,dass es sich ιο diesem Falle dann um eine gutartige
ξ'ρι·οιvon Chorienepitheliom gehandelt hatte, das auf der
Sitzung vom 19.Nov. c. gezeigte mikroskopische Präparat dem
Berliner Prof. der gynäkologischen pathologisch-anatomischen
lllkroskopie, C. ug e zu, der nach Besichtigung desselben
Präparates der Diagnose «Chorionepitheliom» beistimmte.

Dr. G. Kieseritzky,
d. Z. Secretär.

äCultnren (Hawkin) und mit abgetötetenl· zweite vorzuziehen,

Der erste russische oto-laryngologische Congress

zu St. Petersburg am 26. bis 30. December 1908.

Der Congress war aiisserordentlicli zahlreich besucht, die
Priisenzliste zeigt etwa 150 Teilnehmer, darunter. viele aus
den entferntesten Gegenden des weiten russischen Reiches,
selbst aus Sibirien; dies will sagen, dass einige Teilnehmer
mit der Eisenbahn eine ununterbrochene Reise von 5-6 Ta
gen zurücklegen mussten, um in St. Petersburg anzulangen
ein Beweis, dass die Idee des Congresses trotz des von vielen
Seiten geitusserten Skepticismiis rossen Anklang bei den
Fachcollegen gefunden hat. Die I εε @ως von der St. Peters
burger oto-laryngologischen Gesellschaft aus, ihre Durchfüh
πο; war mit sehr grossen Schwierigkeiten verbunden, von
welchen hier nicht die Rede sein kann. Und jetzt, da diese
Idee dank der fast Q-jährigen unermüdlichen Arbeit des Orga
nisationsbureau sich glänzend verwirklicht hat, können wir
mit voller Genugtuung sagen, dass der erste Baustein, zum
Fundament der Vereinigung der russischen Otologen und
-Laryngologen gelegt worden ist, und hofinungsvoll sehen
wir dem ferneren Ausbau des Gebäudes entgegen. .
Der Abend des 26. Decemberssah die Teilnehmer des Con
gresses im Pirogowschen Museum zu einem Concert versam
melt. ln fröhlicher und gemütlicher Stunde wurden hier die
ersten gegenseitigen Begriissungen ausgetauscht. Am Vor
mittage des 27. Decembers fand die offlcielle feierliche Eröff
nung des Congresses und Begriissnng desselben durch Ver
treter der Behörden ε" Residenz, einiger Universitäten, medi
cinischei‘ Anstalten, Gesellschaften und der Presse statt. Tele
graphische Glückwünsche sind unter anderen auch von vielen
hervorragenden Vertretern der Oto-Laryngologie Deutschlands
und Oesterreichs eingelaufen, so von Prof. A. Politzer,
Prof. A. Lucae; Prof. Η. Schwartze, Prof. B. Fraen
kel etc. Am Nachmittage desselben 27. Decembers nahmen
die wissenschaftlichen Sitzungen ihren Anfang unter. dem
Vorsitze von Prof. W. O k n n ew —- Petersburg. Zum Eliren
räsidenten des Congresses wurde Dr. St. von Stein —
oskan gewählt. Die Sitzungen fanden 2 Mal täglich, von 10
bis 1 Uhr Vormittags und von 3 bis 7 Uhr abends statt; iin
Ganzen wurden 7 Sitzungen abgehalten. Von den angemelde
ten etwa 60 Vorträ en aus allen Gebieten der Oto-Laryngolo
ie konnte wegen eitmangels leider nur etwas mehr als die
ἱΗιΙΓιε verlesen werden. In einer den Fach- und Standesange
legenheiten gewidmeten Sitzung‘ wurde von einigen Rednern
die anormale Stellung der Oto-Laryngologie in Russland, wie
der Mangel an speciellen Lehrstühlen und Kliniken an den
medicinischen Facnltäten ω., besonders hervorgehoben. Zur
Förderung der Specialiltcher wurde vom Congress eine russi
sche oto-laryngologische Gesellschaft gegründet nach einem
vom Privatdocenten L. Lewin auf Veranlassung der St. Pe
tersbiirger oto-laryugologischen Gesellschaft ausgearbeiteten
Proiecte. ln der Geschaftssitzung dieser neugegriiudeten Ge
sellschaft wurde der vom Congress acceptierte Beschluss ge
fasst, »Με 2 Jahre einen Congress abzuhalten: der nächste
wird in Moskau zu Weihnachten 1910 tagen.

A. S a c h e r.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersb u rg. Im Medicinalrat hat eine Curri
mission‚ bestehend aus den Mitgliedern Professoren W. Pod
wyssozki und G. Chiopin unter dem Vorsitz von
Geheimrat Dr. L. Berthenson «Grundbestim
mungen bei der Anwendun g der Schutzim
p f u n g g e g e n die C h o Ι e r a» ausgearbeitet. Dieselben
sind am 11. Nov. 1908 vom Medicinalrat bestätigt worden und
lauten folgendermassen: l) Die gesammelten statistischen
Daten lassen darauf schliessen, dass die Impfungen bis zu
einem gewissen Grade vor Erkrankung an Cholera garantie
ren; naturlich abermiissen auch die Geimptten allgemeine hygie
nische Vorsichtsmassregeln beobachten. 2) Schutzimpfungen
gegen die Cholera dürfen nur freiwillig vorgenommen werden.
3) Die Schutzimpfungen gegen die Cholera sind ungefährlich
und rufen nur eine kurzdaiiernde Reaction von Seiten des
Organismus hervor, wie: leichte Anschwellung und Empfind
lichkeit der Stichwunde. erhöhte Temperatur, Kopfschmerz,
. bisweilen ilrüsenschwellung und leichte Digestionsstörung.
Schwere Reactionserscheinungen kommen nur selten vor.
4) Von den Η ρι·οοοοιεττεο Methoden: lmpfun mit lebenden

n l l e) ist die
weil sie im Publicnm mehr Zutrauen

findet. 5) Während einer Choleraepidemie muss mit. Vorsicht
geimpft werden,_da sich den Im tnngen bereits inficierte
Menschen unterziehen können, an rerseits aber die bereits
Geimpften in den 5 ersten Tagen nach der Impfung (d. h. in
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der Zeit, wo Immunität noch nicht eingetreten ist), sich infi
cieren können. Deswegen müssen allen, die geimpft zu werden
wünschen, die Excremente auf Choleravibrionen untersucht
werden und falls letztere sich nachweisen lassen, darf eine
Impfung nicht vorgenommen werden. Alle Geimpften müssen
praeveniert werden, dassdie Immunität erst nach5–6 Tagen ein
iritt. Leute, die mit der Pflege von Cholerakranken zu tun haben,
müssen mindenstens 6 Tage, bevor sie zu den Cholerakranken
zugelassen werden, geimpft werden. 6) Was die Impfungen
selbst anbetrifft, so müssen dieselben 2–3 mal vorgenommen
werden mit einer Zwischenpause von 5–7 Tagen zwischen
jeder Impfung (in jedem Falle aber erst nach Schwinden der
Reactionserscheinungen), wobei die Dosis von 05–1,0 ccm.
(das erste Mal) bis 20–30 ccm.gesteigert werden muss.
Kinder bis 2.J. erhalten "10; von 2–10 J.– "„–'“,; von
10–15 J. '–', der vollen Dosis. Bei Gravidität dürfen nur
kleine Dosen angewandt werden. Contraindicationen bilden
acute Krankheiten mit Fieber und acute Magen-Darmcatarrhe.
Bei schwachen, anaemischenSubjecten darf nur mit Vorsicht
vorgegangen werden. Die Injection geschieht unter strenger
Beobachtung von aseptischen Massregeln am besten in den
Oberarm oder in die Scapulagegend. 7) Es soll den Aerzten
zur Pflicht gemachtwerden, eine genaue Registrierung der
Impfungen zu führen, wobei folgendes vermerkt werden muss:
Tauf Vaters- und Familienname, Alter, Beruf, Wohnort. Ge
sundheitszustand. Ob die Excremente vor der Impfung auf
Choleravibrionen untersucht worden sind. Was für eine Art
Choleravaccine angewandt worden ist.Wie und wann zubereitet.
Wohin injiciert und in welcher Dosis jedesmal. Wann die
Impfung vorgenommen wurde. In welcher Form ünd wielange
die Reaction sich äusserte. Und, schliesslich das Resultat der
Impfung, ob erkrankt (wann?), gestorben (wann?), oder ob
nicht erkrankt.

- - -- -

- Bei der Beratung der Frage, unter welchen Bedingungen
während einer Choleraepidemie Früchte ohne Gefahr für die
Gesundheit genossen werden können, kam die beim Medici
nalrat unter dem Praesidium von Geheimrat Dr. L. Ber
the n so n gebildete Commission (bestehend aus 4 Mitgliedern
des Medicinalrats, 2 Vertretern der Fruchtbörse und 3 Ver
tretern der Kaiserlichen Obstbau-Gesellschaft) zn folgendem
Beschluss, welcher vom Medicinalrat am 9. December 1908
acceptiert und bestätigt worden ist. In Bezug auf den Genuss
von Obst im allgemeinen, d. h. unabhängig von dem Vorhan
densein einer Choleraepidemie, muss vor allem darauf geach
tet werden, dass die Frucht reif ist, ohne äusseren Defect
und frei von jeglicher Art Schmutz undSchimmel und es dürfen
keine Anzeichen von Fäulnis vorhanden sein. Beim Genuss
von Obst muss stets Mass gehalten werden, um den Magen
nicht zu überladen und müssen die Früchte ohne Schale und
Kerne genossen werden, wobei diejenigen Sorten, welche
Verdauungsstörungen hervorrufen, “ vollständig vermieden
werden müssen. Während einer Choleraepidemie müssen die
Früchte vor dem Genuss in heissem Wasser abgewaschen
werden oder noch besser nur in gekochtem oder gebackenem
Zustande genossen werden. Natürlich bleiben die oben er
wähnten Vorschriften während der Epidemie auch bestehen.
Früchte aus cholerafreien Gegenden, die in örtlicher Original
verpackung verkauft werden, können auch in ungekochtem
Zustande consumiert werden. -

– Vom 14. bis zum 15. Januar erkrankten in St. Pe
ter sb u rg an der Cholera 25 Personen, starben 7, ge
nasen 16, in Behandlung verblieben 341. Seit Beginn der
Epidemie sind 9552 Personen erkrankt, 3780 gestorben und
5432genesen.– In der Woche vom 4. bis zum 10. Januar waren in
St. Petersburg (mit den Vorstädten) 273 Personen an
der Cholera erkrankt und 114gestorben, im Gebiet der
Donkosaken– 13 erkrankt und 7 gestorben und in dem
Gouvernement Tomsk –3 erkrankt und 1 gestorben.– Auf den letzten Congress Russischer Chirurgen wurde
beschlossen,zu Ehren des verstorbenen Prof. P. Djak on ow
bei der Russischen Chirurgischen Gesellschaft einen Fond zu
stiften zur Verleihung einer Prämie seines Namens
für die besten Arbeiten -aus dem Gebie te derChirurgie. Ausserdem soll zu seinem Andenken an der
Moskauer Universität ein Stipendium gestiftet werden.– Die Russische Chirurgische Gesellschaft (in Moskau) hat
einen Wettbewerb eröffnet zur Erlangung der Prämie auf
den Namen J. Langs im Betrage von 200 Rbl., die für die
beste in russischer Sprache verfasste und mit einemWahl
spruch versehene Arbeit aus dem Gebiete der Chirurgie - in
der Jahressitzung der Gesellschaft im October 1911 zur Aus
zahlung gelangen soll. Der letzte Termin zur Einsendung
der Arbeiten läuft am 1. März 1911 ab.
– Zu Geheimräten sind befördert die wirklichen Staatsräte
Dr. J. Rapts chewski, ständiges Mitglied des Militär
Medicinischen Gelehrten Comitees und der Akademiker, Prof.
der Oto- und Laryngologie Dr. N. Simanowskij, bera
tendes Mitglied desselben Comitees. - - -

- - – -- - - -- . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ."– Der Vorstand desXVI. Internationalen Aerztecongresse
in Budapest hat den Privat-Doc:: Militär-Medicini
schen Akademie, Dr.W. Boldyrew aufgefordert, n der
Section für Physiologie einen Vortrag zu'' r'neiUntersuchungsmethoden der Function der Verdauu gsorgane
und die damit erzielten Resultate. . .“ . .."– Der 7. Internationale Congress für Hydrologie,Klimatologie, Geologie und p '' ik à sTherapie findet am 4.–10. April (n. ' "#statt. An den Congress wird sich eine Ausstellung anschliés
sen und vor und nach demselbenwerden grössere Ausflüge
veranstaltet werden. " . . . . . . . . .“– Der dritte Congress für Schulhyg ié'ne fin
det am 29. März–2. April in Paris statt, verbunden
mit einer Ausstellung für Pädagogik und Schulhygiene. "– Der nächste Cyklus der Ferien curse der Ber) -
ner Docent ein -Vereinigung beginnt am4. März 19
und dauert bis zum 31. März 1909 und die'sendung des Lections Verzeichnisses erfolgt durch Herrn Me
zer, Ziegelstrasse 10/11(Langebeck-Haus), welcher auch sonst
hierüber jede Auskunft erteilt. - - -– Berichtigung. In unserer in Nr. 52, 1908erschie
nenen Besprechung der von dem Mitglied des Medicinalrats,
Dr. L. Berthenson hergestellten russischen Uebersetzun
des deutschen Gesetzes zum Schutz der Quellen hatten wir
unser Bedauern darüber geäussert, dass es in Russland kein
Gesetz gebe, durch welches die Erhaltung der Mineral- und
Thermalquellen gesichert werde. Durch eine freundliche" Mit
teilung macht uns nun Dr. L. Berthenson auf einen
Irrtum aufmerksam, indem er auf das im XIII. Bande des
russischen Gesetzcodex enthaltene Gesetz züm Schutze der
Quellen hinweist, das im wesentlichen dem deutschen Gesetze
gleichkommt, welches sich von dem russischen nur durch d
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tailliertere Ausführung und dadurch unterscheidet, dass e
s

nicht nur die Interessen des Reiches und der Besitzer d
e
r

Quellen wahrt, sondern auch die Interessen derjenigen, Per
sonen und Institutionen, welche infolge der durch ''lenschutzgesetz gegebenen Einschränkungen materiellen Wet
lust und Schaden leiden können. ---
– Nekrolog. Gestorben sind : 1) Der Privatdocent
für Syphilidologie an der Militär-Medicinischen Aka
demie zu St. Petersburg, Dr. M.Tschistjakow –
am 31. Dec. 1908in Jalta. 2) Der Oberarzt der Garde
Flottenequipage, Dr. M. Be niezé am 31. Dec. 1908.

in St. Petersburg, geb. 1863, Arzt seit 1890. 3) Dr. C
.

Sy liwan owicz am 2
. Januar 1909 in Wilna. 4)

Der Priv.-Doc. für Neurologie an der Militär-Medicini-,
schen Akademie und Oberarzt der Abteilung für Nerven:
kranke am Marien-Hospital zuSt. Petersburg Dr. J.Ry
ba l kin am 10.Januar in St. Petersburg. Er war seit 1878
als practischer Arzt tätig, war sehr beliebt unter den Pa
tienten und von den Collegen hoch geschätzt und ge
achtet. 5
)

Der Professor der Anatomie an der Univer
sität zu Cagliari, Dr. Francesco Legg e. 6) Der
Professor der Anatomie an der Medicinischen Schule zu
Limoges, Dr. J. Lem ais tre. 7) Der Professor der
Chirurgie am College of physicians. and surgeons zu

New-York, Dr. A. M c. Cos h. 8) Der Professor der
Physiologie an der Medicin-Schule zu Dublin, Dr. C

.

Dopping er. 9) Der Professor der Medicin in Coimbra,
Dr. E

. Marques 10) In Gondal (Indien) Dr. Doug -

las Argyll Robertson, der zuerst auf die diag
nostische Bedeutung der reflectorischen Pupillenstarre
bei der Tabes dorsalis hingewiesen hatte. - -

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 27. Jan. 19O9.
Tagesordnung: Dr. S. Unterberger: Die Vererbung

bei der Schwindsucht.

-

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d.19.Jan. 19O9.
Tagesordnung: Prof. O. v. Peters en: Ueber Hefe

pilzerkrankungen der Haut.
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XXXIV. JAHRGANG.

Magenkrebs und Magenresection.

Von

Priv. doc. Dr. med. J. Dsirne.
(Moskau).

Bevor ich über einen von mir im Sommer 1908 ope
rierten Fall referiere, sei es mir gestattet in ganz
kurzen Zügen einiges aus der Fülle der Magencarcinom
literatur und ——praxis zu skizzieren.

Auf Grund der in der v. Mikuliczsehen Klinik ge
machten Erfahrungen kann angenommen werden, dass
ein mit Magenkrebs Behafteter von dem Zeitpuncte an,
wo die ersten unzweifeliiaften Symptome wahrgenom
Με wurden, ohne operativen Eingriff im Durchschnitt
ungefahr ein Jahr lebt; als maximum dürfte wohl kaum
mehr wie 3 Jahre angenommen werden.
Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass der
Magenkrebs fast immer als primäre Affection aufzutreten
pflegt, sehr selten aber secundär zur Erscheinung kommt,
— wie beispielsweise nach Speiseröhrencarcinom.
Ueber die Ursache für die Entstehung des Magen
krebses sind wir vorläufig noch lange nicht im Klaren,
für uns bleibt diese Frage leider noch immer offen.
Es gehört nicht in den Rahmen dieser kleinen Skizze
all die vielen Theorieen über die Aetiologie des
Krebses resp. des Magenkrebses an dieser Stelle detail
liert zu besprechen, ich beschränke mich darauf das

Allerwichtigste kurz in Erinnerung zu bringen:
Die Theorie vom irritativen Ursprung des Carciuoms

Με bekanntlich in Virchow und einem Teile seiner
Schuler eine Stütze; für diese Theorie wurden von ihm
und seinen Gesinnungsgenossen vielfach Belege erbracht,

welche in Folgendem gipfelten: verhältnismässig häufig

sind in Organen, welche physiologisch periodischen
Irritationen, Bewegungen etc. unterworfen sind (Eier
Slöcke, Gebärmutter, Brustdrüsen, Magen u. a. m.) kreb
Sigß Veränderungen zur Beobachtung gelangt; fernerl
kommen weiter Regionen in Betracht, welche vornehm- l

lich und häufig mechanischen Reizen ausgesetzt sind,
wie z. B. Lippe, Kehlkopf, Mageneingang und Magen

pförtner, Speiseröhre, After, Gallenblase (bei Steinbil
dung), Muttermund u. s. w.

’

Auch bei langdauernden oder häufig sich wiederho

Μιάου chemischen Reizungen (Berufscarcinome: Paraffin
krebse, Scrotalkrebse bei Essenkehrern, carcin. Degene
Παω.. nach häufiger Röntgenstrahlenwirkung) kann es zu

Carcinombildung kommen.

Schliesslich wäre noch auf die chronisch entzündlichen
und geschwürigen zur Krebsbildung führenden Zustände
hinzuweisen. Hier steht das Magengeschwür an erster
Stelle, wenngleich diese Erkrankung als atiologisches
Moment für Krebsbildung vielfach überschätzt wird.

Nach Dittrich kommen auf 160 Fälle von Magen
krebs nur 8 in Betracht, bei welchen der Zusammen
liang mit Magengeschwür oder Narben nachweisbar war.

Andere Autoren, wie H aberlin (8‚7°/o)‚ S o nnichsen
(14%) und Reimers (22°/0) constatierten einen weit
höheren Procensatz.

Nach Thiorsch sind es Veränderungen im Binde

gewebe (senile Involution u. a.), welche zu Carcinom
entwicklung führen sollen. Cohnhei m macht bekannt
lich verlagerte embryonale Keime verantwortlich. Ιω
Anschluss an die C ohnhei msche Geschwulsttheorie
versuchte man die Hypothese von der hereditären Dispo
sition zu stützen‚ doch ist man bisher hier noch zu kei
nem absolut überzeugenden Resultat gelangt (Viero rd t ‚
Klebs, v. Esmarch, Haeberlin u. a).
Auch die Ribbertsche Theorie, — nach welcher die
Carcinome vor allem durch Abschnürung von Epithel
zellen seitens gewucherten Bindegewebes, die sich „ausser
halb der organischen Zellverbände“ befinden, ——ent

stehen,‘ gibt keinen genügenden Aufschluss über die Frage
von der Aetiologie des Krebses.

Anschliessend an die Anschauungen Ribberts ging
Boas noch weiter; er halt es nicht für absolut erfor
derlich, dass das Trauma den Magen selbst oder seine

nächste Umgebung getroffen haben muss. Jede mit einer
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starken Körpererschütterung vergesellschaftete Gewaltein
wirkung ist seiner Meinung nach imstande die von
Ribb ert angenommene Keimisolierung zu bewerkstel
ligen und Carcinombildung hervorzurufen.
In‘ allerletzter Zeit hat F. Sanfelice die Resultate
seiner ungemein interessanten Versuche veröffentlicht,
welche vielleicht geeignet sein dürften, die Frage von
der Aetiologie des Krebses ihrer Lösung näher zu
bringen. Dieser Autor schreibt den löslichen Producten
der Blastomyceten eine ausschlaggebende ätiologische
Bedeutung für die Entstehung bösartiger Geschwülste zu.
Das einzige Resultat, welches die zahlreichen Versuche
zur Ergründung des Entstehens von Krebs gezeitigt
haben, besteht in Feststellung der allgemeinen Tatsache,
dass in eine somatische Zelle irgend etwas eindringen
muss und sich mit ihr verbindet, wodurch dieselbe in
eine bösartige Zelle verwandelt wird. Dieses „irgend
etwas“ ist trotz eifrigster Bemühungen noch nicht in
concreter Form gefunden worden, wenngleich A ichel
angibt, diese Frage auf einfache Weise endgültig gelöst
zu haben. Derselbe behauptet, dass durch Amphimixis

_ einer fixen somatischen Zelle mit einer weissen Blut
zelle sämtliche Eigenschaften einer malignen Zelle er
worben werden. Diese ungemein bestrickende Eröffnung
bedarf jedoch noch eingehender Nachprüfung, um als
allgemein gültig anerkannt zu werden.
Die ungemein interessanten Versuche wurden an Hun
den und Katzen gemacht. Es kamen Kartoflelculturen,
welche mehrere Monate in verschlossenen Röhrchen auf
bewahrt Φακο, zur Verwendung. Sanfelice gelang
es bei allen Versuchen positive Resultate zu erzielen
und eine grosse Zahl von Geschtvülsten, ——Carcinome,
Adenocarcinome, Epithelialkrebse , auf experimen
tellem Wege zu erhalten. Die Erfahrungen dieses For
schers gipfeln in folgender Zusammenfassung: „Die
Zellen des Organismus reagieren zu der Wirkung lös
licher Producte der Blastomyceten, indem sie sich unter
‘Wandlung von Form und Function (Anaplasie) ver
mehren und locale Bildung eines neoplastischen Gewebes
veranlassen. Ansgelöste Bestandteile des letzteren kön
nen auf dem Wege der Lymph- und Blntgefässgänge
sich in beliebiger Entfernung auf den Organen nieder
lassen und hier neues Gewebe aufbauen, identisch von
Structur mit dem Gebilde, von dem sie ausgingen.
Dieses Factuiii bildet den Grundstein der Differentiation
der malignen Tumoren von den Geschwülsten chronischer
Entzündung. Somit müssen durch Sprosshefen hervor

gerufene Veränderungen der Classe der echten Neoplasien
zugeteilt werden.“ Wahrlich eine interessante, weite und
verlockende Perspcctive, welche uns Sanfelice er
öffnet!
An dieser Stelle möchte ich noch die unheimliche
Tatsache erwähnen, dass nach Vircliow 35°/c(!) sämt
licher Carcinome im Magen ihren Sitz haben. Nach An
sichtvon Wyss und Haeberlin waren l—2°/o sämtli
cher Todesfälle auf Reclinung des Magencarcinoms zu
setzen.
Seinen Ursprung nimmt der Magenkrebs von der
Schleimhaut. Die breit aufsitzende in die ltlagenhöhle
hineinwuchernde, adenomähnliclie Form kommt verhält

nismässig äusserst selten zur Beobachtung und zeigt
keine Tendenz nach Durchwucherung der Submucosa
sich weiter in die Magenwand hinein zu entwickeln.
Dieser letztere Umstand bewirkt es, dass hierbei der

Magen in seiner äusseren Gestalt so gut wie keine

augenfällige Veränderung erleidet und der von der Neu
bildung eingenommene Abschnitt der Magenwand noch
verhältnismässig lange leichte Verschieblichkeit zeigt.
Auf Grund des soeben Gesagten muss die beschriebene
Krebsforin als eine relativ günstige betrachtet werden.
Im Gegensatz hierzu stehen diejenigen Formen, welche

in beschleunigtem Wachstum rasch sämtliche Schichten

der lllagenwand durchdringen. Die hierbei auftretende

Gewehsneubildnng hat ihren Sitz zunächst ebenfalls in

der Mucosa, erfasst jedoch sehr bald die Submucosa, in

welch letzterer man nicht selten die Hauptmasse der

Neubildung findet. Die weitere "erbreitung drückt sich
dann in Form von krebsiger In ltration in die Muscu

laris und Serosa aus.
Bezüglich der Histogenese des Schleimhautcarcinoms—
als solches wäre ja der Magenkrebs anzusehen, — fasse
ich mich kurz. Zu Untersuchungszwecken hat man als

ganz besonders geeignet Magen- und Dickdarmkrebse
benutzt (Hanser) und hierbei Folgendes feststellen
können: zuerst erfährt das Kryptenepithel der Drüsen
in typischer Weise eine Vermehrung; die Zellen gehen
die maiiriigfachsten Veränderungen ein, cylindrische Zell
formen verwandeln sich in kubische, polygonale, ja ganz
unregelmässige Formen; das Protoplasma verdickt sich,
es sondert sich grösstenteils kein Schleim mehr ab; wei

ter kommt es zur Vergrösserung der Kerne, welche

chromatinreicher werden und sich in einer vom normalen

Typus abweichenden Form miotisch teilen. Ferner ent
steht mehrscliichtiges Epithel‚ es bilden sich vielfache
Sprossen, welche miteinander verschmelzen, scliliesslicli
das Lumen der Drüsen ganz verschliessen und solide aus

unregelmässigen Zellen bestehende Cylinder bilden.
Schliesslich wuchern, — nach Durchbrechung der Mem
brana propria der Drüsen, — die Drüsenschläuche in
die Muscularis inucosae und Suhmucosa hinein. Gleich

zeitig mit dieser Epithelproliferation kann eine entzünd
liche Bindegewebswucherung in der Schleimhaut sich

etablieren; dieselbe stellt durchaus keine unbedingte Be

gleitersrheinung dar, wenngleich es Autoren (Ribbert)
gibt, welche diesen entzündlichen Vorgang im Bindege
webe für das Primäre halten.

Je nachdem Stroma und Parenchym in einer Krebs
geschwulst reichlicher oder spärlicher vorhanden sind

zeigt dieselbe einen dem entsprechend specifischen Cha
rakter. Je mehr sich Bindegewebe entwickelt, je paren
chymärmer der Tumor ist, eine um so derbere Beschaffen
heit zeigt er; -— wir sprechen dann von einem Faser
krebs‚ Skirrhus (Carc. solidum Borrmanns‚ Carci
noma fibrosum Zieglers). '

Es sei mir gestattet hier nur auf den Faserkrebs
näher einzugehen, da der weiter unten von mir referierte
Fall zu dieser Kategorie von Geschwülsten gehört.
Im Allgemeinen kann man wohl sagen, dass jede
Krebsart, mit Ausnahme des „diffusen polymorphzelligen“
durch stärkere Beteiligung des Bindegewebes skirrhös
werden kann.

Da der Faserkrebs einen sehr protrahierten Verlauf
zeigt und jahrelang zu bestehen vermag, so hat man den
selben seinerzeit für eine klinisch gutartige Geschwulst
form gehalten; erst mit dem weiteren Fortschreiten der
Krebsforschung gelangte man zu der Ueberzeugung, dass
ein grosser Teil der Falle, welche mit der Diagnose
„Magenverhärtung“ abgefertigt worden waren, sich in
der Folge als skirrhöse Carcinome erwiesen.
Das Vorwiegen des Bindegewebes im Faserkrebs ge
staltet sich dermassen deutlich, dass sich diese Geschwulst
form schon grob anatomisch charakteristisch repräsen
tiert. Das schrumpfende Bindegewebe des oft deutlich
sich über das Niveau erhebenden Tumors, welcher eine

weissliche, trockne Schnittfläche zeigt, — bewirkt 1iar
bigc Einziehungen an seiner Oberfläche, während eine

regressive Metamorphose recht selten zur Wahrnehmung
gelangt und eine Metastasenbildung erst sehr _spät beob
achtet wird.
Es gibt nun aber auch Faserkrebse des lllagens, —

zu diesen rechne ich meinen Fall, ——welche weniger
ausgesprochene Tumorenform aufweisen, als vielmehr

gleichmässig wuchernd die Magenwand durchsetzen; wir
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gewinnen dann den Eindruck, als ob wir es mit einem
chronischen, die Magenwände infiltrierenden, verhärtenden
Entzündungsvorgang zu tun hätten. Der Zweifel wird
gehoben, sobald es uns gelingt epitheliale, atypische
Zellzüge im reichlichen bindegewebigen Stroma nachzu
weisen. Einer Verwechslung mit Endotheliom beugt ein
mal der mikroskopische Nachweis vor, dass kein Ueber
gang der epithelialen Zellen in bindegewebige Stroma
zellen der Geschwulst wahrzunehmen ist und ferner, dass
man zwischen den einzelnen Zellen eine Intercellular
substanz nicht differencieren kann.

In seinem makroskopischen Verhalten neigt der Skirrhus
mehr zu narbiger Schrumpfung und oberflächlicher Ulce
ration als das Endotheliom, welch' letzteres meist feste,
knollige abgekapselte Tumoren bildet.
Hier möchte ich noch darauf hinweisen, dass der
Faserkrebs, nachdem er die Oberfläche durchbrochen,
sich in einen Medullarkrebs zu verwandeln vermag. Es
gibt selbstredend zwischen diesen beiden Typen eine
ganze Reihe von Uebergängen.
Die sich rasch in alle Schichten ausbreitenden Carci
nome greifen, wenn sie am Pylorus sitzen, in der Regel
selten auf den Zwölffingerdarm über; die Ausbreitung
erfolgt vielmehr in der Richtung nach der Cardia hin.
Die erwähnte Art der krebsigen Neubildung zeigt in
der Schleimhaut eine recht gleichmässige Ausbreitung

und gelangen weit vorgeschobene, alleinstehende Herde
verhältnismässig selten zur Beobachtung. In der Sub
mucosa dahingegen sind Krebsmassen in bedeutender
Menge und zwar in ganz unregelmässiger Verbreitung
zu finden: es werden Geschwulstpartikelchen durch Ver
mittelung der Gefässbahnen mehr oder weniger weit
fortgeführt, was zur Bildung von, vom Ursprung oft
weit entfernten, Knoten führen kann. Es braucht wohl
nichtbesonders betont zu werden, dass die Anwesenheit
derartiger vorgeschobener Krebsherde für die Indication
resp.Prognose einer Operation von allergrösster, ja aus
schlaggebender Bedeutung sein müssen.
Hier will ich gleich bemerken, dass die Verbreitung
desCarcinoms auf dem Wege der Blutbahn und seine
metastatische Localisation in mehr oder weniger weit
vomUrsprungsherde gelegenen Körperregionen jeglichen

radicalen chirurgischen Eingriff illusorisch macht.
Verhältnismässig selten erfolgt die Weiterverbreitung

des Krebses auf dem Wege der Blutbahn. Hier ver
mögen die Krebskeime nach Durchlaufen der ganzen
„Lymphstrasse“ zusammen mit der Lymphe in die Venen
hineinzugeraten, oder aber es findet ein directes Durch
wachsen der Gefässwände statt. Ueberaus häufig
wurde das Einbrechen der Krebszellen in die Venen
beobachtet (Goldmann). Schliesslich kommt es zu sog.
capillaren Embolien oder, was als Ausnahme betrachtet
werden muss, – die Carcinompartikelchen passieren
gelegentlich ohne Schaden zu stiften den Capillar
kreislauf

Was den anderen weitaus häufigeren Weg der Weiter
verbreitung von Carcinom, den der Lymphbahnen anlangt,
so gelang es oft sehr weit vom Entstehungsort in den
Lymphgefässen und Lymphdrüsen mikroskopisch Krebs
zellen nachzuweisen. Eingehende Untersuchungen haben
festgestellt, dass die Weiterverbreitung des Krebses
vornehmlich auf dem Wege der Lymphbahnen erfolgt
und zwar sind es hauptsächlich die perivasculären Lymph
räume der Venen, welche hierbei in Mitleidenschaft
gezogen werden (Seelig). Die Krebseinwanderung in
grössere Lymphgefässe ist gewöhnlich mit Thromhose
vergesellschaftet.
Bezüglich der Frage über den Modus der Verbreitung
des Krebses in den Lymphgefässen wäre kurz Folgendes
Zu bemerken : man hat es entweder mit einem Conti
nuierlichen Weiterwachsen zu tun, die krebsige Ent
artung etabliert sich ununterbrochen von der Magen

geschwulst bis zur befallenen Drüse (Borrmann), –
oder aber – und es ist das als ein verhältnismässig
nicht häufiges Ereignis zu betrachten – Krebspartikel
chen oder einzelne Zellen können, vom Mutterboden
losgerissen, in den Lymphstrom geraten und weiterver
schleppt in der Nähe des primären Herdes sich ansie
deln und entwickeln (Renner u. a.). Nicht unerwähnt
will ich die Annahme lassen, dass eine gewisse der
Krebszelle eigene amöboide Beweglichkeit zugegeben

werden muss und dass folglich nach Auswanderung und
Festliegen einer solchen beweglichen Zelle sich aus der
selben irgendwo in der Umgebung des ursprünglichen
Herdes ein neuer Krebstumor zu bilden imstande ist
(locale Metastasenbildung).

Sobald das Carcinom die Magenwand durchwuchert
hat, wird, wie bereits erwähnt, auch das Bauchfell in
geringerer oder weiterer Ausdehnung in Mitleidenschaft
gezogen werden können.
Für die Prognose ist es von allergrösster Bedeutung
in wie weit die Lymphdrüsen und – gefässe bei kreb
siger Entartung beteiligt sind. Aus den eingehenden
Untersuchungen von Mikulicz ersehen wir Folgendes:
am allerfrühesten verfallen die längs und hinter der
kleiner Curvatur gelegenen, sich bis zur Cardia und dem
Zwergfell hinziehenden Drüsen der krebsigen Entartung,
wohingegen an der grossen Curvatur meist nur die am
Pförtner befindlichen Drüsen ergriffen werden. Weiter
kommen die Drüsen am Lig. gastro-colicum in Betracht,
welche krebsig verändert mit dem Mesocolon verwachsen
können; Netz, Darm und Mesenterium werden in Mit
leidenschaft gezogen. – Schliesslich wäre noch auf die
hinter dem Pförtner an der Bauchspeicheldrüse gelegenen
Drüsen hinzuweisen, deren Entfernung wegen Ver
wachsungen mit letzterem Organ, dem Gallengang und
grossen Gefässen, mit den allergrössten Schwierigkeiten
verbunden ist.
An dieser Stelle möchte ich auf folgende bemerkenswerte
und wichtige Tatsache hinweisen: nicht selten zerfällt
die Neubildung an der Innenfläche des Magens ganz,

sodass eine glatte Geschwürsfläche entstellt. Wenn nun
hierbei die Submucosa, Muscularis und Serosa nicht von
deutlich wahrnehmbaren Krebsnestern durchsetzt er
scheint, sondern nur durch Bindegewebshyperplasie ver
härtet ist, so macht die ganze Affection den Eindruck
einer gutartigen fibrösen Induration. Es kommen Fälle
vor, in denen selbst eine eingehende mikroskopische
Untersuchung nirgends mehr Krebsherde in der Magen
wand nachzuweisen vermag, sodass lediglich aus etwa
vorhandenen Metastasen zu ersehen ist, dass es sich um
eine krebsige Infiltration handelt.
Für die primäre Localisation des Magenkrebses gibt
es gewisse Prädilectionsstellen; nach König u. a. sitzt
derselbe gewöhnlich an der kleinen Curvatur und geht
von dort aus meistenteils auf den Pylorus über. Ich
jedoch möchte mich auf Grund persönlicher Erfahrungen
den Autoren anschliessen, welche als häufigsten Sitz
des Magenkrebses den Pylorus rsp. die pars pylorica
bezeichnen, in zweiter Linie aber erst die Curvatura
minor in Betracht ziehen.
Meine eigene diesbezügliche Statistik umfasst im
Ganzen 68 Fälle von primärem Magenkrebs: 40 Mal
sass der Krebs am Pylorus und dem sich direct daran
schliessenden Magenteil, in 19 Fällen war die kleine
Curvatur befallen, in 6 Fällen die hintere obere Magen
wand, 2 Mal die grosse Curvatur und 1 Mal die pars
cardiaca krebsig afficiert.
Nach ihrer Ausbreitung und ihren klinischen Sympto
men unterscheiden wir Krebsgeschwülste an der Cardia,
am Pylorus und solche, welche die zwischen diesen
beiden Magenteilen befindliche Region befallen. Im
Rahmen meiner Arbeit bleibend möchte ich hier ausschliess

lich die letzteren berücksichtigen. - - -
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Ich schicke voraus, dass bei Anwesenheit von Krebs
im Magen eine palpable Geschwulst fehlen kann; ich
weise vor allem auf die flachen Krebse (Skirrhus)
hin, welche, besonders wenn sie an der Hinterwand des

Magens sitzen, mit unseren gebräuchlichen diagnostischen
Hilfsmitteln in den seltensten Fällen wahrgenommen
werden können. Auf Grund des riesigen Materiales der
Mikuliczschen Klinik (allein 163 Fälle von Magen
resection) erweist sich. dass Nichtfühlbarkeit einer

krebsigen Magengeschwulst weder für ein frühes Stadium
derselben spricht, noch die Möglichkeit einer radicalen

Operation beweist: in 41 Fällen, in denen keine Ge
schwulst nachzuweisen war, konnte nur 10 Mal radical

operiert werden!
Aus dem eben Gesagten müssen wir den practisoh
ungemein wichtigen Schluss ziehen, dass zur Stellung
der Diagnose auf Magenkrebs nicht erst auf das Auf
treten einer palpablen Geschwulst gewartet werden darf;
hieraus muss man jedoch nicht folgern, jeder palpable
Magenkrebs sei nicht mehr radical operabel.
Ohne mich auf die Besprechung der bekannten kli
nischen Untersuchungsmethoden einzulassen, möchte ich

an dieser Stelle auf die leider noch bislang bestehende

grosse Unsicherheit bezüglich der Frühdiagnose des

Magenkrebses hinweisen. Ein beginnendes Carcinoma
ventriculi lässt sich wohl in manchen Fallen vermuten,
häufig jedoch macht dasselbe überhaupt erst characte

ristische Symptome, wenn es bereits weit in seiner Ent
wicklung vorgeschritten ist; ——eine Radicaloperation
erscheint dann sehr oft nicht mehr anwendbar.
Man hat darnach gestrebt, ——und tut es heute noch
— irgend welche Anhaltspuncte zu finden um die An
wesenheit von Magenkrebs rechtzeitig, d. h. früh festzu

stellen; — keiner der gemachten Vorschläge hat sich
bislang als absolut brauchbar erwiesen. In allerletzter
Zeit glaubte Przewalski ein Frühsymptom gefunden
zu haben. Derselbe gibt an, dass im frühesten Stadium
des Magenkrebses eine Verengerung der mittleren, an

der rechten Thoraxseite gelegenen Intercostalräume be

stehe. Diese Erscheinung betrachtet P. als eine vom
rechten Vagus ausgehende „Reflexcontractur“. Nach An
sicht erwähnten Autors sind dagegen in weit vorge

schrittenen Fällen von Magenkrebs die Zwischenrippen
räume auf. beiden Thoraxseiten verstrichen.
In Anbetracht solcher Unsicherheit einer Frühdiagnose
kann nicht. dringend genug zur Probelaparotomie ge
raten werden. Dieselbe ΗΜ nur in den allerseltensten
Fällen im Stich und gibt die Möglichkeit, sofort, wenn
nötig, einen radicalen Eingriff anzuschliessen. Würde von
der Probelaparotomie häufiger als bisher Gebrauch ge
macht, so böten die Berichte über Magenkrebsoperatio
nen ein ganz anderes Bild. Dieser diagnostische Eingriff
ist nicht nur im Frühstadium des Magenkrebses anzu

raten, sondern vermag auch noch bei schon deutlich

fühlbarem Tumor insofern von Nutzen zu sein, als die

Möglichkeit geboten wird festzustellen, ob Palliativ
oder Radicalbehandlung Anwendung zu finden hat.

Die erwähnte Unsicherheit bei Stellung einer Früh
diagnose auf Magenkrebs hat u. a. die Giessener
Klinik veranlasst sich principiell auf den Standpunct zu
stellen bei älteren Personen, welche chronisch magen—
leidend sind und infolge von stetiger Abmagerung und

hartnäckiger Obstipation auf Magenkrebs verdächtig οτ

scheinen, die Probelaparotomie auszuführen. Auch die
Breslauer (früher Mikuliczsche) Klinik ist nach
diesem Grundsatz verfahren und eine ganze Reihe nam
hafter Chirurgen aller Länder, wie Kelling u. a., hat
sich nunmehr dazu bekannt.
Die weiter vom Pylorus im Mittelteil des Magens,
gewöhnlich in der Gegend der kleinen Curvatur, ge
legenen Krebse sind mit gewissen Klinischen Besonder

heiten ausgestattet und unterscheiden sich auffallend vom

Carcinoma pylori und cardiao.
Delore und Leriche muss das Verdienst zuge
schrieben werden hierauf aufmerksam gemacht zu haben.
Die beiden letzteren konnten unter 30 an Magenkrebs
leidenden — 19 mit Krebs des ,.präpylorischen Teiles
behaftete finden. Der Verlauf dieserKrebsform gestaltet
sich mit einer gewissen Regelmässigkeit folgendermassen:
lange Zeit bestehen als einziges Symptom Magenbe
schwerden —— es wird Dyspepsie beobachtet, wobei
sogar llyperacidität bestehen kann. Der Allgemeinzu
stand zeigt das Bild mehr und mehr zunehmender
Schwäche combiuiert mit fortschreitender Anämie. Erst
wenn es nach längerer Beobachtung gelingt eine tast
bare Geschwulst herauszufinden, können wir von einem
für Magenkrebs sprechenden Symptomcomplex reden.
Entwickelt sich plötzlich noch, was selten der Fall ist,
eine secundäre Stenose vergesellschaftet mit anfänglich
morgentlichem Erbrechen wässriger Massen, so kann
kein Zweifel mehr über den Charakter der Erkrankung
bestehen; dann jedoch ist es gewöhnlich schon zu spät
für einen radicalen Eingriff, wenngleich nach Kelling
sogar Drusen an der kleinen oder grossen Curvatur
keine Gegenanzeige für eine Resection bilden, dahingegen
wohl Krebsknötchen im grossen Netz.
In vielen Fällen kommt es bei den fiachen
renden, skirrhösen Krebsen des mittleren Magenab
schnittes, wie schon erwähnt, gar nicht einmal zur

Bard, Hayem,

infiltrie

iliildung eines palpierbaren Tumors; der Process ent
wickelt sich flachenhaft, macht keine Beschwerden,
welche sich auf Stenose und Retention zurückführen
lassen und führt, oft nicht als krebsige Erkrankung des
Magens diagnosticiert, zum Tode, wie u. a. der von E. v.
Rindfleisch mitgeteilte Fall zeigt. Es handelte sich
um einen 25-jährigen Mann, dessen Krankheit unter dem
Bilde von dyspeptischen hlagenstörungen und schwerer
perniciöser Anämie verlief. Die Diagnose Skirrhns ventri
culi diffusus konnte erst durch Section gestellt werden.
Der von mir frühzeitig und mit Erfolg operierte, weiter
unten mitgeteilte Fall ist dem von Rindfleisch be
obachteten ganz analog. — Derartige Fälle gehören zu
den seltenen Vorkommnissen, so hat z. B. Kocher
nur 2 Magenkrebse operiert, welche entfernt vom Pylo
rus am mittleren Magenteil sassen.
Nun noch einige Worte über

(Gastrectomia partialis). Diese Operation kommt als
radicaler Eingriff als nnregelmässige oder. circuläre Re
section dann in Betracht, wenn die krebsige Erkrankung
die kleine Curvatur, die hintere Wand und andere vom

Pförtner entfernte Magenabschnitte betriift, hierbei dürfen
im äussersten Falle nur die nächstliegendsten, regionären
Drüsen erkrankt sein und müssen dieselben zudem der
artig gelegen sein, dass sie mit Wahrscheinlichkeit alle

entfernt werden können.
Was die Gefahr der Resection bei Carcinom betrifft,

so beträgt nach Με” ΗοΒεοπ die Sterblichkeit an
der Operation etwa 14-160/0, nach Kausch 27°/0,
nach Goldschwend (Material des Stadt. Kranken
hauses zu Linz) 35,ö°/0.
Die Frage, wie lange die Operierten recidivfrei waren,
wird statistisch ganz verschieden beantwortet; so gibt
Goldschwend 11,4°/0 4——-8J. als recidivfrei an, aus
Mikulicz’ Klinik berichtet man von 30%, Leriche
gibt 20% an. — Kelling schreibt einen grossen Teil
der Neuerkrankungen nach Magenresection dem Umstande
zu, dass die Patienten rohe Bier resp. rohes Hackfleisch
zu essen bekamen. Nach Ansicht K.s spielen diese
Producte in ungekochtem Zustande in der Frage von

der Krebsätiologie eine grosse Rolle.

Bezüglich der Operationstechnik bemerke ich, dass ich
bei der Operation den erkrankten Magenteil zwecks

festen Abschlusses der restierenden Partien vermittelst
Darmklemmen. abgrenze und dann abtrage. Nach Ko

die Magenresection
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cher ligiere ich die Gefässe der Magenschnittwand nicht,
sondern verschliesse dieselben durch Naht. - Ich wende
wenn die Klemmen lange gelegen haben und das Ma
terial reicht, in letzter Zeit eine 3-reihige Naht (Seide)
an: die erste Nahtreihe vereinigt die Schleimhaut, die
zweite, Muskel- und Serosaschicht; dann entferne ich
die Klammern und lege noch eine Sero-seröse Naht an,
welche die Magenwände jenseits der Druckfurche fasst
und vereinigt. - Ich tue das, um ev. schädlichen Folgen
langdauernden Klemmendruckes vorzubeugen – die
Naht dient sozusagen als Sicherheitsvorrichtung. – Ich
muss bemerken, dass die Gefahren, welche die Anwen
dung der Darmklemmen mit sich bringen sollen von
umancher Seite sehr übertrieben werden; man fürchtet
Gangrän, Nachblutungen nach Abnahme der Klammern.
Auf Grund von Erfahrungen vielbeschäftigter Chirurgen

(Koch e r u. a.) und fussend auf meinem eigenen recht
grossen Materiale muss ich sagen, dass auch ohne die von
mir in letzter Zeit hin und wieder angewendete „Sicher
heitsnaht“ jenseits der Druckfurche keine üblen auf
Klammerdruck zurückzuführenden Zufälle zu verzeichnen
waren. Mir ist aus meiner Praxis nur ein Fall erinner
lich, wo nach Resection von "4 des Magens am 5. Tage
p. op. die Naht insufficient wurde, weil die bei ihrem
Manne dejourierende Ehefrau demselben auf ein Mal
fast einen ganzen Liter Milch verabreichte.
In Folgendem gebe ich die kurze Krankengeschichte
einesvon mir im August 1908 operierten Falles.
P. G. 44 J. alt fühlt sich seit 11 Monaten krank.
Hauptsächlich klagt er über Schmerzen, Gefühl von
Schwere und Völle im Epigastrium; es besteht chroni
scheObstipation, häufige Uebelkeit, Widerwillen gegen
Fleischnahrung. Der Appetit ist recht gut, Pat. isst ziemlich
vielund oft, nichtsdestoweniger magert er stetig ab und
wirdmit jedem Tage schwächer. Die erwähnten Schmer
zenstellen sich gewöhnlich zur Zeit der Nahrungsauf
nahmeein, nach Beendigung der Mahlzeit hören diesel
benauf. Leichte Schmerzen in Epigastrium kommen

h
in

und wieder unabhängig von Nahrungsaufnahme vor.
Der äusserst herabgekommene, anämische, abgemagerte

Patient hat einen hochgradig eingezogenen Leib. Bei
sorgfältiger Palpation fühlt man im Epigastrium einen

halben Querfinger breit nach rechts von der Mittellinie
eine schmerzhafte Resistenz von unbestimmten Grenzen,

welche bei tiefem Atemholea nur wenig herabsteigt.
Nach Aufblähung des Magens mit Kohlensäure lässt sich
erwähnte Resistenz nur sehr undeutlich wahrnehmen.
Der Magensaft, zeigt deutlich ausgeprägte alkalische Re
action, freie Salzsäure ist nicht vorhanden, Milchsäure
dagegen reichlich. Peptone nachweisbar. Mikroskopisch
constatiert - man Hefepilze. Körpertemperatur normal
(36,6). " - - -

Da ein flaches Carcinom in der Gegend der kleinen
Curvatur angenommen wird, so beschloss ich Probela
parotomie, um nach Sicherung der Diagnose und bei ev.
Operationsmöglichkeit eine Magenresection anzuschliessen.
23./VIII. 1908. Operation unter Chloroform-Sauerstoff
Narcose. Schnitt durch den rechten m. rectus parallel
der Mittellinie. Magen kleiner als normal, im präpylo
rischen Teil an der kleinen Curvatur und hinten stell
weise durch Schrumpfung eingezogen, hier eine sehr
flache die obere hintere Magenwand (3 cm. entfernt vom
Pylorus) stark infiltrierende, stellweise leicht eingezo
gene, kleinhöckrige Induration, deren Grenzen ohne
deutliche Conturen in die gesunde Magenwand übergehen.
Diese Induration beginnt hinten a

n der kleinen Curvatur,
hat eine Breite von ca. 1–4 cm, nimmt etwa "3
der hinteren Magenwand ein, schlägt dann auf die Vor
derwand um und ist ca. 8 cm. lang. Im kleinen Netz
dicht a

n

der Curvatur 2 kleine Drüsen, grosses Netz
frei. Nach Ablösung beider Netze im Bereiche der zu
entfernenden Magenpartie und Auslösung der erwähnten

beiden Drüsen, wird zwischen zwei elastischen Darm
klemmen ein circuläres, die Induration enthaltendes
Stück der Magenwand im Gesunden entfernt. Seidennaht
der Schleimhaut, desgleichen sero-musculäre Naht. Die
abgelösten Netzpartien werden oben und unten wieder

a
n

den Magen mit je 3 feinen Katgutnähten befestigt.
Bauchwunde mit 3-etag. Naht geschlossen (die beiden
inneren Nähte Catgut, die Hautnaht Seide). Collodium
Heftpflasterverband.

26./VIII.–28./VIII. Heftige Durchfälle, welche nach
Tannigen sistieren.
29,VIII.–8/IX. Völliges Wohlbefinden. Chemische
Untersuchung ergibt alkalische Reaction, motorische
Function des Magens und Darmes völlig normal. Ap
petit gut, -

- - - -

9./IX. 5 Pfund Körpergewichtszunahme, mit prima in
tentio entlassen. . . . - -
Die makroskopische Besichtigung des herausgeschnitte

nen Stückes zeigte auch auf der Schleimhautseite keine
ausgesprochenen Ulcerationen, sondern kleinhöckrige,
feste Beschaffenheit. - -

-

-
Mikroskopisch ergab sich das typische Bild eines
Skirrhus: in einem sehr reichlichen bindegewebigen,
kernarmen, dickfasrigen Stroma sehr spärliche kleinzellige
epitheliale Züge und Haufen, hin und wieder verein
zelte solide Zapfen epithelialer polymorpher Rundzellen.

An einzelnen Stellen Spuren glatter Magenmuskulatur.
Zum Schluss möchte ich noch zwei Puncte aus obiger
Krankengeschichte kurz berühren – die postoperative
Diarrhoe und die alkalische Reaction des Mageninhaltes

nach geglückter Resection. -

Unter den mannigfachen Gefahren, welche nach Ma
genoperationen das Leben der Kranken bedrohen, sind
die postoperativen Durchfälle leider nur wenig beach
tet worden. Es liegt auf der Hand, dass nach operativen
Eingriffen am Magen durch Sepsis, vor der Operation
bestehenden Darmkatarrh, Dickdarmgangrän, Diätfehler,

eine Prädisposition, für die Entwicklung einer acuten
Diarrhoe, welche den schon ohnedies geschwächten
Kranken aufs Aeusserste herunterbringen, ja ins Grab
bringen kann,– gegeben ist. Das sind ätiologisch klare
Fälle, welche wä Erklärung bedürfen. Bei
meinem Kranken konnte keine der angedeuteten Mo
mente ursächlich in Betracht kommen: die ganze post
operative Periode verlief ohne Temperatursteigerung,
vorherige, katarrhalische Erkrankung des Darmes war
völlig auszuschliessen, ein Diätfehler war nicht begangen
worden. Aus der Breslauer Klinik is

t

neuerdings eine
ganze Reihe von Beobachtungen bekannt gegeben wor
den, wo solche Diarrhoen nach Magenoperationen eintra
ten und deren Entstehungsart nicht eruiert zu werden
vermochte: in 11 Fällen von Magenoperation wegen
Carcinom endeten 5 tödlich lediglich infolge rätselhaften
Darinkatarrhs.

-- - - -

Es ist eine vielfach beobachtete Tatsache, dass nach
geglückter Magenoperation sich die motorische Function
des Magens gewöhnlich völlig wiederherstellt, während
die chemische Untersuchung des nach Probemahlzeit ge
wonnenen Magensaftes stets Fehlen von Salzsäure, oft
von Milchsäure ergab. Appetit, Ernährung, Stuhl dage
gen pflegten gut zu sein. In der Giessener chirurgischen
Klinik fand man unter 26 Fällen von Magenresection
25 Mal die motorische Function des Magens wiederher
gestellt, während Salz- und Milchsäure fehlten. Sämt
liche Operierte nährten sich normal und zeigten bedeu
tende Gewichtszunahme. Dasselbe berichtet auch Le -

riche. Mein Fall zeigt gleichfalls ein derartiges
Verhalten.
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Ueber den postdiphtheritischen Herztod“).

Von

D. E. Mich lin, in Riga.

Die von Behring inaugurierte Serumtherapie der
Diphtheritis hat im Laufe des verflossenen Decenniums
ihren siegreichen Weg durch die Praxis glänzend fortge
setzt, und nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist
es Pflicht eines jeden Arztes, auch des grössten Skep
11kers,bei jeder echten, durch den Löfflerschen Ba
cillus verursachten Diphtherie das Heilserum in Anwen
dung zu bringen. Hat doch, nach Baginsky"), Beh
rings grosse und segensreiche Entdeckung der Blut
serumtherapie in einer weit alle Erwartungen und Hoff
nungen überragenden Weise die Prognose der Diph
therie von Grund aus umgestaltet und dieser früher
so bösartigen und so tückischen Krankheit die Spitze
gebrochen. Nach den übereinstimmenden Berichten fast
aller hervorragenden Kliniker, ich nenne nur Heubner,
Baginsky, Dieudonné, Ganghofer, Rauch -
fuss, ist die Mortalität der Diphtherie, die in der
Vorserum-Zeit im Mittel um 40% schwankte, in den
ietzten Jahren dank dem Heilserum in den Kranken
häusern auf ca. 12% gesunken, ja in manchen Epide
1nien und in der Privatpraxis ist sie, nach Baginsky“),
sogar auf 0% bis höchstens 2,7% heruntergegangen,
wenn nur die Kinder frühzeitig genug gespritzt werden.
Nach Jucker") (Graz) hat die Gesamtletalität im
letzten Decennium ziemlich gleichmässig abgenommen.

Hierfür entscheidend war die zunehmende Verbreitung
der Serumtherapie, während eine Aenderung des Krank
heitscharakters nicht nachzuweisen war. Nach Dr. R.ab
now*) betrug die Diphtherie-Mortalität in dem Gross
Lichterfelder-Krankenhause, woselbst, wie er sich aus
drückt, Schweninger seine naturheilkünstlerischen
Ideale verwirklichte, während des zweiten Halbjahrs 1900
nicht weniger als 59,2%, in den Berliner Krankenhäusern
dagegen gleichzeitig 12–17%. Ein schlagendes Expe
riment zu Gunsten der Heilserumtherapie!
Und nicht nur die allgemeine Diphtherie-Sterblichkeit
wird durch das Heilserum stark vermindert, sondern es
wird auch die Häufigkeit der Complicationen, in erster
Linie der so bedrohlichen Larynxaffectionen, ebenfalls
erheblich reduciert, wenn das Serum alsbald nach dem
Auftreten der Affection angewandt wird. Etwas anders
verhält es sich scheinbar mit der postdiphtheritischen
Herzlähmung oder mit dem sogen. postdiphtheritischen
Herztode. Während nämlich die Herzlähmung nach
der Diphtherie in der Vorserum-Zeit offenbar sehr selten
beobachtet worden ist–, wir finden z. B. bei Bie
der t, Gundobin, Dieulafoi u. A., nichts oder
fast nichts über diesen Punct, gelangt sie jetzt in der
Zeit der Serumtherapie, nach den Erhebungen von Prof.
Eppinger *) aus dem pathologo-anatomischen Institut
in Graz, sogar auffallend häufig zur Beobachtung. Diese
Tatsache beansprucht das grösste Interesse des prac
tischen Arztes und rechtfertigt, meiner Ansicht nach,
einen jeden weiteren Beitrag zu dieser Frage.
Was zunächst die pathologische Anatomie der Herz
affectionen im Verlaufe der Diphtherie betrifft, so gehen
noch die Meinungen der Forscher sehr auseinander. Im
allgemeinen lassen sich nach Eppinge r") folgende

*) Nach einem Vortrag, gehalten in der freien ärztlichen
Vereinigung in Riga.
*)Baginsky, Lehrbuch d. Kinderkrankh., 1899
*) Baginsky, l. c. -
*) Deutsche Med. Woch. Liter. B. N. 47, 1905.
*) Dr. Rabnow, Berliner Aerzte-Correspondenz, 1902.
*) Deutsche Medicinische Wochenschr., 1903.
*) l. c., Seite 257.

H()

4 Hauptgruppen von Veränderungen als Ursache der
postdiphtheritischen Herzlähmung aufstellen: 1) pa
renchymatöse, aber auch fettige, hyaline, wachsige, vacu
oläre Degeneration des Herzens (Ribbert). 2) Endo
carditis, Herzthrombose und entzündliche Veränderung
einzelner Teile des Herzfleisches (Myocarditis diphtheri
tica-Leyden). 3) Andere Autoren wieder (z. B. Ve
ronese) glauben, dass Veränderungen der nervösen
Elemente des Herzens der Grund der Lähmung desselben
seien, gewissermassen analog den bekannten Verände
rungen der peripheren Nerven bei der Polyneuritis diph
theritica. 4) Prof. Eppinger endlich, der an 18
Fällen von postdiphtheritischer Herzlähmung ausgiebige
pathologo-anatomische Untersuchungen anstellte, ist der
Ansicht, dass es sich um Auflösung der Herzmuskel
fasern handelt infolge eines toxischen Oedems des Her
zens, das durch das Diphtheriegift herbeigeführt wird.
Der Eintritt der Veränderungen des Herzens in ver
schiedener Form und verschiedener Zeit nach der In
fection hängt von der Schnelligkeit der Entfaltung der
Toxinwirkung ab. Die Steigerung der Veränderungen
bis zu der Höhe, dass Herzparalyse eintreten muss, ist
den Verschiedenheiten der Toxinmenge und Toxininten
sität unterworfen.

An Krankenbette sind die Fälle nach 2 Richtungen
zu unterscheiden und zwar die Herzaffectionen l) auf
der Höhe der Diphtherie und 2) in dem postdiphthe
ritischen Stadium. Zur ersten Gruppe gehören jene
Fälle, bei welchen der tödliche Collaps unter den schwer
sten Krankheitserscheinungen auftritt, das sind also
Fälle von Diphtheritis gravis oder gravissima (nicht aber
maligna!) nach Heubner. Nach meist plötzlichem
Beginn der Erkrankung, bisweilen unter Erbrechen,
liegen die Kinder schwer darnieder: der Puls ist klein
und frequent, bisweilen aussetzend, das Gesicht ist erd
fahl und totenbleich; plötzlich wird dann das Kind von
einer Schwierigkeit der Respiration ergriffen, bald stei
gert sich die Beschwerde zu einer wahren Angst, und
der Anfall endet nicht selten tödlich. Ueberwindet das
Kind den toxämischen Herzcollaps, so kehrt das Herz
gewöhnlich ziemlich schuell zur Norm zurück. White")
hat im Jahre 1904 das Schicksal von 78 Patienten
weiter verfolgt, die das Bostoner City-Hospital nach
Bestehen einer Diphtherie mit Herzaffectionen verliessen.
Die Mehrzahl der rinder zeigte ein systolisches Ge
räusch, verstärkten 2. Pulmonalton, eine besonders nach
links verbreitete Herzdämpfung, beschleunigten oft auch
irregulären Puls. Die Erscheinungen verloren sich recht
schnell, nur in 17% der Fälle dauerten sie länger als
6 Monate, aber auch bei dieser längeren Dauer ist nach
White die Prognose recht günstig. Auch Die 1ten“),
der unter 47 Fällen von Diphtherie in 20 myocarditische
Erscheinungen verschiedenen Grades feststellen konnte,
darunter 15 Mal auch orthodiagraphisch, fand, dass
selbst die schwersten Grade rückbildungsfähig sind.
Weniger günstig gestaltet sich der Verlauf der Fälle
der zweiten Gruppe, d. i. der Fälle von Herzaffectionen
im postdiphtheritischen Stadium. Hier tritt der Herztod
gewöhnlich ganz unerwartet erst nach vollendeter Hei
lung der Local-Affection, ja zuweilen sogar nach einge
tretener vollständiger Reconvalescenz ein. Der Verlauf
der Fälle, die mit der späten Herzlähmung, mit dem
postdiphtheritischen Herztod abschliessen, ist gewöhn
lich folgender: Das Kind erkrankt an erwiesener Diph
therie mehr oder weniger intensiv; diese länft insofern
ab, als die localen diphtheritischen Veränderungen ganz
und gar zurückgehen und auch vollkommen schwinden,
so dass die Kinder in das Stadium der Reconvalescenz

treten und von nun ab keine weiteren Organverände

*) Deutschemed.Wochenschr. Literatur-Beilage Nr.45, 1905.
*) Deutsche med.Wochenschr. Literatur-Beilage Nr. 47, 1905.
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ungen verraten. 6–16 Tage, aber auch in der 3–4,
ja selbst in der 6–8 Woche nach Beginn der Erkran
kung und nach entsprechend soviel Tagen oder sogar

Wochen nach Schwinden der localen diphtheritischen
Veränderungen und vom Stadium der Reconvalescenz
an gerechnet, treten ganz plötzlich oder in mauchen
Fällen, nachdem schon früher Unruhe oder Apathie oder
auch Abnormitäten der Herzaction beobachtet wurden,

bedrohliche Herzerscheinungen auf, die ganz unerwartet
und zuweilen fast blitzartig unter Erbrechen zum töd
lichen Collaps durch Herzlähmung führen. Oder der
Tod tritt weniger stürmisch ein im Zustande völliger
Adynamie, unter dem Bilde eines Besiegtwerdens ohne
Kampf, wie sich Heubner sehr bezeichnend ausdrückt.
Ein 4-jähriges anämisches Kind meiner Reobachtung, das
an einer mittelschweren Rachendiphtheritis erkrankt und einen
sog. Normalfall darstellt: Temperatur nicht übermässig hoch,
die Beläge nicht sehr ausgedehnt, Submaxillardrüsen mässig
vergrössert, Herzaction regelmässig, subjectives Befinden gut,
zeigt nach einer Heilserunninjection schnelles Verschwinden
aller objectiven Zeichen der Rachenaffection, normale Tempe
raturen sowie überhaupt keine Organveränderungen. erholt
sich aber nicht recht, hat wenig Appetit, bleibt apathisch und
blass. Am 12. Krankheitstage tritt ohne erkennbare Ursache
unter mehrmaligem Erbrechen und Collapsanfällen der Exi
tus ein.

Einen Fall von blitzartigem postdiphtheritischem Herz
tode beschreibt Bendix").
Ein 8-jähriges Kind, das die Diphtheritis bereits gut über
standen hatte, erscheint wieder frisch und gesund, ist voll
kommen kräftig und munter. Als es am 56. Krankheitstage
von seinen Eltern aus der Charité abgeholt werden sollte,
brach das Kind in der Freude des Wiedersehens vor den
Füssen der Eltern tot zusammen. Die Section ergibt post
diphtheritische Herzlähmung.

Die genaue Kenntnis der Herzveränderung nach der
Diphtherie ist von grosser Wichtigkeit, sowohl für die
Prognose, als auch für die Therapie des einzelnen Falles,
dadie Herzerscheinungen leicht übersehen und der allge
meinen Schwäche zugeschrieben werden. Was die Therapie
anbetrifft, so weist schon Mosl er mit Recht darauf
hin, dass die Behandlung der Diphtherie wegen be
stehender Gefahr der Herzlähmung von vornherein eine
excitierende sein muss. IHinzuzufügen ist noch, dass Me
dicamente, welche auf die Herztätigkeit abschwächend
wirken, bei der Diphtherie vermieden werden müssen,
dass also die Behandlung mit grossen Dosen Sali
cylsäure oder Aspirin, ebenso die Anwen
dung von Brechmitteln oder des Pilotcar
pins gefährlich sind. Die späteren Formen der
Herzaffectionen erheischen die grösste Vorsicht während
der Reconvalescenz-Periode. Das Herz erfordert vor allen
Dingen Ruhe und Schonung; mit der grössten Sorgfalt |
sind alle Aufregungen physischer wie auch diätetischer
Natur zu vermeiden, der Patient darf nicht zu früh auf
stehen, darf nicht zu viel gehen und darf sich auch nicht
plötzlich aufrichten; die Diät muss schon frühzeitig eine
roborierende und stimulierende sein. Bei nicht gestörter
Verdauung empfiehlt es sich, am besten eine kräftige
gemischte Kost, Milch, Eier, Brot, Butter, Gemüse,
leichtes Fleisch zu verordnen. Bei dem diphtheritischen
Herzcollaps und namentlich auch bei unter grosser
Schwäche und Anorexie hinsiechenden Kindern kommen
neben stimulierenden Getränken und der T-rae Valerian.
aeth, hauptsächlich Campher oder Aether sulfur. oder
beides zusammen (Ol. camph. 8,0, Aeth. sulfur. 20) in
grossen Dosen in Betracht; auch empfiehlt es sich, schon
frühzeitig kleine Gaben von Strychnin zu verabreichen.
Bei Dilatation des linken Ventrikels ist die Digitalis in
kleinen Dosen indiciert.

Was nun zum Schluss die allerdings berechtigte Frage
anbetrifft, ob nicht am Ende die späte Herzlähmung auf
das jetzt so viel angewandte Diphtherie-Heilserum zurück

*) Bendix, Lehrb. d. Kinderkrankheiten. 1903,S. 495,

zuführen ist, so muss diese Frage durchaus verneint
werden. So hat Eppinger ) unter den 18 oben ci
tierten Fällen einen beobachtet, der „einen echtesten
postdiphtheritischen Herztod am 13 Tage nach der Er
krankung betrifft und in welchem ganz bestimmt eine
Serumbehandlung nicht stattgefunden hat“. In diesem
Falle konnte er in einer über alle Zweifel erhabenen
Weise genau dieselben Herzveränderungen nachweisen,

wie in den anderen 17 gespritzten Fällen. Weiter finden
wir in dem Strümpel lschen Lehrbuche *) von 1894,
also noch aus der Vorserum-Zeit stammend, folgende
wenige, aber sehr bedeutsame Zeilen: „Besonders wichtig
ist der Umstand, dass auch in leichten Fällen von Diph
theritis zuweilen eine recht starke Herzschwäche auf
tritt; ja sogar nach eingetretener Genesung wurden
mehrmals Fälle beobachtet, wo der Tod ganz plötzlich
eintrat, und welche nur als Herzlähmung gedeutet werden
konnten“. -

Ein Fall von postdiphtheritischem Herztod,den Ley
den *) schon im Jahre 1882 beschrieben hat, sei hier
noch ganz kurz angeführt:

Ein 30-jähriger Mann war an der Diphtherie erkrankt und
von dieser genesen; es blieb nur noch ein Schwächezustand
zurück; von seiten des Herzens aber keine Symptome. Nach
wenigen Tagen starb der Patient plötzlich, nnd die Autopsie
ergab eine Dilatation des linken Ventrikels und Myocarditis
diphtheritica.

Ein Analogon dessen, dass die Fälle von postdiphthe
ritischer Herzlähmung jetzt öfter, als früher zur Be
obachtung gelangen, sehen wir in den postdiphtheritischen
Lähmungen, die bei der Anwendung des Heilserums
nach Meyer *)-Bern von 3,4% auf 5,9%, nach Ta
tarow %) auf 12,2% und nach René Petit *) sogar
auf 15,6% gestiegen sind. Meyer sucht mit Recht die
Ursache der vergrösserten Zahl der Lähmungen darin,
dass eben mehr Diphtherie-Kranke gesund werden.
Resumé. Die Diphtheritis-Reconvalescenten müssen
sehr lange Zeit nach überstandener Krankheit jegliche
Anstrengung des Herzens vermeiden. Die medicamentöse
Therapie bei der Diphtheritis darf das Herz nicht
schwächer, die Diät muss roborierend und stimulierend
sein. Der postdiphtheritische Herztod wird jetzt häufiger,
als in der Vorserum-Zeit beobachtet, weil mehr schwere
Fälle am Leben bleiben.

-------- - -

Sibirische Bäder.

Sammelreferat aus der Sibirskaja Wratschebnaja
Gaseta 1908.

Unter den Bodenreichtümern Sibiriens nehmen die Heilquel

len eine hervorragende Stellung ein, aber wie viele andere,
liegen auch diese Schätze brach. In allerletzter Zeit beginnt
jedoch auch auf diesemGebiet das Lebenzu pulsieren und end
lich wird zu einer geregelten Exploitation derAnlauf genommen.
Für Transbaikalien führt Bagaschew *) ca. 250 von Alters
her bekannter Quellen an, welche zu Heilzwecken benutzt
werden, es sind aber ihrer viel mehr vorhanden, denn es gibt
kaum einen Kreis und Bezirk, welcher nicht eine oder einige
Mineralquellen besitzt und von vielen mag ihre Existenz
noch unbekannt sein (Tschunichin). Die meisten dieser Quel
len zeichnen sich durch niedrige Temperatur aus und Quellen
von 1–2° C. sind keine Seltenheit, während umgekehrt selten
eine Temperatur über 3–4" anzutreffen ist. Dadurch erklärt
sich auch der auffallende CO, Reichtum vieler Wässer, welche
selbst den Narsan darin übertreffen, z. B. Darassun 2979 CO“
gegen Narsan 2868C0“. Eine weitere Eigentümlichkeit der

') L. c. Seite 288.
*) Strümpel l, Lehrbuch, (russisch) 1894,S. 108.
*) Citiert n. d. «Pract. Arzt», 1882,Nr. 3, Seite 81.
*) Citiert n. d. Wratsch, 1898,Nr. 4.
*) Wratsch, 1897,Nr. 24.
“) Citiert n. d. Wratsch, 1897,Nr. 41.
*) J. Bagasch ew. Mineralquellen des Transbaikal-Ge
bietes. Moskau 1905(russ.). - - -
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transbaikalischen Quellen is
t

ihr bedeutender Mangangehalt,

z. B. Darassun 0027 MnO gegen 0.008MnO in Marienbad, und
hohe Zahlen für Eisen–Darassun 10 pCt. Fe0gegen 36pCt.
Lipetzk oder 02pCt.Shelesnowodsk. Trotzdem ist im allge
meinen die Mineralisation der Wässer bedeutendgeringer als

in den kaukasischen oder mitteleuropäischen Quellen, was
übrigens die Reputation ihrer Heilkraft nicht beeinträchtigt
und der Grund ihres ausserordentlichen Wohlgeschmackes ist.
Es ist fast ausschliesslich Privatinitiative, welche sich in

dem Ausbau, der Bäder bemerkbar macht. So hat sich zur
Exploitation " der Makowejew'schen Quellen bei Tschita eine
Aktiengesellschaft mit einemGrundkapital von 300.000 Rbl.
ebildet. Diese Quellen sind kalkhaltige alkalisch-erdige
ohlensäuerlinge von 1–5° C. Das Debit beträgt ca. 1152
Eimer pro Tag.
Ueber die Jamarow'schen ' (eisenhaltiger Kohlensäuerling von 29C) im Kreise Werchneudinsk wird berichtet,
dass bedeutende Quantitäten Mineralwasser für den Export
vorbereitet sind und Massregeln ergriffen werden um der
Wohnungsnot abzuhelfen. Eine Kumysanstalt functioniert
hier schon seit 2 Jahren. - - -

Noch mehr scheint für die Schiwanda, Quelle (die eine ei
senhaltig, die andere alkalischer Kohlensäuerling. T. 2°C)
an der Ssretensker Zweigbahn der Transbaikalbahn getan zu
werden. Hier steht schon gegenwärtig denCurgästen zur Ver
fügung: tägliche Post, Lesezimmer mit Zeitungen und Jour
nälen, grosser Cursaal, ein. Kaufhaus für die notwendigsten
Bedarfsartikel zu mässigen Preisen, genügend Küchen für
Familientisch und ca. 50 Einzelzimmer und Familienwohnun
gen mit comfortabler Ausstattung. Was die Balneologie an
langt, so sind hier 2 Baderäume mit 15 Wannen vorhanden,
ständiger Arzt für die Saison und eine Apotheke. Eingeleitet
ist der Export von Mineralwasser.
Ferner ist bei Pawlodar im Gebiete Ssemipalatinsk ein
Moorbad in der Gründung begriffen am Mujaldy-See. Trotz
guter Verbindung mit Pawlodar (Dampfer und gute Fahr
strasse durch die Steppe) wird die Wahl des Ortes getadelt,
weil der See in heissen Sommern bisweilen total austrocknen
soll. Dagegen ist nnr 12 Kilom. weiter der viel grössere Ko
rjakow-See gelegen, dessen Wasser sich in der Zusammen
setzung vom vorigen nicht unterscheidet; hier wäre die An
stalt weit günstiger placiert. - -

-

Von Thermen sind zu erwähnen die Turkinschen Quellen
oder Gorjatschinskoje, 130Kilom. von Irkutsk und 1/4 Kilom.
vom nördlichen Ufer des Baikal, auf der Höhe von 1350 Fuss
gelegen. Das Wasser ist schwefelhaltig von +44" R. (Win
tertemperatur 439 R). Debit ca. 70.000 Eimer pro Tag. Das
Bad besitzt 4 Baderäumemit zusammen 32 Wannen, ein Hotel
und ca. 60 Wohnungen im Dorfe, welches das Centrum des
Curortes bildet. Dié Cursaison läuft von Juni bis Septem
ber (incl.).

- " - -

Es bleibt zu hoffen, dass die sibirischen Bäder auf ihrem
Entwickelungswege ungestört werden fortschreiten können
und dass der Privatinitiative keine Hindernisse in denWeg
gelegt werden, Viel ist es ja nicht was getan ist, überlegt
man aber, dass noch 1899ein Bad wie die Schiwanda-Quellen
für 15 Rbl. proSaison verarrendiert wurde, während der Preis
jetzt ca. Rbl. 1000beträgt, dass dort damals nur 1

1

Hütten
standen und keine richtigen Wannen, geschweige denn Ther
mometer vorhanden waren, dass 1870 in Darassun, dem zu
künftigen Rivalen des Narsan, das Wasser in Eimern von der
Quelle in die Wanne gebracht und hier auf glühend gemach
ten eisernen Bomben erwärmt wurde, so is

t

der Fortschritt
nicht zu verkennen.
Uebrigens fehlt, nach der Schilderung von Dr.Tschu
mich in auch gegenwärtig noch in den meisten Bädern des
Transbaikalgebietes alles was an Cultur und Comfort erinnert.
Die Curgäste müssen vorlieb nehmen mit engen, dunklen,
schmutzigen, übelriechenden Wohnungen, ohne Oefen, mit
rimitivstem Ameublement, mit Löchern in Wänden und Die
en, durch welche der Wind pfeift, Vögel hereinfliegen und
Schlangen kriechen, mit Dächern, welche Regen durchfliessen
lassen und ebensolchen Lagen; oder mit durchräucherten, ver
lausten, von kranken Burjaten angefüllten Filzzelten; oder
mit luftigen Laubhüten, wenn sie e

s

nicht vorziehen die Höh
len wilder Tiere in den Bergen zu bewohnen. Von Aborten
fehlt jede Spur und die Gegend um die Quellen ist meist von
Faekalien verunreinigt, welche die Luft verpesten. Nahrungs
mittel sind schwer oder am Orte gar nicht zu bekommen. Von
Zerstreuungen ist keine Rede. Die Cur wird ohne ärztliche
Aufsicht durchgeführt, da keine Aerzte vorhanden sind. Die
Wannen sind so ekelhaft schmutzig, dass man sich kaum
überwinden kann hineinzusteigen und dazu müssen sie noch
häufig im Kampfe erobert werden, weil ihrer wenig und die
Nachfrage gross ist. Das ist in kurzen Zügen das trostlose
Bild der meisten sibirischen Bäder, welche an ihren Quellen
wahre Schätze besitzen. - -

"Und trotzdem werden dieselben von tausenden Curbedürf.
tiger besucht und der Ruf ihrer Heilkraft wächst alljährlich,

obgleich therapeutisch ausschliesslich das Mineralwas
ser in Betracht kommen kann und von den sogenannten «lm
ponderabilien» moderner Bäder keine Spur vorhanden ist.
Bemerkenswert für die Indication von Brunnencuren ist die
Erscheinung, dass im Transbaikalgebiet gerade die ungemein
schwach mineralisierten Kohlensäuerlinge den grössten Zuzug
haben und fast gegen alle chronischen Krankheiten gesucht
und bevorzugt werden. Katarrhalische und rheumatische
Affectionen, Muskelschmerzen. Neuralgien, Anaemie u

.
K
.

w
.

finden hier Linderung und Heilung. So ist z. B
.

von den bei
den Schiwanda-Quellen die Untere eisenhaltig, während die
Obere ein sehr schwach mineralisierter Kohlensäuerling ist,
welcher nur Spuren von Eisen enthält. Und gerade die Obere
Quelle zieht in grosser Zahl Anaemiker heran, welche sichhier
auffallend schnell erholen sollen. Dabei liegen beide Quellen
von einander kaum 1 %

,

Kilom. entfernt und sind somit beide
ebenso leicht zugänglich. -

F. Holzinger.

Referate.

N. Astachow. Ueber die Pathogenese der Zahn
wurzelcysten (O patogenese subnych okolokorne
wych kist). Inaug-Dissert. St. Petersburg 1908

Der Frage hinsichtlich der Pathogenese der Cysten den
talen Ursprungs, die sich in den Kieferknochen entwickeln,
wird in der letzten Zeit in der ausländischen odontologischen
Literatur' Interesse entgegengebracht, und die Lehreüber ihre Entstehung gilt noch lange nicht für abgeschlossen.
Diese pathologischen Neubildungen werden in der zahnärzt
lichen Praxis fast täglich beobachtet und bringen sich den
Aerzten sozusagen beständig von neuem in Erinnerung. In

Russland, wo die Zahnheilkunde sich weder von seiten der
Regierung noch der medicinischen Facultäten eines beson
deren Schutzes erfreut, fanden bisher Fragen aus demGe
biete der Odontologie fast gar keine wissenschaftliche Bear
beitung. Deswegen ist das Erscheinen einer Arbeit, wie die
vorliegende von Dr. Ast a c h ow , freudig zu begrüssen, ist
sie doch in Russland die erste und einzige auf diesem Gebiet.
Hierbei muss hervorgehoben werden, dass Verf. sich der
grossen Mühe unterzogen hat, 98 Kiefer mikroskopisch zu
untersuchen, worauf e

r 2 Jahre verwenden musste. Die Er
gebnisse, zu denenVerf. bei seinemmühevollenUntersuchungen
gelangte, sind folgende: 1

)

Das Epithel der Zahnwurzel
cysten stammt in der Mehrzahl der Fälle aus den Resten
des embryonalen Epithels, diebeständig in der Zahn
wurzelhaut gefunden werden. 2

)

Der Entwickelung der Zahu
wurzelcysten geht das Auftreten von Granulom e n in der
Zahnwurzelhaut voraus, die von embryonalen Epithelzügen
durchwachsen sind. 3
)

Diese epithelhaltigen Zahnwurzelgra
nulome sind die Folge einer chronischen hyperplastischen
Periodontitis. Sie bilden sich leicht in Cysten um, am häu
figsten infolge von eitriger Erweichung des Grundgewebes,
zuweilen aber auch infolge von degenerativer Alteration
(schleimige Degeneration) der Zellen der Epithelzüge. 4) Die
epithelhaltigen Granulome kann man von diesem Gesichts
puncte kaum als Cysten betrachten, die nicht ihre volle Ent
wicklung erreicht haben. Am richtigsten ist es, sie als eigen
tümliche entzündliche Bildungen aufzufassen, welche sich leicht

in Cysten umwandeln. 5) Die Zahnwurzelcysten sind meisten
teils einkammerige, wenn sie auch nicht selten durch Con
fluenz mehrerer Kammern entstehen. Das Wachstum der
Zahnwurzelcysten ist im allgemeinen kein bedeutendes, sodass
sie selten grössere Dimensionen erreichen, um so mehr da sie
oft vereitern mit Bildung von Fisteln, die sich in die Mund
höhe entleeren. 7) ' die Höhlen der Zahnwurzelcysten
auskleidende Epithel ist gewöhnlich polymorph und mehr -

schichtig; oftmals ist es nach demTypus des Rete Malpighi
angeordnet, nicht selten finden sich an ihm Anzeichen von
degenerativen Veränderungen, unter denen am häufigsten
schleimige Entartung und Verhornung der Epithelzellen
beobachtetwird, sowie die Bildung von Epithelzwiebeln. 8) Die
Zahnwurzelcysten entwickeln sich in der Mehrzahl der Fälle
über Wurzeln von Zähnen mit necrotisierter Pulpa und ent
halten weder Zähne noch Teile derselben. 9) Die Zahnwurzel
cysten können mitunter eine Rückbildung erleiden; ihre Höhle
obliteriert in solchen Fällen bis auf einen kaum merklichen
Spalt, aber das sie auskleidende Epithel bleibt erhalten, indem

e
s später mit dem Epithel desZahnfleischesverschmilzt, nach

dem vollständige Atrophie der Alveola eingetreten und die in

ihr enthaltene Zahnwurzel geschwunden ist. In anderen
Fällen beobachtet man ein progressives Wachstum dieser
Cysten, sogar nach Entfernung des Zahnes, an dessen Wurzel
sie entstanden waren. 10) In den vom Verfasser von 98 Leichen
gesammelten Kieferstücken mit gangränösen Zahnwurzeln,
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wurde in 36 Fallen die Bildung von epithelialeu Wurzelgrann
lomenbeobachtet, in 52 Fällen wurden Zahnwurzelc sten ge
funden nnd in den übrigen 10Fällen fanden sich in d

e
r

Zahn
wurzelhaut nur Reste von embryonalem Epithel.

D.

Prof. O. W an d ei : Ueber nervöse Störungen der oberen
Extremität bei Arteriosclerose. (Münchener med. W.
190a, Nr. ω).

Die vom Verfasser an der Kieler mediciuischen Klinik in den
letzten 4 Jahren gesammelten Beobachtungen zeigten Μπιτ
lich das Auftreten peripherer‘ Gefässstörungen, die sich unter
bestimmten Bedingungen zu schmerzhaften Pnroxysmen und
motorischen Ausfallserscheinungen steigerten. Von den fiir

d
ie Aetiologie der Arteriosclerose anerkannten Allgemeinschäd

lichkeiten : Alcoholismus, Syphilis, Bieivergiftung, Nicotinismus
und häufigen Infectionen spielte keine in den angeführten
Fallen eine bemerkenswerte Rolle. Nur das Alter mit seinen
Abnutzungserscheinungen kam in allen Fällen in Betracht.
Als äiioiogisches Moment für die Entstehung und Locali
sation der Arteriosclerose in der oberen Extremität tritt ein
schon von E rb erkannter, aber noch wenig gewiirdigter
Factor hervor, die fnnctionelle Belastung. Locale
Erkältung nnd_ Durchnässung der Glieder (Wäscherinnen,
bcheuerfranen) sind mit ihrem abnutzenden reflectorischen Reiz
auf das Spiel der peripheren (iefiisse, deren Insutiicienz wir
bei Ueberschreiten gewisser Grenzwerte thermischer Reize oft
beobachten, gleichwertig mit den functionellen Reizen. wie sie
die einförinigen beruflichen Anstrengungen (z. B. bei Kessel

schuiieden. Maschinenbauern, Briefsortierern) auf die Langeder Απ): mit sich bringen. Als Analogon kann der Versuch
vonKlotz dienen. dem es gelang, durch Ueberlnstung
einesbestimmten Gefitsssystems kunstlich Arteriosclerose zu
erzeugen: es traten bei Versuchstieren, die täglich nur 3 Mi
nuten lang an den Hinterbeinen in der Luft gehalten wurden

in der functionell belasteten Carotis Intimaveränderungeii
auf. Auch die periphere Beschaftigungsarteriosclerose zeigt
diezur Endarteriitis obiiteraus mit ihren schädlichen Conse
queuzenfür die Ernährung und Function der peripheren Ner
venführenden Läsionen der Iniiina.

Weyert.

Biicheranzeigen und Besprechungen.

Rainer: Experimentelle Untersuchungen über die phy
siologische Wirkung des Tabakrauches auf den
Organismus. Separatabdruck aus dem Archiv für
die gesamte Physiologie. Bonn, 1908. Verlag von
Martin Hager.

Aus den Untersuchungen geht hervor:
1)_Die in Wasser löslichen Verbrennun sprodukte nikotin
haltigen Tabaks rufen bei der subcntanen njection am Herzender Kaltblüter (Frösche und Schildkröten) eine Bradykardie
hervor. die mit mehr oder weniger ausgesprochener Arhytiimie
einhergehen kann.

π
)

Bei einem Warmblüter (Kaninchen) erzeugt die subcntane
ln1ection derselben Stoffe eine anfängliche Steigerung des
Blutdrucks, der _eiue_Senkung nachfolgt. In diesem letzten
Stadium bildet_sich_eine Bradykardie aus; gelegentlich traten
auch Arhythmien ein.

π
)

Με” man Kaninchen nikotinhnltigen Tabak durch die
Trachea einatmen, so tritt allmählich Vergiftung des Tieresein, die durch Unregelmässigkeit in der Atmung, eine Ver
langsamung des Herzschlags und praemortale Blutdrucksen
kung ausgezeichnet ist.
_4) Bei gesunden Menschen, die Nichtraucher sind, stellt
sich beim Rauchen unternuderen Vergiftungserscheinungen
vonseiten des Kreislaufs eine Bradykardie ein. Bei solchen
Individuen, die das Rauchen in hohem Masse gewohnt sind,
bleiben diese Erscheinungen aus oder sind nur bei sehr
KrossenVergiftungsdosen andeutungsweise vorhanden,

δ
) Bei Kontrollversuchen mit sogenanntem «nikotinfreien»

Tabak bleiben die Kreislaufstörungen mehr oder weniger ganz
aus oder sind nur in geringem Masse vorhanden.

θ
) Die in Wasser _löslichen Bauchprodukte sowohl <nikotin

Μπα» πιο auch «nikotiureicher» Tabake schädigen die ver
dauendeKraft des Magensaftes heim Hunde wie beim Men
schen,aber erstere scheinbar weniger als letztere.

7)__Das Nikotin scheint daher der giftige Bestandteil des

gewohnlichen Tabakranciis zu
sein, da die übrigen giftigen

rodukte. wie Byridinbasen, Cyanwasserstofl‘ u. s. w., auch in

g
e
m

«nikotinfreien» Tabakrauch enthalten sind, wie sie über

‘äleliligtl
bei der «trockenen Destillation von Jedem Laub ent
w.

Michelson

P. N ficke: Ueber Familienmord durch Geisteskranke.
Halle a. S. Cnrl Marhold. Verlagsbuchhandlung.
1908. 140 Seiten. -

Seine Untersuchnngs-Ergebnisse fasst Verf. folgendermassen
zusammen:

1
) Die Familienmorde überhaupt. besonders aber durch

Geisteskranke, scheinen zugenommen zu haben.

2
) Man kann einen «vollständigen» vom «unvollständigen»

Familienmord unterscheiden. Der erstere, wenn alle Β'π.ιπιιιοπ·
ιιιιιπιιοποι·. eventuell inclusive der Täter, getötet wurden. Er
scheint bei geistig oder anscheinend geistig Gesunden häufiger
zu sein als bei Geisteskrankeu; der «unvollständige» Familien
mord dagegen mehr bei Irren.

‘

3
) Ob mehr Männer als Frauen die Täter sind, ist z. Z.

nicht zu sagen.

4
l

Sie stehen aber beide meist in der Blütedei‘ Jahre.

5
) Bei Männern und Frauen betragen die vollendeten’

Morde doppelt so viel als die Mordversnche. In den unteren
Volksschichten geschehen sie wahrscheinlich auch relativ
häufiger.

6
) Die Opfer sind bei den Männern in der Mehrzahl die

Ehefrau, bei der Frau die Kinder, besonders das jüngste. Für
die Ehefrau ist also der Mann, für die Kinder die Frau am
gefährlichsten.

7
) Bei den Männern wurden meist scharfe und stumpfe

Schlaginstrumente, dann Schuss- und Stichwaifen‘ zur Tat
gebraucht, bei den Frauen dagegen geschah dieselbe mit dem
Messer oder durch Erwiirgen.

'

S
) Die Motive zur Tat sind sehr schwer sicher festzustellen.

Eifersucht ist durchaus nicht für die Situfer pathognomisch.
Sehr oft ging Streit nach Aicohoigenuss der Tat voraus.

θ
) Bei den Männern kamen der Häufigkeit nach chron.

Alcoholisinus. Paranoia und Epilepsie am meisten in Betracht,
bei den Frauen Melancholie, Paranoia und Dementia praecox.

10) Die erbliche Belastung (sicher oder wahrscheinlich) be
trug bei den Männern ca. 75 pCt., bei den Frauen πο ρθω,
πιω viel mehr als bei den anderen Geisteskranken. und das
selbe liess sich auch von der angeborenen abnormen Anlage
sagen. Die Familienmörder scheinen also entarteter zu sein
als die anderen Irren.

’

ll) Gerade der Familienmord zeigt uns die engen Beziehun
gen zwischen Verbrechen und Wahnsinn, ihre gemeinsame
Wurzel, ohne dass aber beide identisch waren.
12) Prophylaktisch lässt sich auch gegen den Familieninord
vielfach ankämpfen.

M i c h e l s o n.

Emil Redlich und Giulio Bonvicini; Ueber
das Fehlen der Wahrnehmung der eigenen Blind
heit bei Hirnkrankheiten. Leipzig u. Wien, Franz
Denticke. 1908. 133 Seiten. Preis 3 Mark.

Die Schlussfolgerungen der Autoren lauten:

1
) Das Fehlen der Wahrnehmung der eigenen Blindheit ist

eine nicht allzuselteue Erscheinung, die vielmehr Beachtung
verdient, als sie bisher gefunden.

2
) Die Störung der Wahrnehmung dieses Sinnesdefektes

kommt vorwiegend bei Fällen von doppelseitiger cerebraler
Hemianopsie mit absoluter Blindheit vor, aber auch bei solchen,
wo noch Spuren von Lichtempfindnng im peripheren Gesichts
felde vorhanden sind. .

3
) Das Symptom wird aber nicht nur bei Hirnblindheit
infolge doppelseitiger Erkrankung der Occipitallappen, sondern
auch bei Fällen von Blindheit infolge von Allgemeinerkran
kungen des Gehirns gefunden.

4
) Die Nichtwahruehmung der Blindheit braucht keine kon

stante Erscheinung zu sein, sie kann vielmehr auch ‘inter
mittierend auftreten.

ό
) Πιο: Symptom ist weder durch die Annahme einer dau

ernden Vernichtung aller Gesichtswahrnehmungen und Vor
stellungen, oder durch die vollständige Zerstörung und Aus
schaltung der optischen Centren und Bahnen in ihrer associa
tiven Verbindung, noch durch die Störungen des Gedächtnisses
oder der Merkfähigkeit allein zu erklären, aber auch nicht
durch Hallucinationen oder Konfabulation.

6
) Trotz seiner auffallenden Häufigkeit bei doppelseitigen

Erkrankungen des Occipitalhirns hat dieses Symptom k eine
localdiagnostische Bedeutung und ist an keine bestimmte
Liision von Centren oder Bahnen unbedingt gebunden: es
stellt vielmehr eine 'I‘eilerscheinung einer allgemeinen und
hochgradigen Störung der Hirnfunctionen bei bestehender
Blindheit dar.

‘ ι

7
) Häufig ist an Stelle des erwähnten Symptoms eine anf

fallende Resignation oder Indolenzdem Defecte gegenüber zu
beobachten.

8
) In Fallen von hochgradiger concentrischer Einengung

des Gesichtsfeldes infolge doppelseitiger cerebraler Hemia

ι-Γ-
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no sie fehlt dagegen häufig -—-besonders im Anfange der
Ει·Ετε.πΕπππ - das Bewusstsein des noch erhaltenen Gesichts
feldrestes.

M i c h e l s o n.

Oestrei c h ‚ R. Grundriss der allgemeinen Symptoma
tologie. 320 Seiten ο". Verlag A. Hirschwald.
Berlin 1908.

Das Buch ist der Feder eines pathologischen Auatomen ent
sprungen und verdankt seinen Ursprung Erfahrungen am
Sectionstisch, welchen die nötige Correctur in vielfachen kri
tischen Besprechungen des Anatomen mit dem Kliniker zu
Teil geworden war. Dank diesem Umstande ist ein einheit
liches Werk entstanden, welches das capriciöse Material lll
übersichtlicher Weise. systematisch geordnet, in gedrängter
‘Form vorlegt und nicht nur dem Anfänger für das Studium
οἰπ wertvolles Hilfsmittel bietet, sondern auch dem Erfahrenen
dienstlich sein kann, besonders für Vermeidung mancher
«Ueberraschungen» bei der Autopsie. Von Einzelheiten be
fremdet etwas die Bedeutung, welche Verf. den anamnestischen
Angaben über Luftdruck und Gehalt der Luft an Elektricität,
heilegt. Dass die Beschaffenheit des Pulses der Art rad. nach
dem Tode eine andere ist, als vorher — diese Behauptung
beruht wohl auf einem lapsus calami.

F. Holzinger.

Die Projection photographischer
Aufnahmen. VIII 220 Seiten 8°. Mit 174 Figuren
im Text. Geh. M. 4, geb. M. 4.80. 2. Auflage.
Verl. von Gustav Schmidt Berlin W. 10. 1908.

Bei der grossen Bedeutung, welche die Projection photo
graphischer Aufnahmen fiir Vortrage auf wissenschaftlichem,
künstlerischen und technischen Gebiete, als Unterrichtsmittel
in höheren und niederen Schulen schon jetzt herrscht, ist das
Erscheinen eines neuen Leitfadens mit Freuden zu begrüssen
um so mehr, wenn er aus der Feder eines so gediegenen
Kenners stammt, wie der Verf. es ist. Gegen die erste Auf
lage hat sich der Umfang des Buches fast verdoppelt und
tatsächlich ist ein ganz neues Buch daraus geworden, welches
übrigens ebenfalls darauf bedacht ist vor allem eine Anleitung
für die Praxis zu geben. Die Theorie findet darin nur soweit
Berücksichtigung, als dieselbe zum Verständnis unbedingt
erforderlich ist, und aller wissenschaftlicher Ballast ist voll
ständig vermieden. Dafür aber flnden alle Fragen, welche
mit der Praxis der Proiection zusammenhängen, eine klare
Beantwortung. Besonders sei es auch Interessenten fiir Ver

ggössefiungsarbeiten
empfohlen. Druck und Papier sind vor

z g π: .

Schmidt, Hans.

F. Hoizinger.

"G. Zuelzer: Die diätetisch-physikalische Therapie in

der täglichen Praxis. Berlin. Verlag von Otto
Salle. 1909. Preis 8 Mark.

Die diätetisch-physikalische Therapie. die einen uutrennbaren
Teil der Gesamttherapie bildet und eine immer grössere Be
deutung gewinnt, wird in dem vorliegenden Handbuch be
‘sprechen. Der allgemeine Teil behandelt die Physiologie des
‘Stoffwechsels, die Technik und Methodik der Hydrotherapie,
der specielle die Anwendung der diätetisch-physikalischen

Theragie
bei einzelnen Krankheitsgruppen, wie Infections

krauk eilen, Leber-, lIagen-, Darm-‚ Nieren-, Herzkrankheiten,
bei Erkrankungen des Respirationstractus, Stoffwechsel
krankheiten und functionellen Nervenkrankheiten. In den
verschiedenen Capiteln flnden sich Beschreibungen von Appa
raten, so bei Gelegenheit der Besprechung der. Behandlung
des acnten Gelenkrheumatismus wird die Auwendungsweise
und Wirkung der Heissluftapparate (Kastenapparate, Beise
luftdusche etc.). bei der Lungentuberculose die lnhalations
apparate besprochen. Eines der Hauptcapitel bildet die diäte
tische Behandlung des Verdauungstractus (Hyperacidität,
Achylie, I)ünn- und Dickdarmkatarrh, Obstipation. Enteritis,
Hämorrhoiden etc.). Sehr lehrreich sind die Capitel über Dia
betes, in dem die diätetischen Principien bei der Behandlung
dieser Krankheit besprochen werden und das Capitel über
Entfettungscuren, die Gefahren einer ‘forcierten Entfettungscur
etc. Das Lehrbuch ist. wie aus Obigem hervorgeht, sehr reich
haltig, berührt zahlreiche Gebiete nicht allein der inneren
Medicin und macht den Leser mit den modernen Priucipien
der physikalischen und dlätetischen Behandlungsmethoden be
kannt.

L i n g e n.

Prof. E. Lexer: Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie.
2 Bände. Dritte Auflage. Stuttgart, Verlag von
F. Enke. 1908.

Es dürfte nicht zu viel gesagt sein, wenn man das Lexer
sche Buch alsklasslsch bezeichnet. Seit dem Erscheinen des 1

Billroth schen Werkes ist die allgemeine Chirurgie nicht
in so vollendeter Weise dargestellt worden, wie von Κο ε: e r.
Es ist schwer zu sagen, was man mehr bewundern soll, den
echt modern-chirurgischen Geist. der des Ganze beherrscht,
die bei aller Kürze erschöpfende Vollständigkeit, die meister
haft klare und plastische Form, oder das bei aller Objectivität
gewährte individuelle Gepräge, das die Lectüre des Buches
zu einem Genuss macht. Der Erfolg des Werkes — 3 Auf
lagen in 4 Jahren

— ist verständlich und völlig berechtigt.
Die Ausstattung ist dem Inhalt entsprechend glänzend; gutes
Papier, sehr übersichtlicher Druck, gegen 400 vorzügliche
Abbildungen. Auch der erfahrene Chirurg findet in dem Buch
eine Fülle des Neuen und Wissenswerteu.

W a n a.c h.

Prof. H. Trendelenburg: Verletzungen nnd chirur
gische Krankheiten des Gesichts. 2. l-lälfte, I. Teil.
— Deutsche Chirurgie, Lieferung 38, 2. Hälfte,
I. Teil. Stuttgart, Verlag von F. Enke. 1908.

In diesem Bande der «Deutschen Chirurgie» sind besprochen
die Neuraigie und Lähmung des N. trigeminus, die Lähmung
und der Krampf des N. facialis. Vorzüglich ist die Bearbei
tung der Trigemiuusneuralgie, sie lässt an Klarheit und
Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig, auch die Errungen
schaften der neuesten Zeit sind darin verwertet. In Betreff
der Facialislähmung verweist T. auf die Handbücher der
Nervenkrankheiten und geht nur auf die chirurgische Seite
dieser wichtigen Krankheit ein; eine vollständige einheitliche
Besprechung von so competenter Seite wäre vielen erwünscht.
gewesen. __ 30 Abbildungen im Text. meist anatomische Ver
hältnisse betreffend, tragen zur Erleichterung des Verstand
nisses bei. Die Ausstattung des Buches ist die bekannte gute.

Wanach.

Prof. J. Schwalbe. Bestimmungen uber die Zulassung
zur ärztlichen Praxis im Auslands. Zweite ver
besserte und vermehrte Auflage. Leipzig. Verlag
von G. Thieme. 1908. Pr. 3 M. 50.

Der Kampf ums Dasein, der auf ärztlichem Berufsgebiet
nicht geringer ist als auf anderen, bringt es mit sich, dass
Aerzte, die im Heimatlande kein genügendes Fortkommen
finden, in die Fremde ziehen, in der Hoffnung dort eher nnd
leichter eine gesicherte Existenz zu finden. Aber allmählich
bildet sich ein Ueberschuss an Aerzten auch in solchen
Ländern, wo es vor einigen Jahrzehnten überhaupt noch keine
Aerzte gab und deswegen suchen die Landesregieruugeu ihre
eigenen Staatsbürger vor der Concurrenz der Einwanderer zu
schützen und die Niederlassung fremder Aerzte möglichst zu
erschweren. Aus dem Schwalbeschen Buche sehen wir.
dass es gegenwärtig nur sehr wenig Staaten gibt, die gar
keine Anforderungen an die einwandernden Aerzte für ihre
Zulassung zur Praxis stellen, und auch diese wenigen sind
meist solche, welche kaum einen Arzt. der in einem Cultur
lande gelebt hat, zur Niederlassung anlocken werden. Die
nächste Kategorie bilden solche Länder, die den Nachweis
eines zur Ausübung der ärztlichen Praxis im Heimatlande he
rechtigenden Universitätsdiploms verlangen. Das sind Länder.
die selbst iiber keine oder nicht in genügender Anzahl vor
handene medicinische Schulen verfügen. Dann kommen die
Staaten, die Με die fremden Aerzte dieselben Prüfungen
fordern wie für die eigenen ltiirger. Ihnen folgen solche
Staaten. die ein regelrechtes Studium der Medicin im Inlande
mit nachfolgender Prüfung verlangen, dann ein Staat (Deutsches
Reich), wo der Ausweis sämtlicher Vorbedingungen, wie
Maturitätspriifung etc. gefordert wird und den Schluss bilden
Staaten, welche Ausländer‘ ganz von der Ausübung der ärzt
lichen Praxis ausschliessen.
Verfasser hat die grosse Miihe auf sich genommen, die betr.
‘Bestimmungen, wie sie in 175 Staaten bestehen, zu erforschen
und den Lesern in knapper, übersichtlicher Form zur Kennt
nis zu bringen. Ein daukenswertes Unternehmen und zwar
besonders im Interesse der deutschen Aerzte, die nicht
die bekannte deutsche Wanderlust sondern vielmehr noch
die Ueberproduction in der Heimat in die Fremde
treibt. Diesem Ueberschuss, der sich einen natürlichen Ab
fluss sucht, werden nun überall Schranken entgegengesetzt, die
in manchen Ländern ziemlich unberechtigt erscheinen und
vielleicht mehr durch nationalen Stolz oder Dünkel als durch
die Notwendigkeit des Schutzes der eigenen Untertanen moti
viert sind. Deswegen kann man dein Verfasser nur beistim
men, wenn er dafür eintritt, dass die einzelnen Staaten
unter einander Reciprocitätsverträge abschliessen zur gegen
seitigen Anerkennung der ärztlichen Diplome, unter Berück
sichtigung der politischen und oekonomischen Verhältnisse
der betr. Staaten und der Anforderungen, die an die Aerzte
bei der Prüfung im Heimatlande gestellt werden.
Gegenüber der ersten im Jahre 1899 erschienenen Auflage
ist die neue bedeutend erweitert, denn in jener waren nur
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98Staaten berücksichtigt. Dementsprechendist auch derUm-
fang des Buches um 51 Seiten gewachsen. Den Schluss des
Werkes bildet eine sehr übersichtliche Zusammenstellung
aller Staaten nach ihren Anforderungen an die Aerzte. Einem
jedenArzt, der die Heimat zu verlassen genötigt ist, wird
das Schwalbe sche Buch ein nützlicher und sicherer
Führer sein.

F. Dörbe c k.

Kuttn er , L. Prof. Ueber abdominale Schmerzanfälle.
69 Seiten 89. Halle a. S. Carl Marhold. 1908.

Das 3. Heft des 1. Bandes der Sammlung zwangloser Ab
handlungen aus dem Gebiete der Verdauungs
wechsel-Krankheiten» herausg. von Prof. Dr. Albu in Berlin,
besteht aus vorliegendem Artikel. Der bekannte Internist des
Rud o l f Virch ow Krankenhauses sichtet das Material,
welches unter der Bezeichnung Gastralgie, Magenkrampf,
Darmkolik etc. ein wirres Durcheinander ätiologisch und
topisch verschiedenartiger Zustände enthält und bespricht
Localisation, Wesen und anatomischen Sitz der verschiedenen
abdominalen Schmerzanfälle. Dieselben werden in 5 Gruppen
untergebracht und zwar : 1) Krampfartige Schmerzen, die
von der Magengegend ausgehen. 2) Leber- und Gallenstein
koliken 3) Darmkolik. 4) Nieren und Harnblasenkolik. 5) Pan
creaskolik. In jeder Gruppe findet Aetiologie und Differential
diagnose eingehende Berücksichtigung und alles was patholo
gische Anatomie vereint mit der Chirurgie über diese Er
krankungen in den letzten Jahren ergründet haben, ist hier
gesammeltund kritisch beleuchtet demLeser entgegengebracht.
Da die Behandlung der besprochenen Schmerzanfälle sich
nachdem Grundleiden richtet, dessen Diagnose zu fördern
dereinzige Zweck der Abhandlung ist, so hält der Verf. es
für überflüssig auf die Therapie einzugehen, denn «qui bene
diagnosciu,bene curat».

F. Holzinger.

ProtoColle desVereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung vom 11. November 1908.

0. M o ri 1z. U. eb er ma lig n es G ran u l om des
lymphatisch ein Apparates.
Bericht über einen Fall obiger Erkrankung. Pat., 40 a. n.,
kamnach 7-monatlicher Krankheit im Alexander-Hospital
zurSection. Klinisch bestanden Milz- und Lebervergrösse
rung; Drüsentumoren, besonders im Abdomen; Kachexie;
Temperatursteigerung; zeitweilig Durchfälle. Blutbefund
normal. Arseninjectionen und Röntgenbestrahlungen brachten
zeitweilige Besserung. Die Obduction ergab makroskopisch
keineindeutiges Resultat. Es schien sich um eine leukä
mischeErkrankung zu handeln, doch wurde auch an Sarco
matosegedacht. Das Knochenmark der Diaphysen war re
lativfrei, d. h.gelatinös-fettig mit eingesprengten roten Herden.
Mikroskopisch fanden sich die charakteristischen Verände
rungen des «Granulom»: Grosse Zellen mit oft in Teilung
begriffenem Kern, zerstreut im Gewebe der Leber, Nieren,
Milz und Drüsen. Hier und da Lang h aus sche Riesenzellen.
Massenhaft Necrosen in der Milz. Lymphome in Leber und
Niere. Follikelhyperplasie im Darm. Verdrängung des nor
malen lymphatischen Drüsengewebes durch granulomatöses.
Nirgends, Tuberkelbacillen, nirgends Luesspirochaeten.
Sternberg hat das grösste Verdienst um die Präcisie
rung der betr. Krankheit. Er fusste sie als «eigenartige,
unter dem Bilde der Pseudoleukämie verlaufende Tuberculose»
auf. Diese Ansicht ist anfechtbar : oft sind keine tubercu
lösen Veränderungen zu constatieren. Es scheint, dass hier
und da auch die Lues ätiologisch in Betracht kommt. Die
Erkrankung kann in Sarcom übergehn (Chia si); wird als
besondere Form von Sarcom (von Dietric h) aufgefasst.
Es scheint, dass die Fälle von Pel - Ebstein schen Drüsen
fieberzu dieser Erkrankung gehören. Jedenfalls gehört ein
Teil der als Morbus Hodgkin bekannten Fälle hierher.
Man könnte die Krankheit auch als «Morbus Sternberg» be
zeichnen. Differentialdiagnostisch müssen echte Pseudoleu
kämie, Tumoren, typische Tuberculose und Syphilis abge
grenzt werden. Die Pseudoleukämie lässt sich meist durch
den Blutbefund ausschliessen. Die Diagnose kann in vivo
unmöglich sein; eventuell Excision einer erkrankten Drüse.

(Autoreferat).

Sjt zu ng am 25. November.
Vorsitzender : Blessig. Secretär : Fuhrman n.
Kallmeyer hält seinen angekündigten Vortrag »Zur
Casuistik des Paratyphus».

|

und Stoff-

nismus bedingt.

Blessig. Da der Paratyphus B durch Genuss verdor
benen Fleisches hervorgerufen wird und bisweilen solche
Massenvergiftungen vorgekommen sind, z. B. einmal während
der letzten Choleraepidemie, so wird es sich wohl hier ebenso
wie bei den Massenerkrankungen anlässlich der Georgsfeier
vor einigen Jahren um Epidemien von Paratyphus handeln.
Kallmeyer gibt dieses zu.
Schwan eb a c h fragt, ob irgend welche Beziehungen
zwischen Typhus und den beiden Formen Paratyphus be
stehen ?
Kallmeyer. Zweifellos kommen Mischinfectionen vor.
Feld t, fragt ob der Bacillus paratyphi A, in Trinkwasser
beobachtetworden sei oder überhaupt ausserhalb des mensch
lichen Organismus aufgefunden worden wäre, und fragt, ob
Sectionsergebnisse bekannt seien.
Kallmeyer. Fälle von Paratyphus A sind bisher über
haupt nicht tödlich verlaufen. Bei den Fällen von Paratyphus B.' des öfteren Mischinfection mit Typhus vorgelegen zuA0EN.

Hartloch. Die Erscheinung der Mitagglutination findet
ihre Erklärung möglicher Weise darin, dass neuerdings das
specifischeAntigen nicht als einheitlicher Körper aufgefasst
wird, sondern als eine Summe einzelner Componentengedacht
wird, deren jede die Bildung specifischer Antikörper im Orga

Besitzen nun artverwandte Bacterien, wie
im gegebenen Falle Typhus und Paratyphus, gewisse ge
meinsameComponenten, so tritt die Mitagglutination in Er
scheinung.
Der Beleg für solche Annahme findet sich in den Comple
mentbindungsversuchen, bei welchen sich herausgestellt hat,
dass bei Verwendung eines nicht adäquaten Antigens die im
Serum vorhandenen Antikörper nur zum Teil gebunden wer
den. Filtriert man das Gemisch und stellt man alsdann die
Complementbindungsreaction mit dem specifischen Antigen
an, so bekommt man eine positive Reaction.
eiUmkehrung der Versuchsanordnung tritt dieses Phänomen

nicht in Erscheinung. Das letzte Verfahren dürfte daher
wohl auch Aufschluss geben, ob es sich um eineMischinfection
im einzelnen Falle handelt.

(Autoreferat).

Sitzung vom 9. December 1908.

Vorsitzender: Bl es sig. Secretär: Fuhrmann.
Fick: Ueber par an ep h ritische Absc esse. (In
Nr. 1 erschienen.)
S c hmitz erwähnt einen Fall von paranephritischem
Abscess aus seiner Praxis, in dem er als Frühsymptom eine
Behinderung der Extension des Beines auf der Seite der er
krankten Niere beobachtete. In Rückenlage fiel eine leichte
Flexion des Beines auf, da die Gelenke frei waren und die
Bewegungen sonst schmerzlos, so wurde auf eine beginnende
Eiterung in der Nähe der Wirbelsäule in dem Gebiet des
Ileopsoas vermutet. Diese Flexionsstellung des Beines in
Rückenlage dürfte als Frühsymptom sehr wichtig sein. Und
die Richtigkeit der Diagnose hat sich bestätigt.

Heu king. Das Krankheitsbild ist vom Vortragenden in
erschöpfender Weise behandelt, aber es erweckt einigermassen
den Eindruck, als sei nar von acuten Eiterungen gesprochen
worden. Es gibt aber zweifellos sehr chronisch verlaufende
Fälle, die erst nach langem latenten Verlauf sich als Abscesse
entpuppen. In diesen Fällen handelt es sich oft um Tuber
culose, diezwar ausheilen kann, in manchen Fällen aber durch
allgemeine Tuberculose compliciert wird.
S c hmitz fragt, welche Infectionskrankheiten Vortragender
im Auge gehabt habe, er habe Fälle von paranephritischer
Art wohl im Anschluss an Typhus, nie aber im Anschluss an
Scharlach oder Diphtherie gesehen.
Heuking erinnert sich eines Falles –der allerdings sehr
lange – nach einem Scharlach auftrat.
Kreps. Das Vorkommen von Blutkörperchen in dem durch
den Ureterenkatheterismus erhaltenen Harn, beweist nur das
Vorhandensein irgend eines Processes in der Niere nicht aber
notwendig einen paranephritischen Abscess. Was das Ileo' betrifft, so findet es sich überhaupt bei gewissenrkrankungen der Niere und des Harnleiters, besonders in
seinem oberen Drittel.

Fick. Die von Schmitz erwähnte Beugecontractur ist
bekannt. Vortragender hat aber in der Literatur keine Hin
weise auf die allerdings sehr interessante Tatsache gefunden
diese Erscheinung als Frühsymptom verwerten zu können.
Auch er hat wohl einen Fall nach Typhus entstehen sehen,
während ihm solche nach Diphtherie und Scharlach nicht
vorgekommen, wohl aber aus der Literatur bekannt sind. Es
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unterliegt ‘keinem ZweifeL dass gewiss sehr oit chronische
und unter diesen auch Falle von Tuberculose vorkommen, in
diesem Falle greift der Process von der primär erkrankten
Niere auf das Paranepbrlum ilber. Der Befund von roten
Blutkörperchen im Harn beim Ureterenkateterismns spricht
nicht für Paranephritis als solche. sondern für die Beteiligung
der Niere. Wichtig ist es, wenn man aus dem einen Ureter
Blut erhält, aus dem anderen aber nicht.
2.Lange berichtet über einen Fall von Bron
choskopie.
Lorenz hat neuerdings einen Fall bei Sim anowsk y
gesehen. Es handelte sich um einen Grammophonstift. der in
einen Bronchus II. Ordnung geraten war. Die angewandte
obere Bronchoskopie zeigte die im Bronchus querstehende
Nadel, es gelang zwar nicht sie zu entfernen, da aber die
Beschwerden. znrückgingeu, wird die Nadel sich wohl gedreht
haben.
Schmi tz erwähnt zur Casuistik der Fremdkörper eines
Falles, wo er einst von Obermüller zu einem Stailknecht
consultiert wurde. Letzterer trug seit Jahren eine Kanüle
nach einer 'l‘racheotomie. Diese Kanäle war gebrochen und der
untere Teil in die Tiefe geraten. Oeiinttng der Trachea er
weitert starkes Auseinanderziehen der Wnndrander, mehrere
starke l-Iustenstösse in abschiissigerLage und die Röhre wurde
ausgehustet.

πω!" berichtet über einen Fall. der dem Sch m i tz
scheu insoweit ahnt als a uch eine durch Jahre getragene
Kaniile aspiriert wurde, letzteres geschah unbewusst. Viele
Monate nach diesem Vorgang starb Pat. an einer Broncho
pneumonie — bei der Section wurde die Röhre in der ge
s u n d e n Lunge gefunden!

Fuhrman n berichtet über einen Fall, wo bei einem Mäd
chen, das an hartnäckiger, langwieriger Pnenmonie einging,
bei der Section. als unerwarteter Befund in der Lunge ein
aspirierter Milchzahn gefunden wurde, der mit seiner scharfen
Spitze fest eingekeilt in einem Bronchus sass. In einem ande
ren Falle hatte ein Knabe einen halbaufgeknackten Sonnen
blumensamen aspiriert, der nach 7 monatlichem Verweilen
spontan ausgehustet wurde. Der Knabe litt in den 7 Monaten
an einer ausserst hartnäckigen rechtseitigen Pneumonie.

Schmidt berichtet über einen interessanten Fall in dem
eine kasige Drüse aspiriert worden war.

Ble s sig erwähnt auch eines Falles wo ein Sonnenblumen
same aspiriert worden war, der durch 'I‘racheotomie entfernt
werden konnte.

M asing. In einem Falle, wo es sich um einen aspirierten
Knopf handelte, konnte derselbe durch Hustenstösse bei ge
neigter Lage des Pat. mit herabhaugendem Kopf entfernt
werden.
Uck e. In einem Falle von sehr hartuäckigem Lungen
abscess wurde gelegentlich eines starken Hustenanfalles, wo
bei sich der Mann sehr stark vorbeugte, eine Zahnplombe ex
pectoriert, darauf baldige Heilung.
Hesse fragt woran es gelegen haben mag, dass der Zau
genfliigel brach.

La n g e. Für die Entfernung der Fremdkörper ist die Lage
des Pat. in der Tat von grosser Bedeutung. In den von
U cke und Schmidt erwähnten Fallen hat es sich augen
scheinlich um Abscesse gehandelt. Fälle wie der von Schmidt
hat Lange dreimal gesehen. In diesen Fallen kam die
bronchosltopia inf. zur Anwendung zwei von ihnen kamen zur
Heilung. Die von F uhrmann erwähnten Falle gehören so
zusagen zu den chronischen Fremdkörperfallen. In einem
Falle wurde einmal ein Pfeifenstiel nach 3 Jahren herausge
hnstet, wonach Heilung eintrat. Wie es zum Bruch der In
strnmente kommt, ist unbekannt. Interessant übrigens ist es
hier, dass obwohl ‘der aspirierte Fremdkörper nur 3 Stunden
im Bronchus gelegen hatte, der abgebrochene Zangeniiiigel
doch in den anderen Bronchus flog, was darauf hinweist, dass
die Luft von der anderen Lunge stärker eingezogen wurde.

Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit des

‚Vereins St. Petersburger Aerzte im Jahre 1908.

Zusammengestellt vom wissenschaftlichen Secretär

E. Fuhrmann.

Im Jahre 1908hieltder Verein 16 wissenschaftliche Sitzungen
ab, auf welchen von 28 Mitgliedern und 3 Gästen 35 wissen
schaftliche Mitteilungen gemacht, mehrere Kranke und eine
grössere Anzahl makroskopischer und mikroskopischer Präpa
rate und verschiedene Apparate demonstriert wurden.

ι1) Kreps:

Die Vorträge verteilen sich folgendermaßen auf die ein
zelnen Disciplinen;

I. Pathologische Anatomie.
1) Ucke: Demonstration von Pankreassteiuen.

Il. Chirurgie.

1) Thilo (Gast): Die Verhütung der Winkel
s_tellu ngen nach Lahm u nge n mit Demonstra
tion von Apparaten.

2)Wanach: Zur Pathologie der Patella.3)Heuking. Ueber Ileus in Verbindung mit
MeckelschemDivertikel.

4)
Wäbgagt:

Ueber Appendicitis in derGravi
1 .

5)Lange: Demonstration eines Falles von geheilter
tiefer Stichwuude derLunge.

6) Hesse: Myositis ossificanscircumscripta.
Demonstration zweier Patienten.

7)Fick:UeberparanephritischeAbscesse.
8)Lange:EinFallvonBronchoskopie.

III. Gynacologie und Geburtshilfe.
l)Hein:UeberChorionepitheliom.
2)Lingen: Ueberhyperemesisgravidarum.
3) Dobbert: Der verstärkte Wundschutz im
Lichte einer Reihe von500 Laparatomien.

IV. Innere Medicin.
Ι) ΜΒΒ!Πε! Ueber die
_letzten25Jahren.QiWestphaIen:Ueberdiediffuseidiopathische
Dilatation des Oesophagus.

3) Johaunson: Bericht über einen Fall von
Chlorom.

4)Hausmann(Gast): Ueber die therapeutische
Verwendung von pyrogenen Mitteln bei
der Cholera asiatica.

5) O. Moritz: Ueber einen Fall von malignem
p Grauulom.
θ) Kallmeyer: Zur Casuistik des Paratyphus.

V. Kinderheilkunde.
Ueber die diagnostische Bedeu

tung der cutuuen Tuberculinimpfung
nach v.Pirquetim Kindesalter.

2)Sehmidt: Zur Statistik u. Diagnostik der
cntanen Tuberculinprobe nach v.Pirquet
aufGrund von 1000 Beobachtungen.

3)
Hördschelmaun:

Berichtet liber einen Fall von Scler
öem.

Tuberculose in den

1) Henker:

VI.

1) Ambnrger: Zwei Falle von traumatischer
Riickenmarkblutung.

2)Giese: DurchOperation Heilung von einem
Rilyckenmarkstumor. (Demonstration

des Patien
ten

VII.0hren- und Nasenheilkunde.
1)Feldt: Demonstrationen: a) Ein wegen narbiget‘
Steuosedes äussereu (iehörganges ope
rierter Patient. b)Ein wegen rechtseiti en
otitischen Kleinhirtiabscesses vor I5 o
naten operierter Patient.

2)Siebert:Ein Fallvon Neoplasmader Nasen
hö hie. (Demonstration des Präparates).

3) Feldt: Ueberein Angiofibrom der Nase. (De

Nervenheilkunde.

monstration).
4lNeumnnn: Ueber die Mechanik des Hörens.

VIII. Augenheilkunde.

Η German: Zur Myopiefrage und über die
LilttsercorrectionderMyopie.

Σ) ΒΙειιε!ε: Einige Daten zur Statistik der
schweren Augenverletzungen.

IX. Krankheiten der Geschlechts- und Harn
organe

_Zur Pathologie und Therapie derAnurie.
2) v.Wichert= Ueber die operativeßehandluug
der Prostatitis. ’
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X. Diversa.

1)Hesse: Ueb er die schädigende Wirkung derRöntgenstrahlen auf Aerzte und Patien -
U8In.

2) Germ an: Bericht über den Tuberculose
congress in Washington.

3) Petersen und Bormann (Gast): demonstrieren eine
Reihevon Patienten, die wegen verschieden er
Leid en mit Röntgen s 1rah l e n behandelt
wurden.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Der Medicinalrat hat bestimmt
eineCensur der Annoncen und Reclamen von Seiten der ört
Jichen Medicinalbehörden einzuführen.
§ 1. Die örtlichen Medicinalverwaltungen werden mit den
Censurvon jeglicher Art Annoncen und Reclamen betraut,
diesich beziehen 1) auf den Verkauf von Heilmitteln und
Heilapparaten, deren Wirkung und Gebrauchsanweisung;
2)auf hygienische, kosmetische und dergl. Mittel ; 3) auf Be
rufsausübung von Seiten der Aerzte, Zahnärzte, Dentisten,
Feldscher, Hebannen, Masseure und dergl.; 4) auf Pharma
zeutenund leute, die sich mit der Verfertigung und demVerkauf
vonApotheker waren beschäftigen ; 5) auf Curorte, Heil- und
Tatelwasser. § 2. Die in § 1 erwähnten Annoncen und Re
clamen müssen in die örtliche Medicinalverwaltung vorgestellt
wenden,bevor sie in Druck gegeben werden. Wobei die Er
laubnis nur für das betreffende Gouvernement resp. Gebiet
von der örtlichen Medicinalverwaltung erteilt weruen kann.
Annoncen, die im «Prawitelstwenny Westnik und im «West
unkobschtschestwennoi gigeny, ssudebnol i praktitscheskoi
mediciny» erschienensind, werden in demselbenWortlaut von
denörtlichen Medicinalverwaltungen zum Abdruck unbehin
dertgestattet. § 3. Bei Erteilung der Erlaubnis zum Druck
habendie örtlichen Medicinalverwaltungen sich an folgende
Vorsch 1tten zu halten: 1) Ist der Text der Annonce mit
event.Zeichnungen von der Behörde acceptiert und zum
Druckgestattet, so darf die Auuonce inbezug auf die äussere
Form, die Art der Reproduction (Preis-courant, einzelne
Bogen,Plakate, Stempelabdrucke und dergl.) nicht beeinträch
tigtwerden. 2) Besondere Vermerke über Erlaubnis oder Ap
probationvon Heilmitteln und Hellapparaten, von kosmeu
sehenund dergl. Mitteln von Seiten des Mediciualrates oder
medicinischer Behörden dürfen in keinen Fall gestattet wer
den. 3) Mittel und Apparate, die Befruchtung verhüten oder
Fluchtabtreibung bewirken, dürfen nicht alunonciertwerden.
4) Lekanntmachungen, die der Wirklichkeit nicht entsprechen
und uurch unwahre und unbegründete Lobeserhebungen uas
Publicum inreleiten können, dürfen zum Druck nicht gestattet
werden. Anmerk.: Mittel, die laut § 21 Ustaw. Wratschebn.
v.J. 1905 d. h. als nicht meuicinische zum Verkauf gestattet
sind, dürften nicht mit Namen benannt werden, die mit ent
sprechenden Krankheiten in Einklang gebracht werden können,
z. B. «Ekzematin», «Rheumatisin» etc., uud von der Heil
kratt obiger Mittel darf nicht Erwähnung gemacht werden.
5) In den Anzeigen, die sich auf Berufsausübung von Seiten
der Aerzte, die dazu gesetzlich berechtigt sind laut § 220
Uslaw. Whatschebn. v. J. 1905,der Feldscher und Hebammen
beziehen(hierher gehören auch Annoncen von Impfanstalten,
Massageund Heilgymnastik), die alle unter Controlle der Medici
nalverwaltungen stehen, dürfen keinerlei Anpreisungen und Lo
beserhebungen abgeuruckt werden. Diese Regelu beziehen sich
sowohl auf Annoucen und Reclauen von russischeu und aus
ländischen Mitteln, als auch aut den Abdruck von Annoncen
in russischer und fremdländischen Sprachen. Im Fall von
Zweifel sollen die Meuicinalverwaltungen sich nach dem

H
“. 4 v. § 3 richten, im äussersten Fall den Obernedicinal

inspector um Aufklärung ersuchen.– Der Prof. der Chirurgie an der Universität zu Kasan,
Dr. R

.as um owskij ist von dem Minister der Volksaut
klärung unit der Organisation der mediclinischen Facultät
an der zu gründenden Un 1 v er s 1 tä t in Ss aratow beauf
tragt worden.– Die Prämie des Grafen D.Tolstoi an denAkademie
der Wissenschaften im Betrage von 1000 Rbl. 1st dem Arzt

J. Sawadskij für seine im Laboratorium von Prof. J. Paw

1 ow ausgetühmteexperimentelle Arbeit «Ueber die Hemmung
und die Aufhebung der Hemmung der bedingten Reflexe»,
die das Thema seiner lnauguraldissertation bildete, zuge
sprochen worden.

– An der Universität zu Moskau ist ein Wettbe
werb eröffnet zur Besetzung des Lehrstuhls für Ophthalmolo.
gie. Anmeldungen sind spätestens bis zum 15. März dieses
Jahres einzureichen.

– Der Professor der inneren Klinik an der Universität zu
Odessa S. Lewaschew ist zum Rector dieser Univer
sität ernannt.– Der Privatdocent für Geburtshilfe und Gynäcologie a

n

der Moskauer Universität Dr. Pobedinskij ist zum
ausserordentlich ein Professor ernannt worden.– Von den beiden Candidaten, die sich zur Besetzung des
Lehrstuhls der Physiologie an der Universität zu Charkow
gemeldet hatten–Priv.-Doc. W. Boldyrew und Priv.-Doc.
A.Tsche rew ko w−erhielt der letztere bei dem Balottement
die Majorität.– Ende Januar wird in dem Privatlaboratorium
von Dr. G. Bjel onowskij und Dr. P. Maslokowez
einCursus für Aerzte über Theorie und Praxis der Ser o
diagnostik der Syphilis und über die Lehre von den
Opson in ein eröffnet werden.– Von Anfang Februar an werden im Institut für experi
mentelle Medicin in St. Petersburg 2-wöchige Curse über
die Bakteriologie der Cholera für Aerzte abgehal
ten werden. -– In Warschau wird ein Gouvernements labo
ratorium für Bakteriologie eröffnet, welches vor
zugsweise veterinärpolizeilichen Zwecken dienen soll. Zum
Leiter des Laboratoriums ist Dr.Tschar noz kij ernannt.– Die nächste Versammlung russischer Naturforscher und
Aerzte findet vom 28. December 1909bis zum 6. Januar 1910

in Moskau statt.– Der 8. internationale Congress für Otologie wird

im August dieses Jahres in Budapest stattfinden. Bei
dieser Gelegenheit findet die Zuerkennung der Politzer
Prämie im Betrage von 400 Francs für die beste Arbeit
auf dem Gebiete der Anatomie, Physiologie und Pathologie
des Gehörorgans statt.

– In Paris hat sich ein Comitee gebildet zur Entgegen
nahme von Spenden zwecks Errichtung eines Denkmals
dem vor 3 Jahren verstorbenen Physiologen Marey, welches

im Hofe des Institut M arey aufgestellt werden soll. Bei
träge sind zu richten nach Paris, M. Carvallo, Institut Ma
rey oder an die Buchhandlung von Masson, 120, Boulevard
Saint-Germain.– Der 38. Congress der Deutschen Gesell
schaft für Chirurgie findet vom 14.bis zum 17.April (n.St.)
1909 in Berlin im Langenbeck-Hause statt. Anmeldungen von
Vorträgen und Demonstrationen sind an Prof. H. Kümme 1

Zu 1 1chten.– Der letzte internationale Tubercul os econgress
in Washington hat folgende Resolution ein gefasst:
Die Regierungen der einzelnen Staaten und die Bundesregie
rung werden auf die Wichtigkeit geeigneter Gesetze hinge
wiesen, durch welche den Aerzten die Pflicht auferlegt wird,
alle Fälle von Tuberculose, die zu ihrer Kenntnis kommen,
den Gesundheitsbehörden anzuzeigen, so dass die Behörden
auf Grund ordnungsmässig geführter Listen in der Lage sind,
die erforderlichen Massnahmen zur Verhütung der Weiterver
breitung der Krankheit zu treffen.
Bei der Bekämpfung der Tuberculose muss wie bisher das
Hauptaugenmerk darauf gerichtet sein, die Uebertragung der
Krankheit von Mensch zu Mensch, die die wichtigste Quelle
der Verbreitung der Tuberculose bildet, zu verhindern.
Prophylaktische Massnahmen sind auch weiterhin gegen die
Rindertuberculose zu treffen; die Möglichkeit der Uebertra
gung dieser Form auf den Menschen muss anerkannt werden.
Die Einrichtung von Krankenhäusern zur Behandlung von
vorgeschrittenen Fällen von Tuberculose, der Bau von Sana
torien für heilbare Tuberculöse und die Einrichtung von Für
sorgestellen und Tag- und Nacht-Erholungsstätten für diejeni
gen, welche in Krankenhäusern und Sanatorien nicht aufge' werden können, sind der Oeffentlichkeit und allenegierungen auf das Wärmste zu empfehlen.
Der Congress billigt jede wohldurchdachte Gesetzgebung
zur Regelung der Arbeit in Fabriken und Werkstätten, zur
Abschaffung der vorzeitigen, gesundheitsschädlichen Arbeit
von Frauen und Kindern und zur Schaffung gesunder Woh
nungen, da durch solche Mittel die Widerstandskraft des Vol

“ssen
die Tuberculose und andere Krankheiten erhöht

W11'01.

lu allen Anstalten zur Ausbildung von Lehrern sind Curse
für persönliche und Schulhygiene einzurichten.
Der Unterricht in Elementarhygiene soll, wenn irgend mög
lich, von hierzu besonders geeigneten Aerzten erteilt werden.
Allen höheren Lehranstalten und Universitäten ist dringenu
zu empfehlen, besondere Curse für Hygiene einzurichten und
diese Gegenstände auch in die für den Eintritt festgesetzten
Anforderungen einzuschliessen, um dadurch die Aufnahme der
Hygiene in den Elementarunterricht der unteren Schulen her
beizuführen.
Der Congress billigt und empfiehlt die Einrichtung von
Spielplätzen als ein wichtiges Mittel zur Verhinderung der
Tuberculose wegen ihres fördernden Einflusses auf die Ge
sundheit und die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten.
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– In Brüssel hat sich ein Comitee aus Professoren
der medicinischen Facultäten der belgischen Universitäten ge
bildet, welches eine Sammlung von Spenden zur Unter
stützung der Witwen und Waisen der beim Erdbeben
in Sicilien verunglückten A erzte veranstaltet. Das Co
mitee führt den Namen Pro Italia medical und hat
die Absicht, die erwähnte Stiftung zu einer internationalen
zu machen. Diese ldee hat in Frankreich, in den Niederlanden,
in Italien und in Russland Anklang gefunden und es haben
sich in diesen Ländern Zweigcomitees gebildet –, im ersteren
unter demVorsitz von Ségond, im zweiten unter Mendes
de Le on, in Italien --
Prof. Ott - St. Petersburg. Die Redaction des Russkij
Wratsch» hat sich auf eine Anfrage von Prof. Ott bereit
erklärt, Spenden zum erwähnten Zweck entgegenzunehmen.
_ In Lübeck ist die Anzeigepfl 1c h t für Er
krankungen an offener Lungen- oder K eh l -
kopf tubercu lose angeordnet für den Fall dass 1) der
Franke seine Umgebung gefährdet, 2) dass er seine Woh
"ung wechselt oder in ein Hospital, übergeführt wird, 3) dass
er mit Herstellung von Nahrungsmitteln beschäftigt ist.- In der Sitzung des Vorstandes der internationalen
vereinigung zur Erforschung des Krebses, die am
1. Januar in Berlin stattfand, wurde auf den Vorschlag
"Prof. Czerny beschlossen, im September 1910 in Brüs

se
i

eine internationale Conferenz zur Er for"hung des Krebses einzuberufen. Um das Material
dafür vorzubereiten wird im April dieses Jahres eine Sitzung
"Bureau des internationalen Verbandes zur Bekämpfung

bses stattfinden."'nepidemie in Gouvern em ent
Moskau hat zugenommen. – InWladikawkas herrscht
ebenfalls der Flecktyphus epidemisch.- verbreitung der Cholera in Russland. In
der Woche vom 11. bis zum 17. Januar kamen Erkrankungen
und Todesfälle an Cholera vor: in St. Petersbu rg mit
den Vorstädten 193(52), im Gouvernement, St. Pe
ersburg 1 (4) im Gebiet der Donkosaken 7 (4)

_ In der Woche vom 14.bis zum 20. December 1908er
krankten in St. Petersburg am Infectionskrank -

heiten 547 Personen. Darunter Typhus abdom. 59, Typh.
exanth. 4

,

Febr is re curr. 80, Pocken 12,Windpocken 14,
Masern, 49, Scharlach 66, Diphtherie 92, acut, Magen-Darm
katarrh 48,Cholera92, an anderen Infectionskrankheiten 31.

- Die Gesamtzahl der Kranken in den Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug in der

Woche vom 14. bis 20. Dec. 12038. Darunter Typhus abd.
603, Typh. exanth. 8. Febr is re curreus 526, Schar
lach 211, Diphtherie 141, Masern 66. Pocken 18,Windpocken 3

,

crupöse Pneumonie 8, Tuberculose 480, Erysipel 56, Keuch
husten 19, Hautkrankheiten 80, Syphilis 481, venerische
Krankheiten 366, acute Erkrankungen. 1946, chronische
Krankheiten 1619, chirurgische Krankheiten 1352,Geistes
krankheiten 3200, gynäcologische Kranheiten 220, Krank
heiten des Wochenbetts 47, andere Krankheiten 95, Ch0
lera 214, Influenza 238. -– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 881+ 46 Totgebo
rene -- 59 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typh. abd. 16. Feb ris recurrens 3

,

Pocken

4
,

Masern 9
,

Scharlach 18,Diphtherie 18, Keuchhusten 16,crupöse
Pneumonie 34, katarrhalische Pneumonie 116, Erysipel „1,
Influenza. 8

,

Pyaemie u
.Septicaemie 8
,

Puerperalfieber 1
: Tu

berculose der Lungen 134, Tuberculose and. Organe 27,Cho
lera 38,Magen-Darmkatarrh 48, andere Magen- und Darmer
krankungen 49, Alcoholismus 7

,

angeborene Schwäche 45,
Marasmus senilis 25, andere Todesursachen 253.– An 1nfectionskrankheiten erkrankten in St.Petersburg in der Woche vom 21. bis zum 27.De
cember 430 Personen. Darunter anTyphus abdom. 41, Typh.
exanth. 4

,

Fe bris recurrens 73, Pocken 1, Windpocken

unter Pestolazza, in Russland unter

-

4
,

Masern 41, Scharlach 55, Diphtherie 76, Cholera 7
3

'Magen-Darmkatar 29,an anderen Infectionskrankheit.ten 25.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pa.

t ersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11515. Darunter Typhus abdominalis 584, Typhus
exanth. 9

. Febris recurrens 501, Scharlach "182
Masern 59, Diphtherie 114, Pocken 9

,

Windpocken 1
.

Cholera 167, crupöse Pneumonie 84, Tuberculose 489,
Influenza 176, Erysipel 50, Keuchhusten 14, Hautkrankheiten
61,Syphilis 475, venerische Krankheiten 312, acute Erkrankun
gen 1748, chronische Krankheiten 1590, chirurgische Krank
heiten 1330, Geisteskrankheiten 3205, gynäcologische Krank
heiten 210, Krankheiten des Wochenbetts 50, verschiedene
andere Krankheiten 54.
– DieGesamtzahl der Todesfälle in St. Pe .

tersburg betrug in derselben Woche 918 – 60Tot
geborene– 55 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typh. abd.20, Febris recurrens 2

,

Pocken 3
,

Masern 1
0

Scharlach 17, Diphtherie 18, Keuchhusten 11, crupöse Pneu
monie 45, katarrhalische Pneumonie 127, Erysipel 5

,

Influenza
14, Pyämie und Septicaemie 5

,

Tuberculose der Lungen 113
Tuberculose anderer Organe 17, Choler a. 35, Magen- und
Darmkatarrh 36, andere Magen- und Darmerkrankungen 40,
Alcoholismus ll, angeborene Schwäche 69, Marasmus seni
lis 22, andere Todesursachen 296.– Vom 22. bis zum 23. Jannar erkrankten in St. Pe
tersburg an der Cholera 21 Personen, starben 8,

enasen 7
.

In Behandlung verblieben 157. Vom Beginn der
pidemie sind 9600 Personen erkrankt, 3800 gestorben und
5500genesen.

– Ne kr o l og. Gestorben sind: 1) Dr. M. Bob r uk
am Flecktyphus in dem Dorf Rudnja, Kreis Dubny,
Gouv. Wolhynien, geb. 1863,Arzt seit 1891.2) Dr. W.
Dmitriew, geb. 1865, Arzt seit 1890.Er wurde in

der Ambulanz des Dorfes Lopuschi im Gouv. Orel
während des Krankenempfangs von einem Forstwächter
erschossen, der sich darauf selbst das Leben nahm.

3
) In Kamenez-Podolsk Dr. J. Koch anskij geb.

1854,Arzt seit 1882.4) In Warschau Dr. S. Bergier,
geb. 1831, Arzt seit 1858. 5) In Moskau Dr. B. W o -

lods ko, geb. 1868,Arzt seit 1891. 6) Dr. K. Orlow,
geb. 1854,Arzt seit 1880. 7) ln St. Petersburg Dr. L.

Orleans kij, Ordinator am Nowosnamenski Irren
hause. 8) In St. Petersburg der Oberarzt am Lazaret
des Regiments «Garde zu Pferde» Dr. A. Sie me now.

-- Nächste Sitzung desVereinsSt. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 27. Jan. 19O9.
Tagesordnung: Dr. S.Unterberger: Die Vererbung

bei der Schwindsucht.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 16.Febr. 19O9.
Tagesordnung: Dr. Thi e le : Ueber Hermaphroditismus.

Der Redaction sind folgende Bücher zur Besprechung zugegangen.

H. Fischer. Kriegschirurgische Rück- und Ausblicke von
asiat. Kriegsschauplatze. A. Hirschwald. Berlin. 1909.

G. H er sich el 1. Soured Milk aud Pure Cultures of Lactic
Acid. Bacilli in the Treatment o

f

Diseace. Henry J.

Glaisher. London. 1909.

W. Weyg an dt. Forensische Psychiatrie I.Teil. Göschen.
Leipzig. 1908.

Noch t. Tropenhygiene. Göschen. Leipzig. 1908.
K. Je ster. Die Ursachen und die Verhütung der hohen
Säuglings-Sterblichkeit und die Ernährung und Pflege
des Säuglings. C. Kabitzsch. (Stube). Würzburg. 1909.

W. Wen dt. Alte und neue Gehirm-Probleme. Aerztliche

-

Rundschau. (O. Gmelin). München. 1909.

J. Malynicz. Ueber die Häufigkeit postdiphtheritischer
Lähmungen vor und nach der Serumbehandlung. E. Spei
del. Zürich. 1908.

S. G'' ch alk. Gynäcologie. A. Hölder. Wien und Leipzig.
T. Aix en feld. Lehrbuch der Augenheilkunde. G. Fischer.
Jena. 1909.

E
.Sonne nburg. Pathologie und Therapie der Perity

phlitis. F. Vogel. Leipzig. 1908.
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Zur Statistik der Arthritis gonorrhoica.

Von

Dr. Arthur Jordan,
Ordinator am Mjassnitzkihospital in Moskau.

Die verschiedenen, seltenen Trippercomplicationen, wie
Endocarditis, Meningitis, Pyämie, Lungeninfarct, Iritis
u. s. w., welche in den letzten Jahren in der Literatur
beschrieben worden sind, haben das Interesse für den
viel häufiger vorkommenden Tripperrheumatismus stark
abgeschwächt. Die Mühen und Sorgen, welche aber ein
jeder derartige Fall bereitet, rechtfertigen eine erneute,
kurze Betrachtung dieser Trippercomplication.

Die Kenntnis eines Zusammentreffens von Tripper
und Rheumatismus ist uralt, die Deutung aber eine sehr
verschiedene gewesen. Wohl ahnten die einen, dass ein
Zusammenhang zwischen beiden bestehe, aber die ande
ren leugneten ihn und hielten das Zusammentreffen für
zufällig. Wieder andere glaubten sogar, dass der Rheu
natismus beim Tripper auf den Gebrauch der antigonor
hoischen Mittel zurückgeführt werden muss! Erst nach
der Entdeckung des Gonococcus als Urheber der Gonor
rhoe nahmen auch die Forschungen über das Wesen der
Arthritis bei Gonorrhoe einen realeren Boden an. Eine
ganze Reihe von Forschern, unter denen Zeissl *) Pe
trow, Kammerer, Hortel 0 up, Smirnoff, S0 n
nenberg, Deutschmann und andere nennt, konn
ten den Gonococcus im Gelenksecret, andere wie Neis
ser, Finger, Gh0n und Schlangenhaufer in
Exsudat nachweisen und dadurch zeigen, dass zwischen
beiden Krankheiten ein Zusammenhang existiert. Freilich
stehen diesen positiven Befunden auch viele negative
gegenüber, so dass Zweifel rege wurden, ob nur der Gono
coccus, oder nicht auch andere eitererregende Coccen,

*)M. v. Zeissl. Lehrbuch der venerischen Krankheiten,
Stuttgart 1902,S. 141.

st Petersburg, den 31. Januar (13. Febr.) 1909 XXXIV. JAHRGANG.

oder vielleicht die Toxine Ursache der Gelenkerkrankung
werden könnten. Die beiden letzteren Annahmen haben

aber keine Anerkennung gefunden und heute sieht wohl
die Majorität aller Urologen den Gonococcus als Urheber
des Rheumatismus bei Gonorrhoe an. Den gelegentlichen ne
gativen Gonococcenbefund erklärt man, wieBogdanow“)
sagt, damit, dass die serösen Schleimhäute für die Ver
mehrung des Gonococcus einen ungünstigen Nährboden
abgeben, wodurch letzterer leicht zu Grunde geht. Ande
rerseits kann aber auch der Gonococcus, wenn er sich
in der Dicke der Gelenkkapsel angesiedelt hat, unent
deckt bleiben.
Der Rheumatismus steht unter den verschiedenen
Trippercomplicationen an dritter Stelle, da an erster die
Prostataerkrankungen und an zweiter die Nebenhoden
entzündungen, letztere nach meinen“) Untersuchungen

in der Häufigkeit von 11,7% zu nennen sind. Das Vor
kommen von Tripperrheumatismus wird nach den dies
bezüglichen Zusammenstellungen von Finger *)
,

Zeiss l“
)

und Bogdanow") von den verschiedenen Autoren in fol
gender Weise angegeben:

von Weber mit 1,4%,

„ Fournier „ 1,6%,

„ Besnier und Jullien „ 20%,

„ Bogdanow „ 2,5%,

„ Grisolla „ 2,8%

„ Held „ 3,6%,

„ Bond „, 10% und von
einer Kopenhagener") Statistik für das Jahr 1904 11%.

*) Borna H. oBT. O IIepertoiáHElx, aptpomatiaxb. Inaug.
Dissertation. Moskau 1904.

-

*) A. Iop. 1 a H. b. K., cTathctHKk roHoppoñHExB 3111MIII
Mhtroste.Pycck. Kyph. Kokhblxh, H

. BeHep. 6o II
.

1905.T. VIII.
N, 7.

4
)

e
r Die Blennorrhoe der Sexualorgane. Leipzig u
.

Wien. 1

-

*) 1
.
c.

*) l. c.

1
) Cit. nach Virchow-Hirsch. Jahresber. über die Leistungen

u
,

Fortschritte in der ges. Medicin. 1905.S. 613

-
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Abgesehen von diesen beiden letzten, überraschend
hohen und mit den übrigen Angaben gar nicht in Ein
klang zu bringenden Ziffern stimmen alle anderen vor
züglich überein. Es ist daher wahrscheinlich. dass Bond
und die Kopenhagoner Statistik ihre Schlüsse aus Kran
kenhausbeobachtungen schöpften, wo mehr oder weniger
nur complicierte Tripperfälie zur Aufnahme gekommen
sein müssen. Sonst würden diese hohen Ziffern nicht
recht verständlich sein. Beiläufig sei bemerkt, dass die
Fälle von Tripperrheumatismus an der Universitätspoli
klinik ’) in Berlin erstaunlich niedrige sind, indem näm
lich, im Jahre 1907, auf 1315 Tripperfälle nur 2 Fälle
von Arthritis gonorrhoica kamen. Im Laufe einer bald
lojährigen Praxis habe ich bei 820 männlichen Trip
perkranken meiner Privatklientel 18 mal einen Tripper
rheumatismus beobachtet. was 2,1% ausmacht. Diese Ver
hältniszahl entspricht der von Besnier und Jullien
aufgestellten und unterscheidet sich nur wenig von der
von Bogdanow, gleichfalls in Moskau gefundenen.
Was die Zeit des Ausbruches des Tripperrheu
matismns anbetrifft, so trat derselbe in fünf meiner Fälle
schon zwischen dem 7. und 11. Tage nach dem Tripper
beginn anf, in einigen anderen Fällen im Laufe der ersten
zwei Monate, in der grösseren Mehrzahl, nämlich in li
Fällen, dagegen erst im chronischen Stadium. Als Bei
spiel letzterer Art diese folgende Beobachtung:
Patient K., ein BOjähriger Kaufmann erkrankte im

Januar 1899 an acutem Tripper, welcher im Februar
durch eine Epididymitis sin.compliciert und später chro
nisch wurde. Am 17. November, also 10 Monate nach
Ausbruch des Trippers kehrte Patient von einer Geschäfts
reise mit einer gonorrhoischen Gonitis sin. zurück.

Auch nach Finger sollen nicht die recenten, son
dern erst die älteren Fälle von Blennorrhoe durch Rheu
matismus compliciert werden, freilich fügt aber Finger
hinzu, dass genaue statistische Angaben noch fehlen. Eine
strict entgegengesetzte Anschauung vertritt Bogd anow,
welcher den Tripperrheumatismus in 33% seiner Fälle
schon im Laufe der ersten sieben Tage, in 57% im
Laufe der ersten zwei Wochen und in 68°/O während
der ersten drei Wochen ausbrechen sah. Wenn auch
diese Anschauung nicht ohne Weiteres von der Hand
zu weisen ist, bedarf sie doch für eine Verallgemeine
rung der Bestätigung.
Unter den auslösenden Ursach e n für den Rheuma
tismus werden vor allem Erkältungen, dann aber Trau
men des zuerst oder allein betroffenen Gelenkes, Erectio
. nen und Traumen der Urethra genannt. In wie weit Er
kältungen einer Weiterverbreituug des Gonococcus Vor
schub ieisten können, lässt sich schwer beweisen. Zur
Illustration des Einflusses der Erectionen, wie anderer
seits eines Traumas der Urethra auf den Ausbruch des
Rheumatismus mögen folgende zwei Fälle als Beispiele
dienen:
Patient M.‚ ein 27jähriger Kaufmann, erkrankte am
30. Januar 1905, vier Tage nach dem letzten Coitus,
an Tripper. Am 31. Januarliess sich schon ein Uebergang
des Trippers auf die hintere Harnröhre nachweisen, so
dass Bettruhe, Gonosankapseln und Belladonuasupposito
rien ordiniert wurden.
Am 3. Februar stellten sich fast permanente Erectio
nen und Blntstropfen zum Schluss des Mictionsactes ein.

Monobromcampher, Antipyrin und kalte Umschläge
brachten nur geringe Besserung.
Am 13. Februar kam es zu einer Schwellung des lin
ken Handgelenks, wie der linken Radiussehne. Am 15.
Februar schwoll auch noch das Metacarpophalangealge
lenk des rechten Daumen an. Aus dem ferneren Ver
lauf dieses Falles sei kurz erwähnt, dass zwar weitere

Gelenkerkrankungen nicht vorkamen, sich aber auch noch

eine Prostatitis subacuta entwickelte. Sehr: allmählich
schwanden schliesslich alle Erscheinungen, die arthriti
schen zuletzt, unter Schlammbädern.
In dem andern Fall handelte es sich um einen Qljäh
rigen Commis, welcher seit zwei Jahren an einem chro
nischen Tripper litt‚ der sich in reichlichen Tripperfäden
und einem gelegentlichen Morgentropfen kund gab. Ob

gleich die Fäden nur viele Leukocythen, aber keine Go
nococceu enthielten, war doch bei reichlichem Vorhan
densein ersterer, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit,
auch auf das Vorhandensein letzterer zu schiiessen. Es
musste daher, weil Patient. im Begriff stand zu heiraten
und die Heirat somit nicht völlig unbedenklich erschien,
zu einer Behandlung des chronischen Trippers geraten
werden. Patient ging bereitwilligst auf dieselbe ein und
es wurden Höllensteininstillationen, in allmählich stei

gender Concentration, vorgenommen. Die Tiefspritzungen
brachten eine entschiedene Besserung, indem die Fäden
und damit auch die Leukocythen abnahmon. Am 5. Octo
ber 1899 erhielt Patient die 9. Instillation einer 2,5%
Arg. nitn-lösung, wobei zum ersten Mal etwas Blut aus
der Harnröhre sickerte. Am folgenden Tage trat Fieber
auf, welches einen intermittierenden Charakter annahm,
längere Zeit unklar blieb, bis sich eine immer mehr und
mehr zunehmende, schmerzhafte Schwellung des rechten

Humero-claviculargelenkes einstellte. Da Patient Lues
nicht gehabt hatte, blieb keine andere Möglichkeit, als

diese Arthritis als eine gonorrhoische ansprechen zu müs
sen. Der Weitere Verlauf gestaltete sich ausserordentlich
langwierig. Wochenlang hielten das intermittierende Fie

ber und die Schwellung an. Endlich Ende Januar 1900
trat Fluctuation ein und nach zwei tiefen lncisionen,
welche Dr. Blumberg so liebenswürdig war vorzu
nehmen, ging es endlich zur Genesung. Eine Inflltratiou
blieb aber an der Stelle der Schwellung dauernd nach
und auch der Urin war nicht von Eiterkörpercheu ber

genden Tripperfäden frei geworden. Im April 1900 hei
ratete Patient gegen meiuen Rat. Zum Glück ist aber
die Frau gesund geblieben und hat ein Jahr später ein
gesundes Kind geboren.
Ist auch dieser Fall durchaus nicht eindeutig, du hier,
wie so häufig in der Privatpraxis, die Untersuchungen
nicht in der gewünschten, exacteu Weise vorgenommen
werden konnten und der Hauptbeweis, das Vorhanden

sein von Gonococceu im Eiter der Gelenkschwelluug nicht
erbracht worden ist, glaube ich doch, den Fall als gonor
rhoischen deuten zu müssen, verursacht leider durch das

bei der Instillation gesetzte, kleine Trauma. Ausser

einer gonorrhoischen Arthritis könnte doch nur noch
eine luetische in Frage kommen, welche aber, abgesehen
von der stricten Verneinung des Kranken Lues gehabt
zu haben, indirect durch das bald darauf gezeugte, ge
sunde Kind auszuchliessen ist. Der fehlgeschlagene Nach
weis von Gonococceu in den Tripperfäden ist noch als
kein absoluter Beweis ihres Fehlens anzusehen, die Mög
lichkeit eines Ueberganges derselben in den Blutkreis
lauf bei dem kleinen Trauma nicht von der Hand zu
weisen. Glücklicherweise gehören aber derartige Ereig
nisse zu den grössten Seltenheiten und ein Glück für
den betreffenden Arzt, wenn als einziger Lichtblick bei
dem sonst so bedauerlichen Fall die gesund gebliebene
Frau erscheint.
Ausser dem Trauma, ausser den Erectionen, etc._spielt
aberdieindividu eile Disposition keine zu unter
schätzende Rolle fiir den Tripperrheumatismus. Unter
meinen, gerade nicht häufigen Fällen von gonorrhoischem
Tripperrheumatismus erklärten doch zwei Kranke, dass
ein vorhergegangener Tripper gleichfalls von rheumati
schen Erscheinungen begleitet gewesen war.

Der Beruf kann gelegentlich mitsprechen, wie z. B.
s) (ΜΜΜ Annalen, xxxu Jglu-ggng, ßnflin, 19033, 439, bei meinem Patienten, der Reisender war, ist aber von
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untergeordneter‘ Bedeutung und noch mehr gilt das vom
Alter der Kranken. Es schwankte dasselbe bei meinen
Fällen zwischen 21 und 42 Jahren, und zwar betrafen
je drei Fälle das 22., 26. und 30., je zwei das 21‚ und
27. Lebensjahr, während die übrigen fünf Fälle sich
verschieden verteilten. Das Lebensalter war demnach
innerhalb der Altersgrenzen, wo der Tripper vorwiegt,
ein sehr verschiedenes.
Von diagnostisch hoher Bedeutung ist die Frage, ob
der Tripperrheumatismus nur ein Gelenkbetrifit oder
0b er mehrere Gelenke in Mitleidenschaft zieht. In sie
ben Fällen beobachtete ich das Ergriffensein nur eines

Gelenkes, in 11 dagegen dasjenige mehrerer Gelenke.
Das entspricht auch den sonstigen Angaben. Der Tripper
rheumatismus kann monarthritisch auftreten, braucht es
aber nicht. In den elf Fällen von Polyarthritis waren
in vier je 4 Gelenke, in zwei je 3 und in fünf je 2 Ge
lenke erkrankt. Unter den einzelnen Gelenken erwies
sich das Kniegelenk am häufigsten betroffen, nämlich
12 Mal, dan.n folgte das Tibiotarsalgelenk mit 8 Μ!!
lerner das Handgelenk mit 4 Mal, das Ellbogengelenk
mit 2 Mal und das Humeroclavicular—‚ wie das Ober
schenkelgelenk mit je einem Mal. Aehnlich ist die Rei
henfolge auch bei den übrigen Autoren.
Unter den einzelnen Formen der gonorrhoischen Ge
lenkerkrankuug unterscheidet König, dem ich folge:
den einfachen Hydrops, die sero-fibrinöse und die phleg
monöse Form. Am häufigsten ist nach Bosse‘) die sero
tibrinöse Form, was ich bestätigen kann, denn in ll Με!
ε.. beobachtete ich diese, in 6 den einfachen Hydrops

Ψ
!!
! nur in einem, dem beschriebenen, die phlegmonöse

orm.
Das klinische Bild des Tripperrheumatismus ist durch
seineSchmerzhaftigkeit, Schwellung, Röte und das inter
mittierende Fieber so bekannt, dass ich darüber keine
Worte zu verlieren habe. Hinsichtlich des Fiebers möchte
ich nur bemerken, dass es nach meinen Beobachtungen
nur gering und stets intermittierend ist.
Die Diagnose wird bei jüngeren Männern stets
leicht sein. schwieriger bei älteren Herren und bei Frauen,
wo man an die Trippermöglichkeit häufig garnicht denkt.
Die monarthritische Form wird die Aufmerksamkeit auf

Gonorrhoe, freilich aber auch auf Lues lenken. Sicher
unterscheidende Merkmale der gonorrhoischen Arthritis
von der luetischen gibt es nicht, wir sind auf die Ana
mnese und den Nachweis gleichzeitig vorhandener ande
το!. für das eine oder das andere Leiden sprechender
Zeichen angewiesen. Wo es angeht, wird man zur Klä
rung eine Röntgenuntersuchnng vornehmen lassen, welche
bei beiden Krankheiten durchaus verschiedene Bilder
liefert. Klinisch sehr schwierig ist die Difierentialdiag
nose, wenn Lues und Gonorrhoe gleichzeitig vorhanden
sind, was ja auch vorkommt.
Bei Polyarthritis werden das niedrige Fieber, das Be
fallensein immerhin nicht wer weiss wie vieler Gelenke,
vor allem-aber das Versagen der Salicyltherapie als

unterscheidende hlerkmale von einem gewöhnlichen Rheu
matismus zu verwerten sein.
Von den tuberculösen Geleukaffectionen sind die gonor
rhoischen verhältnismässig leicht zu unterscheiden durch
das Auftreten der ersteren mehr im kindlichen Alter,
durch die Bevorzugung des Hüftgelenkes, die Anamnese etc.
Die Prognose des gonorrhoischen Rheumatismus ist
@Με keine gute, aber doch auch gerade keine schlechte.
Unter meinen 18 Fällen von Tripperrheumatismus schwand
derselbe in der Hälfte der Fälle spurlos, in fünf Fällen

blieb freilich, teils eine geringe Steifigkeit. teils eine
ΜΜΜ Schwellung des einen oder anderen Gelenkes, in
Zwei eine ausgesprochene Ankylose nach. Zwei Fälle

‘l B o s s e. Ueber Gelenkleiden auf der Basis von Geschlechts
krankheiten. Berl. klin. W. 1907. M.»43 n. 44.

entzogen sich der Behandlung, so dass das weitere Schick
sal der Kranken mir unbekannt geblieben ist. Bei der
Behandlung ist wohl alles, was nur bei Rheumatis
mus angewandt werden kann, versucht worden. Als
meist geübteste Behandlung galt bis vor kurzem die

Ruhigstellung des erkrankten Gelenkes, Wärme und

Ichthyolvaselineinreibungen bei localer und innerer Be

handlung des Trippers. Speciell letzteres wird im Allge
meinen als sehr wichtig angesehen, weil sowohl Besse

rungen,als Verschlimmerungen der Gonorrhoe selbst ihre

sofortige Wirkung auf den Rheumatismus zeigen. Bei
längerer Dauer und chronischem Verlauf kommen Mas
sage, Schlamm- und Dampfbäder etc. zu ihrem Recht. Da

man aber mit den Resultaten dieser Behandlung nicht
zufrieden sein konnte, weil der Verlauf langwierig und
nicht immer befriedigend war, suchte man neue Behand

lungsmethoden. Die Serumtherapie hat versagt. Statt
dessen sehen viele jetzt in der Bierschen Stauung das
ideale Mittel, wobei nach Bier in frischen Fällen die
Martinsche Binde für 22 von 24 Stunden des Tages
umgelegt werden soll. Mir fehlen darüber noch eigene
Erfahrungen. Bosse Η

, Arapsoff, Mathies 2
),

Frank’) etc. berichten über gute Resultate, andere
sind auch damit noch nicht zufrieden und empfehlen,
wie z. B. Bendig’), nebenbei noch Collargolklysmata,
Romeo Ri cci 4) endovenöse Collargolinjectionen. Kurz,
wir sehen, dass trotz Neuerungen in der Behandlung des

Tripperrheumatismus dieselbe auch noch weiter verbesse

rnngsfähig bleibt.

Ditferentialdiagnose der Abdominaltumoren.

Von

Dr. A. v. Bergmann.
Vortrag, gehalten auf

demRV.
Estländischen Aerztetage zu

evaL

M. H. Ein jeder von Ihnen wird wohl die Erfah
rungen gemacht haben, dass, wenn er in einem compli
ciert- und schwierigliegenden Fall die gewöhnlichen Lehr
und Handbücher zu Rate gezogen, er doch meist das,
was er suchte, nicht fand. Ganz besonders empfindet
man das in dem so schwierigen Capitel der chirurgischen

Abdominalerkrankuugen. Diese Incongruenz zwischen der

Nachfrage und dem Angebot beruht auf dem verschie
denen Standpunct, von dem die Lehrbücher ausgehen.
Der Ratsnchende will an der Hand der vorhandenen
Symptome zur richtigen Diagnose kommen und die Irr
"εμε beleuchtet sehn, die er zu vermeiden hat, — und
das Lehrbuch geht von der richtigen Diagnose aus und

gibt in der Regel das eng umschriebene Krankheitsbild
des typischen Falles. So ist es denn verständlich, wenn
es zu einer Congruenz nicht kommen kann. Erst die
practische Erfahrung lehrt das in den Lehrbüchern Ge
botene richtig bewerten.
Gestatten Sie mir nun an dcr Hand meiner Erfah
rung kurz einige Fragen aus der Abdominalchirurgie
zu beleuchten.
Am besten diagnostisch abgegrenzt ist das Capitel der
jetzt wohl ausschliesslich den Gynäcologen zufallenden
Tumoren, welche von den weiblichen Genitalorganen aus

gehen. Schwierigkeiten, resp. Irrtümer in der Deutung
können wohl erst entstehen, wenn der Tumor eine ex

‘) l. c.

z) (Μ. nach Ben dig‘. Zur Behandlung der Arthritis gon.
Medicin. Klinik 1908.M Β!.

:Ο Frank. Ueber Anwendung der Bierschen Stauung in
der Urologie. Med. Klinik 1908. .Η 21.

‘l Ref. in Monatsh. f. pract. Dermatol. 1908. Bd. 47- ε!. Ή?

Π
ι



62

cessive Grösse erlangt hat und durch diese Grösse allein l Erscheinungen auf, die den Gedanken wachrufen konnten,
schon imstande ist, die topographischen Verhältnisse

derart zu verschieben, dass der Ausgangspunot der Ge

schwulst fraglich wird. Bei den langgestielten, unge
mein leicht verschieblichen Cystomen des Ovarium kann

es vorkommen, wie ich es bei meinem Amtsvorgänger
einmal gesehn, dass ein Darmmyom irrtümlich für eine
Ovarialcyste gehalten wurde. Die beim Verlagern des
Tumors nach oben hin sich spannende Flexura sigm.

(in der der Tumor sass) täuschte den Stiel der ange
nommenen Cyste vor.

Weiter können tuberculöse
E xsudate diagnostische Schwierigkeiten bieten. Bei

einem Manne von 50 Jahren habe ich einen Tumor
operiert, der bei der Aufnahme sich genau wie eine

Ovarialcyste von grossem Umfange präsentierte:
nun diese Diagnose ausgeschlossen war, konnte sie nur

nach der Seite der abgekapselten Exsudate hin sich

richten, und da kam nur Tuberculose in Betracht, denn
das Exsudat bei malignen Tumoren zeigt keine Tendenz
zur Abkapselung. Die Operation bewies aber, dass es

sich um ein multiloculäres Cystom ') handelte, in wel
ches das Netz aufgegangen war. Es sind dieses äusserst
seltene Tumoren, die schon ihrer Seltenheit wegen nicht
richtig diagnosticiert worden sind. In der Literatur ist
mir nur ein analoger Fall von Schwarzenherg ")
begegnet. Mein Operierter hatte eine über 1'/2 Jahr
sich erstreckende Leidensgeschichte hinter sich, er war

in Petersburger und Moskauer Kliniken gewesen, in
denen er beobachtet, mehrfach punctiert und schliesslich

mit einer Ordination für innerlichen Gebrauch entlassen
worden war.

Endlich geben die Βο2ὶεΙ1ι1ιι8οιμ in die die Adnexa des
Uterus zu deuErkrankungen des Wurmfortsatzes treten
können, Veranlassung zu diagnostischen Schwierigkeiten.

Es kann die Tube vom pr. v. aus inficiert werden, man
hat dann die einseitig erkrankte Tube vor sich, wäh

rend der Entzlindungsvorgang im pr. v. zur Rückhildung

gelangt sein kann. Adhäsionen zwischen pr. v. und

Tube sind keineswegs vereinzelte Vorkomnisse, und

sie stellen den Operateur — Chirurg wie Gynäcolog —
in gleicher Weise — vor die Frage, ob er nur die ur
sprunglich beabsichtigte Entfernung des einen Organes
vornehmen, oder ob er sie alle beide entfernen soll.
Ist die Exstirpation ausgeführt worden, dann können
nach geheilter Wunde und nach mehr oder weniger
lange dauernder Euphorie die alten oder neue Beschwer
den auftreten, die ihre Erklärung in einem sogenannten
Stumpfexsudat finden.
Monate nach ausgeführter
ein deutlich greifbares plastisches Exsudat, welches
manchmal langerer Badecuren bedarf, um zum Schwunde

gebracht zu werden. Diese Exsudate habe ich nicht
am Darm in die Höhe ziehen sehn, sondern sie haben

die Tendenz, im Becken zu bleiben, und dadurch immer
wieder die Frage nach der Beteiligung der weiblichen

Genitalorgane wachzurufen. Es ist eigentümlich, dass
ich mich nicht erinnere, jemals beim Manne ein derar

tiges Stumpfexsudat beobachtet zu haben, während ich
sie beim weiblichen Geschlecht mehrfach und in wechseln
der Gestalt habe in die Erscheinung treten sehn. So
trat kürzlich bei einem jungen Mädchen, das vor einem
Jahr operiert worden war, einen ganz glatten Wund
verlauf durchgemacht, und ihre Beschwerden verloren
hatte, unter Fieber ein glatter, kugliger Tumor im
Becken auf, der während der Beobachtung platzte und
in kurzer Zeit völlig geschwunden war. Bei einem an
deren jungen Mädchen, das bald nach ihrer Entlassung
forciert gelaufen und gesprungen war, traten die gleichen

l) Petersburger med. Ψ. 1897, Nr. 3.
Δ Η Beitrag zur klin. Clnr. XI p. 713.

Operation palpiert man

ι tenbildung
da.
Δ

es handele sich am Ende um einen vergessenen Tupfer;
auch hier erfolgte spontane Ruckbildung. Die Entschei

dung, ob dieser Tumor ein entztlndliches, circumscriptes
Exsudat im Becken darstelle oder ob er doch mit dem

Ovarium zusammenhänge, konnte mit Sicherheit nicht
erbracht werden.

Wenn wir auf die Erkrankungen des Coecum Μπιτ
gehn, so concurrieren da Carcinom, Tbc.‚ Aktinomykose,
mit ganz gleichen Erscheinungsformen: blutige Durch
Κfälle, Obstipation, Tumor, Verlötung mit dem parietalen

abgekallselle 5 Peritoneum können bei jedem dieser Leiden in gleicher
. Weise vorhanden sein; und schliesslich gibt es eine
Appendicitisform, die mit ganz besonders starker Schwar

in der Umgebung des entzündeten Pr. v.
verläuft und die gleichen Erscheinungen macht. Sie
erfordert auch die gleiche Therapie. Fünf solcher Appen
dicitisfälle, die ich radical mit Exstirpation und Darm
resection behandelte, sind geheilt, in einem sechsten,
wo ich nur mit der Entfernung des Pr. v. ausznkommen
: versuchte, ist Darmperforation und letal auslaufende Pe

i ritonitis eingetreten.

. ein Neoplasma vor sich zu haben

Die Aktinomykose fuhrt in seltenen Fällen zu

so beträchtlicher Schwartenbildung, die Erweichnng be

schränkt sich nur auf geringe centrale Gebiete, dass man

glaubt. Unter meinen
ersten Fällen von Coecumaktinomykose operierte ich
einen Fall als Sarcom, und da ich die Operation nicht
radical ausführen konnte, —- der Tumor erwies sich mit

der Blase zu fest verwachsen, — musste ich, nachdem
letztere an mehreren Stellen verletzt worden war, mich

entschliessen den Tumor mit dem Paquelin von der

Blase und vom Coecum abzntrennen. Ich hatte die

Freude, Patient nach Jahren wohl und arbeitsfähig wie
derzusehen. Inzwischen waren dann auch in der Lite
ratur mehrere einschlägige Fälle publiciert worden, die
das Vorkommen solcher Tumorbildungen bei Aktiuomy
kose bestätigten. Die mikroskopische Untersuchung hat
bei meinem ersten Fall von Bauchaktinomykose im Stich

gelassen, erst beim dritten oder vierten Recidiv wurde

die klinische Diagnose, von der ich nicht abging, be

stätigt. Auch die bacteriologisclic Untersuchung ver

sagt mitunter, namentlich in den Fällen, wo reichliche

Schwartenbildung vorhanden ist, sie hat aber anderer

seits den Beweis erbracht. dass auch andere Mikroorga
nismen, so z. B. Streptococcen namentlich, ein der Akti
nomykose ähnliches Bild machen können. In der Coe
calgegend, oder die ganze unter dem Nabel gelegene
Bauchwand einnehmend, zeigen diese Tumoren mächtige,
mehrere Centimeter dicke Schwarten, welche eine Abs

cesshöhle umgeben, die nach der Beschaffenheit ihres

Inhaltes und den Fortsätzen, die sie aussendet. klinisch
für Aktinomykose gehalten werden kann. Solche Fälle
haben auch im Verlauf viel der Aktinomykose ähnliches,
sie verbreiten sich in gleicher Weise, nach der ersten

Operation treten in der Umgebung neue Schübe auf,

die Schwarten reichen bis ans Peritoneum und löten

den Darm an.

Ich habe drei der typisohsten solcher Fälle in der
Erinnerung; einer hat kürzlich das Krankenhaus ge
heilt verlassen, nachlem er mehr als ein Jahr daselbst
behandelt worden war und wiederholt Schwartenexstir
pationen und Incisionen, sowie schliesslich die plastische
Deckung einer Coecumfistel durchgemacht hatte.

Ein zweiter Fall stellt sich dazwischen wieder vor,
seit Jahren besteht eine gut granulierendc Wundfläche,
die definitiv nicht benarben will.
Ein dritter endlich ist relativ schnell an stetig fort
schreitender Eiterung zu Grunde gegangen.
Der Coecumtumor kann weiter Veranlassung zu
diagnostischen Irrtümern geben, wenn er nicht oder nur
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wenig fixiert ist. Bei einem langen Mesenterium kann
der Tumor nach oben an den Rippenrand und in das
Epigastrium verlagert werden. Am häufigsten jedoch
erlebt man es, dass der Tumor für eine Niere ge
halten wird. So ist in diesem Herbst eine Kranke von
Dr. Keilmann operiert worden, der ich 1901 die Ope
ration proponierte, weil ich ein Coecum-Carcinom ver
mutete; sie wandte sich nach Dorpat und hier wurde
angeblich eine Wanderniere constatiert. Im Herbst 1908
nun wandte sie sich an die Abteilung von Dr. Keil -
man n, um ihren Ovarialtumor operieren zu lassen,
hier wurde eine Gänseeigrosse, gallerthaltige Ge
schwulst exstirpiert, in die der Wurmfortsatz aufge
gangen war,

Für den Nierent um 0r muss man sich an das Po.
stulat halten, welches Le Dent u bereits in seinem
Lehrbuch so sehr betonte – der Tumor muss in die
Lumbalgegend zurückgebracht werden können; ich habe
Le Den tu folgend die Differentialdiagnose machen kön
nen in Fällen, in denen der angebliche Nierentumor
sich als Coecaltumor, oder als tiefstehender beweglicher
Leberlappen erwies.

Allein ein zu starres Festhalten an dieser Forderung– der Reponibilität in die Lumbalgegend – kann
gleichfalls zu diagnostischen Irrtümern führen. Abge
sehn von den malignen Tumoren, die die Nierenfett
kapsel durchwachsen haben und nun an beliebigen

Stellen Verlötungen herbeiführen können, führen nameut
lich Erkrankungen des Nierenbeckens zur Fixierung der
Niere, ja, es ist auch möglich, dass eine anscheinend
gesunde Niere in dislocierter Stellung fixiert wird. Was

d
ie Ursache dieses immerhin seltenen Vorkommens ist,

kann nicht immer bestimmt werden, mitunter scheinen
Entzündungsvorgänge innerhalb des Peritoneum gelegener
Organe,vor allem des Wurmfortsatzes und der Gallen
blase, die extraperitoneale Adhäsionsbildung ausgelöst

zu haben, in anderen Fällen kann jedoch kein solches
Moment nachgewiesen werden. So operierte ich im
vorigen Jahr einen schlanken hageren Herrn, der a

n

Schmerzanfällen litt, welche durch Fahrten, körperliche
Bewegungen, aber auch ohne alle äusseren Momente
ausgelöst wurden, mit Temperatursteigerung einher
gingen, ohne Icterus verliefen. Den Schmerzpunct ver
legte Patient dabei nach links von der Mittellinie.
(Eine gegenwärtig in meiner Abteilung liegende Frau
mit grosser rechtsseitiger fixierter Retentionsniere klagte
ebenfalls über Schmerzen, vorwiegend, oder ausschliess
lieh links, die mit der Entfernung des Tumors ge
schwunden sind). Ich glaubte das Leiden jenes Herrn
auf Cholelithiasis beziehenzu müssen und hielt den irre
poniblen Tumor für die in Kantenstellung befindliche
Leber. In dieser Annahme wurde ich durch die Rönt
genaufnahme bestärkt. . Die Operation ergab nun, dass
die Leber vielleicht etwas tief stand, im Uebrigen aber
ebenso wie die Gallenblase, der Magen und das Duo
denum, normal war. Der Tumor war die vergrösserte
nach innen und oben fixierte und dislocierte Niere. Es
war sehr schwierig, die in allen Dimensionen vergrösserte
Niere, deren Becken leicht gefüllt war, aus den Adhä
sionen zu lösen und zu reponieren. Zwei Tage p

.

op.

war der Urin eiweisshaltig. -

Patienten ausgezeichnet. Also Nieren, in welchen Ent
zündungsvorgänge im Becken sich abspielen, Hydro- oder
Pyonephrose oder auch Nieren ohne nachweisbare Er
krankung können in dislocierter Lage fixiert werden.
Wenn das auch die Ausnahme und die Reponibilität des
Nierentumors in die Lumbalgegend die Regel ist, so

wird dadurch zu diagnostischen Irrtümern Veranlassung
geboten, namentlich in den Fällen, wo die functionelle
Prüfung der Niere ein negatives oder direct irrefüh
rendes Resultat ergibt.

Gegenwärtig geht es dem

So habe ich am 4
. XI a. c. eine 56-jährige hagere

Frau operiert, welche angibt, in letzter Zeit abgema
gert zu sein. Seit 3 Jahren habe sie Schmerzen in der
rechten Nierengegen, die in das rechte Bein ausstrahlen.
Vor 2 Jahren ist eine starke Nierenblutung gewesen,
die sich am 25. X a. c. wiederholte; man palpierte
einen etwa 2 Faust grossen Tumor, der sich exquisit

in die Lumbalgegend verschieben liess, seine vordere
Fläche liess sich nicht mit. Deutlichkeit von der Leber
abgrenzen, aber der aufsteigende Verdacht, dass die
Leber am Ende beteiligt sei, musste gegenüber der exqui
siten Reponibilität in die Lumbalgegend weichen. Zudem
waren wiederholte Blutungen gewesen, bestanden die in

das rechte Bein ausstrahlenden Schmerzen, wenn auch
cystoskopisch nichts abnormes gefunden wurde, so war
doch der helle, leicht trübe saure Urin reich an polynu
cleären Eiter körperchen und enthielt vereinzelte rote
Blutkörperchen. Eine Röntgenaufnahme zeigte keinen
Nierenstein, sie war allerdings als nicht ganz gelungen

zu bezeichnen. Bei der Operation fand sich eine Niere
von normalem Aussehn. Die Niere war dislociert und
innen in grosser Ausdehnung an die vena cava fixiert, so

dass sie nur von vorne nach hinten verschoben werden
konnte, nicht aber in andrer Richtung zu bewegen war.
Dadurch rief sie den Eindruck hervor, mit dem tiefste
henden rechten Leberlappen einen Tumor zu bilden.
Die Leber stand in leichter Kantenstellung, so dass die
vom Lumbalschnitt aus zu palpierende Gallenblase, welche
einen reichlich kirschgrossen Stein enthielt, von vorne
nicht zu tasten war. Ich löste die Niere von der vena
Cava, reponierte sie und eröffnete nnn das Peritoneum,
die Gallenblase war mit dem colon transversmm verötet.
Sie wurde exstirpiert mit einem bis auf die Mucosa
reichenden Stück der Darmwand. Beim Aufschneiden der
Gallenblase zeigte dieser an Ueberraschungen reiche Fall

a
n

der dem Darm adhärenten Kuppe ein kleines Carci
nom, welches zwar noch der pathol. anat. Bestätigung
bedarf, makroskopisch jedoch durchaus charakteristisch
aussieht. Dieser Fall lehrt, wie grosse Täuschungen vor
können können und hervorgerufen werden durch Adhä
sionen. Und wie leicht kommen solche zustande!. Zu
betonen ist, dass solche Adhäsionen extraperitoneal an
scheinend immer in nächster Nähe des ursprünglichen
Erkrankungsherdes gefunden werden, intraperitoneal je
doch auch an weit entfernten, diametral entgegenge
setzten Stellen. Weiter führt dieser Fall auf die Tat
Sache, dass es eine Reihe von Tumoren in der Bauch
höhle gibt, die vorhanden sind, aber gar nicht oder nur
indirect als solche gemutmasst werden können. Die
Mehrzahl der Magencarcinome, namentlich in dem Ope
rationsfähigen Stadium, Neoplasmen und entzündliche
Tumoren der Flexura lienalis und des Pancreas sind
der Palpation nur in seltenen Fällen zugänglich, ihre
Diagnose erfolgt indirect durch functionelle Störungen,

die sie auslösen, oder sie machen sich erst durch ihre
Metastasen oder sonstige Folgezustände bemerkbar.
Endlich seien noch die retroperitonealen Tumoren er
wähnt, welche, vielfach in ihrer Aetiologie noch dunkel,
entweder in näherer Beziehung zum Darm stehn, wie
die verschiedenen Mesenterialcysten, oder welche a

n

sich
gutartig sind, wie die Lipome, jedoch durch ihren Sitz
und ihre Grösse, sowie den schwierigen Weg, der zu
ihrer Entfernung erforderlich ist, verhängnisvoll werden
können; oder e

s

handelt sich um Tumoren, deren Opera
bilität von vorn herein ausgeschlossen ist. Ich habe,
wenn auch in Zwischenräumen, das Wachstum eines
solchen Tumors verfolgen können. Fest und breitbasig
sass er nach innen von der Gallénblase und der rechten
Niere der hinterm Bauchwand unverschieblich an, früh
schon machte e

r Stauungserscheinungen in beiden Bei
nen, die dann später wieder schwanden, der Tumor er
reichte eine gewaltige Grösse und zeigte dann an einer
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Stelle Undulation. Die Punction entleerte ca. "/4 Liter
einer klaren, bräunlich-gelben Flüssigkeit, welche Stärke
in Zucker verwandelte. Die Section erwies, dass der
Tumor von der vena cava seinen Ausgang genommen
hatte, diese war durchwachsen; zu keinen andern Or
gan war der enorme Tumor in irgendwelche nähere Be
ziehung getreten. Das Pankreas speciell liess sich voll
kommen unverletzt abtrennen. Der Tumor enthielt meh
rere Cysten, deren grösste ich eröffnet hatte. Von einer
Autorität im Auslande war der Tumor so sicher als
Nierentumor angesprochen worden, dass sogar eine Punc
tion unterlassen und nur das Bedauern ausgesprochen
wurde, dass dieser Nierentumor nicht rechtzeitig operiert

worden ist. Ich kann dieses Thema nicht verlassen,
ohne eines Tunnors zu gedenken, der uneist für den
Finger erreichbar, durch Specula und Rectoskop dem
Auge zugänglich gemacht werden kann, und doch nicht
richtig gedeutet zu werden braucht – ich meine das
Rectumcarcinom. In der Literatur ist Inir bisweilen die
Bemerkung aufgefallen, dass spontane Heilungen dessel
ben beobachtet worden sind. Nach allem, was wir über
das Carcinom wissen, erscheint ein solcher Heilungs
vorgang ausgeschlossen, und andrerseits is

t

das klinische
Bild eines Rectumcarcinoms so eindeutig, dass eine Ver
wechselung mit Tbc. oder Lues ebenfalls ausgeschlossen
erscheint, und doch habe ich zwei Fälle erlebt, deren
einer mir von Prof. Garré aus Königsberg als in
operabel zur event. späteren Colostoinle überwiesen
wurde. Der Fall ist glatt geheilt, die Blutungen und
der Tumor sind verschwunden, Patientin ist. Seit mehr
als 5 Jahren frisch und gesund, und nur eine leichte
Verengerung, die jedoch weich und dehnbar ist, erin
nert an den Sitz der Affection. Der zweite Fall ging
mir aus der inneren Abteilung unseres Krankenhauses
zu. Der Tunnor, das Drängen, der Blutabgang und die
Schmerzen waren unverkennbar. Nach der Colostomie
erholte sich die hochgradig heruntergekommene Patien

ti
n glänzend, und der Tumor schwand, allerdings mit

Hinterlassung einer Stenose, die durch das Rect0skop

nicht passiert werden kann.
M. H. Wenn Sie das grosse Gebiet überschauen, das
ich hier nur flüchtig und skizzenhaft habe beleuchteu
können, so werden Sie zugeben müssen, dass trotz der
Zuhilfenahme der modernen chemischen und physikali
schen Untersuchungsmethoden, trotz Röntgenbild und
aller vorhandenen Hilfsmittel die Diagnose der Art ei
nes Abdominaltumors oder seines Vorhandenseins Über
haupt leider of

t

genug nicht mit wünschenswerter Prä
cision gestellt werden kann, und wir nur an der Hand
der vorhandenen Symptome uns für die Dringlichkeit
eines Eingriffes oder gegen einen solchen aussprechen
können. Das ist denn auch der Standpunct, von den aus
wir an den einzelnen Fall heranzutreteu haben. Die
Frage nach der Diagnose ist eine secun
däre, an erster Stelle steht die Frage: ge
hören die vorhandenen Sympt 0 II e –
natürlich mit Berücksichtigung der Anamnese – zu
derjenigen Kategorie, bei welcher eine Operation
sofort in di ciert ist oder zur II., bei der ein Ab
warten gestattet ist, oder endlich zur III., bei
welcher ein Eingriff überhaupt C 0 Il traindi
Ciert ist.
Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man von diesem
Standpunct aus an den Fall herantritt, oder ob an erster
Stelle die Frage nach der Diagnose steht; ist letzterer
der Fall, so kann in schwierigen Fällen der richtige
Zeitpunct zum Eingriffe versäumt und beim Suchen nach
der Diagnose das Wohl des Kranken zu kurz kommen.
Vom therapeutischen Standpuncte aus haben wir an die
Fälle der Abdominaltumoren heranzugehn, zu richtiger
Zeit zu operieren, auch wenn wir dieses Von einer
falschen oder unvollkommenen Diagnose aus tun. In

unserer Schnittführung endlich haben wir tunlichst den
verschiedenen Möglichkeiten Rechnung zu tragen, durch
welche der Symptomencomplex hervorgerufen werden
kann, welcher uns zum Eingriff zwingt.

Referate.

Professor Dr. Romberg: „Die heutigen Methoden zur
Anregung der Diurese“ Münchener Medicinische
Wochenschrift 1908, Nr. 39, S. 2028.

Für die Anregung der Diurese waren bis vor kurzem mass
gebend Wasseransammlungen im Körper und Nierenerkran
kungen (auch ohne Wassersucht). Neuerdings betrachtet man
jedoch die Diurese für Nierenerkrankungen ohne gleichzeitige
Wassersucht nicht geeignet, ja sogar bei acuter Nephritis und
bei Pyelonephritis für schädlich.
Zur Steigerung der Dinrese kann die Verbesserung des ge
samten Blutumlaufs oder die directe Beeinflussung der Nie
rentätigkeit herangezogen werden. Früher glaubte man durch
die Erhöhung des arteriellen Blutdrucks den Kreislauf zu ver
bessern. Durch Heidenhain und seine Schüler ist nachgewie
sen, dass die Schnelligkeit des Blutstroms, also die Menge der
den Nieren zugeführten, harnfähigen Stoffe massgebend ist.
Dadurch ist der Gebrauch der Herzmittel viel allgemeiner ge
worden. Als vornehmstes Herzmittel gilt immer noch die Digi
talisdroge in ihren verschiedenen Zubereitungen. Weiter kommt
die Tinctura Strophanthi in Betracht, für äusserste Notfalle
mit schwerer cardialer Dyspnoe und entsprechend darnieder
liegender Diurese das Strophanthin als intravenöse Injection.
Bei Herzschwäche ohne weitergehende Kreislanfstörung
wird mehr Wert auf die Anregung der Nierentätigkeit ge
legt. Die glänzenden Untersuchungen von v

.Schröder sind
die Körper der Purinreihe dazu in erster Linie geeignet. Am
energischsten wirkt das Theophyllin (Dimethylxanthin), am
besten in folgenden Gaben: e

swird mit 2 Mal täglich 0,1The
ophyllin am Tage begonnen, bei noch ungenügender Wirkung
am 2

. Tage auf 2 Mal 0,2 gestiegen, dann das Mittel nur
einen Tag um den andern oder noch seltener gereicht und die
Dosis auf 3 oder 4 Mal 0,2 gesteigert. Man erhält so glän
zende Diuresen. Schmiedeberg ist es zu danken, dass er

gewisse dem Mittel zur Last gelegte Nebenerscheinungen als
Zufälligkeiten nachgewiesen hat. Weniger energisch wirkt
Diuretin (Theobromin. natr. salicylic.), noch weniger das reine
Theobromin. Andere Diuretika, so auch die pflanzlichen Mit
tel, treten gegen die Purinkörper völlig zurück. Calomel und
salicylsaures Natron schädigen direct die Nieren. Als unge
eignet zur Diurese dürfte der von G. Sée empfohlene Milch
zucker bezeichnet werden, als veraltet die Salze und das Was
ser. E
r

wünscht wäre ein subcutan oder intravenös zu appli
cierendes Mittel.
Auch bei Herzschwäche oder örtlicher Erkrankung der Nie
ren sind die Purinkörper, besonders wieder das Theophyllin,
dann aber auch das Diuretin durch kein anderes Mittel zu er
setzen. Uebermässige Wasserzufuhr vereitelt oft den Erfolg
der Diurese, daher ist auch der Salzgehalt der Speisen bei
Nierenkranken zu regulieren, bei hydropischen und urämischen
Nierenkranken sogar intermittierend zu beschränken.

Dr. Th. Zaeslein-Genua. Ueber Digitalone. Ein neues
Digitalispräparat. D. Medic. Zeitung Nr. 5. 1909.

Ueber Digitalone (Park Davis u
.

Co.) machteVerf. Versuche
und kommt zu folgenden Schlüssen:

1
. Digitalone, ein steriler Extract der Digitalisblätter, erfüllt

die Bedingungen, welche die Therapie an ein Digitalispräparat
stellt, besser als alle älteren Präparate.

2
. Es übertrifft die Präparate, welche nur einen Teil der

wirksamen Bestandteile der Pflanze enthalten, indem seine
Wirkung eine allgemeinere ist, und ähnlicher der Digitalis
wirkung.

3
.

In die Venen eingespritzt, hat e
s

einen sofortigen siche
ren Erfolg und gibt zu keinen Unannehmlichkeiten Anlass.

4
.

Innerlich verabreicht, hat es eine ziemlich rasche Wir' welche die Zeit der Darreichung 3–20 Tage über8 U162".

5
.

Das Präparat wird ohne Widerwillen genommen; e
s

wird
gut vertragen und hat bis jetzt keine cumulativen Wirkungen
gezeigt.
Die Versuche wurden an Kranken gemacht, welche nicht
nur an einer leichten oder temporären Insufficiens litten, son
dern auch Oedeme, Cyanose, Atemnot, unregelmässigen Puls,
ungenügende Diurese etc. aufwiesen.

F. Holzinger.
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J. Bungart: Ueber Recidive bei croupöser Pneumonie.
(Münchener Med. W. Nr. 38. 1908).

Echte Recidive werden bei enonpöser Pneumonie selten beo
bachtet.Als Recidiv nuss nach Thomas eine neue pneumo
nische Infiltration bezeichnet werden, die nach eingetretener
Resorption und vollständiger Entfl-berung einsetzt. Der freie
Intervall kann von 1–26 Tage danern. Bei den3 Patienten des
Verfassens aus der H o c h hau s’schen Klinik in Köln wurde
zweimal eine fieberfreie Zeit von 3Tagen und einmal von 14
Tagen beobachtet. Die lurchleuchtung mit Röntgenstrahlen
erleichterte in allen 3 Fällen die Uiagnose. Auf der Höhe der
Krankheit war ein dichter Schatten sichtbar, der gegen Ende
desfreien Intervalls verschwand, um beim Auftreten des Re
cidivs wieder zu erscheinen. In zwei der angeführten Fälle
trat die Entfieberung nach der primären Erkrankung allmäh
lich ein, worauf schon andere Autoren aufmerksam gemacht
haben.Nach seinem ganzen klinischen Bild unterscheidet sich
das Recidiv in keiner Weise von der gewöhnlichen croupösen
Pneumonie. Dabei werden meist, auch in den Fallen des Au
tors, die zuerst erkrankten Lungenlappen befallen. Progno
stisch sind die Recidive als eine durchaus günstige Complica
tion der Pneumonie anzusehen. Dadurch zeichnen sie sich vor
teilhaft aus vor den Nachschüben und den Wanderpneumo
nien.Was nun die Ursache zur Entstehung eines Recidivs an
belangt, so nimmt Autor an, dass es sich um eineWieder
holung des ersten Krankheitsproc. sses durch ein Wiederanf
leben der bereits vernichteten oder wenigstens stark zunück
gedrängten schädigenden Coccenwirkung von der ersten In
fection her handelt. Es wäre also einevöllig neue Infection -
auszuschliessen.- - Weyert.
Dr. Nourn ey. Tuberculinanwendung behuß activer
Immunisierung. Deutsche Med. Zeitung Nr. 2. 1909.

Verf. polemisiert gegen die Anwendung grösserer Mengen
Tuberculin-Koch und empfiehlt kleine, seltene Gabeu von
0l Tuberculin: 1000 aq. carb. 05 pCt; davon 1/, Pravatz
spritze. Damit erzielte er gute Erfolge bei chirurgischer,
Haut- und Lungentuberculose. Auch bei chronischen Eczem,
chronischen Erkrankungen der Blase, Nieren, Darm, Bauch
fel und der Luftwege nicht tuberculösen (!

!

Ref) Characters
rühmter dieses Verfahren. Seine Schlussfolgerungen lauten:

l)Tuberculin an sich ist kein activ immunisierendes Heil
mittel.Es beeinflusst nur vorhandene autoimmunisatorische
Vorgänge. -

2
) Hiaufige und steigende Tuberculingaben führen einen

ungeniigenden Immunitätsgrad in eine vorzeitige (?Ref).
Heilung über. Sie bleiben gefahrlich und schützen nicht vor
Rückfällen. -

3
)

Durch kleine und seltene Gaben wird der Naturheilungs
vorgang gesteigert auf dem Wege activer Immunisierung.
lie eigentümlichen Widersprüche aufzuklären muss dem
Verf. überlassen bleiben. -

F. Holzinger.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr.WolfgangWeichardt. Jahresbericht über die
Ergebnisse der Immunitätsforschung, unter Mit
winkung von Fachgenossen. III. Band. Bericht über
das Jahr 1907. Stuttgart. Verl. von Ferdinand
Enke. 1908.

Mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit hat Weichardt
den Bericht für das Jahr 1907 fertiggestellt, welcher an
Umfang denjenigen für das Vorjahr wiederum um ein Be
deutendes übertrifft. Diese Zunahme ist nicht nur durch das
Anwachsen der Immunitätsliteratur bedingt, sondern hat seine
Gründe auch in der Vervollkommnung des Werkes selbst,
Durch Heranziehung neuer Hilfskräfte, wie Levaditi:
Pozers ki, Lewis, Lewin, Possek, Lüdke, Eisen
berg, Fröhlich, Sachs, Friedberg, Händel,
Leuchs, ist das Berichtsmaterial vollständiger gesammelt,
zum Teil auch ausführlicher referiert, wenngleich die Be
handlung des Stoffes naturgemäss eine recht ungleichmässige
ist und vielfach nicht über die Nennung des Autors und der
Ueberschrift seiner Arbeit hinausgeht. Ferner ist das Sach
register mit grösserer Ausführlichkeit bearbeitet als in den
beidenersten Bänden, womit der Herausgeber einem vieler
seits (auch von uns) geäusserten Wunsche nachgekommen ist.
Die Anordnung des Stoffes hat insofern eine Aenderung er
fahren, als die Referate nicht mehr alle, nur nach den
Autorennamen alphabetisch geordnet, einander folgen, sondern
zwei grosse Gebiete herausgehoben und für sich getrennt be
arbeitetworden sind. Es sind dieses die Capitel über KA na- |

phylaxie» - und über ePhagocytose, Opson in
theorie und Verwandtes». Dem erstgenannten Capitel
geht eine stattliche -zusammenfassende Abhandlung (von
50 Seiten) über die Anaphylaxiefrage aus der Feder Leva

d it is voraus, dem zweiten eine gedrängte aber klare Ueber
sicht von W. Rosenthal, welcher bereits im vorher
gehenden Bandedie Opsoninfrage behandelt hatte. Alle übrigen
Referate aus der gesamten Immunitätsliteratur und derGrenz

#" (Carcinom- und Syphilis literatur) bilden den Hauptteiles Werkes. -

Der Herausgeber selbst hat wiederum dem Jahresbericht
eine knarze «allgemeineUebersicht» vorausgeschickt und eine
höchst dankenswerte Zusammenfassung» folgen lassen.
We ich ardt betrachtet die Abtrennung und gesonderte
Behandlung einzelner Teilgebiete der Immunitätsforschung
zunächst nur als einen Versuch, von dessenAufnahme seitens
der Interessenten e

s abhängen soll, ob dieses System in
Zukunft beibehalten und weiter durchgeführt werden wird.
Es dürfte wohl kaum ein Zweifel darüber walten, dass ein
Jeder die geringen Unbequemlichkeiten im Aufsmchen der
einschlägigen Arbeiten gern in den Kauf nehmen wird, wenn
die Behandlung der einzelnen Abschnitte ebenso gediegen
ausgeführt werden wird, wie im vorliegendem Bande.

- A.Wl ad imir off.
Prof. Dr. Salzwedel. Handbuch der Krankenpflege.

9
. Auflage. Berlin. 1909. August Hirschwald.

Das in 9 Auflage vorliegende Handbuch der Krankenpflege
dürfte nicht nur als Lehrbuch für die sich zur Prüfung vor
bereitenden Krankenpfleger geeignet sein, es enthält vielmehr
soviel practische Ratschläge in populärer Form, dass es sehr
wohl auch für den Hausgebrauch empfohlen werden kann.
Nach der etwas zu knapp angelegten Beschreibung des Baues
und der Verrichtungen des menschlichen Körpers beschreibt
der Verfasser in übersichtlicher und klarer Weise alles auf
die Krankenpflege bezüglicbe, wobei besondere Kapitel den
Hilfeleistungen bei Verletzungen, bei plötzlichen Unglücks
fällen und der Pflege bei ansteckenden Krankheiten und bei
Sterbenden gewidmet sind. Zahlreiche Abbildungen erleichtern
das Verständnis der beschriebenen Handgriffe. Die Aus
stattung des Buches ist eine gute.- W. Beckmann.

Prof. Dr. S. Gottschalk. Gynäkologie. Wien und
Leipzig. Alfred Hölder. 1909. Preis 6 Mark.

Das kleine vom bekannten Berliner Gynäkologen Gott
schal k verfasste Werk bildet den XIII Band der medici
nischen Handbibliothek von Dr. F. Luith len. Man sollte
gar nicht glauben, dass sich die ganze Gynäkologie in einen
so kleinen Band zusammendrängen lässt, und doch findet der
practische Arzt alles für ihn. Wesentliche und dabei zugleich
das Neueste. In mehreren Capiteln kommen die Resultate
eigener Arbeiten desVerfassers zurGeltung (Prolapsoperation,
Chorioepithelioma u

.

A.). Theoretische Auseinandersetzungen
sind überall vermieden, nur das, was sich bewährt hat, wird
empfohlen, seltene Erkrankungen wie Missbildungen sind
ganz unberücksichtigt gelassen worden. Verfasser hat seine
Aufgabe gelöst, indem e

r

dem practischen Arzte in diagnos
tischer und therapeutischer Hinsicht einen erschöpfenden und
gnten Ratgeber auf gynäcologischem Gebiete geliefert hat.
Die Ausstattung und die Textabbildungen des Buches
genügen vollkommen allen Anforderungen.

W. Beck m an.

Protocolle

des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg,

Sitzung am 17. November 1908.

I.Albanus hält seinen angekündigten Vortrag : Bemer
knngen über die diesjährige Choleraepidemie. (Für den
Druck bestimmt).

lDisc ussion: -

Kernig: Ins weibliche Obmchowhospital wurden während
der diesjährigen Choleraepidemie bis zum heutigen Tage ins
gesamt 570 cholerakranke Frauen aufgenommen, von denen
274 gestorben sind, d

.
h 48,1 pCt. Von den intravenös mit

Serum behandelten Patientinnen starben' doch wurdendieser Behandlungsmethode nur die sehr und äusserst schwe
ren Fälle unterworfen, immerhin ein niederschlagenies, trau
riges Resultat der Serotherapie. Das Mortalit austrocent in

den nächstfrüheren Epidemien betrug 1892: 42 pC., 1893:
577 pCt., 1894: 60 pCt., 1895: 596 pCt. Nach den Angaben
des städtischen Bureaus beträgt die heurige Sterblichkeit
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407 pCt, welche Zahl im Vergleich mit 48,1pCt. ein richtiges
Verhältnis zwischen Stadt- und Hospitalmortalität darstellen
würde. Nach dem „Russki Wratsch“ beträgt die Sterblichkeit
in ganz Russland bisher 47,15 pCt. – Hinsichtlich der Tech
nlk der intravenösen Injectionen will Kern ig im Anschluss
an die Discussion der Sitzung vom 22. Sept. c. und im Gegen
satz zur damaligen Angabe von Dr. Stü hl er n ausdrücklich
constatieren, dass die directe Einführung der Canüle durch
die Haut in di- unpräparierte Vene bei Franen sehr schwie
rig ist, trotz Stauung infolge des dickenen Fettpolsters häu
fig nicht gelingt, sodass im weiblichen Obuchowh spital die
Venen stets treipräpariert werden mussten, und selbst dann
die Eintührung schwer war, besonders wenn die Venen stark
collabiert waren.

Serck: Das Verhältnis zwischen Stadt- und Hospitalsterb
lichkeit kann wohl für andere Krankheiten gelten, nicht aber
für die Cholera, welche fast nur im Hospital zur Behand
lung käme. -

-

Kern ig: Die Diagnose auf Cholera wird vielfach nicht richtig
gestellt, sodass obiges Verhaltnis wohl zu Recht bestehen
dürfte. In der Peuls-Junkenschule z. B. starben nach Prof.
Tschistowitsch von 55 Erkrankten nur 6; im klinischen
Sinne lag eine entwickelte Cholera doch nicht vor, wohin
würden solche Fälle gezählt?

Schmitz: Die Zahlen in den Zeitnngen stimmen mit de
nen in «Jeshenedjelnik nicht völlig überein. Nach letzte
rem beträgt die diesjährige Sterblichkeit 44,8 pCt. Für die
Epidemie im Jahre 1892 (1. August bis 9. December) betrug
die Mortalität 305 pCt., 1894(19. Juni–12. October) 48,7 pCt.
für die Stadt Petersburg, in ganz Russland etwas weniger
als 50 pCt.– Es fragt sich ferner, von wann an der Anfang
der Erkrankung zu rechnen ist.
Albanus und Kernig: In vielen Fällen kann die
Stunde der Erkranknug genau angegeben werden. Die prä
monitorische Diarrhoe kann fehlen. Es ist daran festzuhalten,
dass Durchfall das erste Symptom der Cholera ist, das Er
brechen erst später auftritt.

L.u n in gibt die Daten aus dem Elisabeth-Kinderhospital.
Zur Aufnahme kamen 27 Fälle, davon 23 Kinder jünger als
6 Jahre. 16 Fälle erwiesen sich als schwere, 11 Falle als
leichte, gestorben sind 5 Kinder. Bei der Diagnose half die
Anamnese, die Kinder wurden aus Häusern und Familien
eingeliefert, in denen schon Cholera vorgekommen war. Fast
alle Falle, insbesondere die leichten, sind bacteriologisch fest
gestellt worden bis auf zwei. Der Tod trat am 1.–2. Tage
ein. Nur ein Kind hatte das Typhoid durchzumachen. Die
Behandlung umfasste Folgendes: grosse Dosen Wismuth,
Thee mit Wein, Campher, subcutane Kochsalzinfusionen alle
3–6 Stunden, je nach dem Alter 50–150 Cbcm.; am vorzüg
lichsten wirkte die Wärmeapplication in Form des Heisslutt
badesbis zu 50°C, alle 2 Stunden in manchen Fällen ; höhere
Temperatur bewirkte Unruhe; in einigen sehr schweren Fäl
ken schien diese Methode direct lebensrettend zu wirken. Das
Scharapowsche Serum ist nur in einem Falle injiciert
worden, welcher nicht gesundete.
Lingen hat 1893 im Peter-Paulhospital an der Cholera
baracke gearbeitet. Es kamen 208 Fälle zur Behandlung,
von denen 54,2 pCt. starben; ins Typhoid gelangten 53 Fälle,
welche letal endigten. Das beste Mittel war die Infusion, welche
die Kranken aus dem algiden Stadium herausbrachte, in 7 Fal
len als lebensrettend anzusehen war. Bei der Complication
mit Schwangerschaft kam es in allen Fällen zum Abort oder
zur Geburt macerierter Früchte; ob der Kindestod durch Au
tointoxication oder Beteiligung der Uterusumuskulatur an den
Krämpfen eintrat, blieb unbestimmt. Nach der Mitteilung ei
nes Collegen sind in diesem Jahre ins Peter-Paulshospital
901 Kranke eingeliefert worden (darunter 70 Fälle mit fal
scher Diagnose); die Sterblichkeit beträgt 365 pCt.
Petersen: Wie steht es um die bacteriologische Unter
suchung der Entlassenen? Wie gross ist die Zahl der Sec
tionen ? Als Prosector ist es ihm 1892 passiert, dass klinisch
ausgesprochene Cholerafälle bei der Section das Bild einer
Appendicitis und Perforations-Peritonitis ergaben.
Kernig: Nach Vorschrift der städtischen Choleracommis
sion wird jetzt im Hospital die bacteriologische Untersuchung
des zu Entlassenden durchgeführt zum grossen Verdruss der
Kranken. Sie ist jetzt erst möglich, wo die Zahl der Kranken
geringer geworden. Das zwangsmässige Zurückhalten der
Reconvalescenten ist jedoch eine gesetzlich nicht begründete
Massnahme. Sectionen sind im weiblichen Obuchowhospital in
geringer, im männlichen in grosser Anzahl ausgeführt worden
Verwechselung kam einmal vor mit Arsenvergiftung, wo die
Diagnose 3 Tage schwankte. In 2 Fällen von Essigsäure- und
einem Fall von Schwefelsäurevergiftung kam am 3–4. Tage
die Choleraerkrankung hinzu; der Zusammenhang ist in dem
Sinne zu deuten, dass die Vergiftung das Epithel des Magens
und Darmes schädigte und alsdann das wenige Infectionsma
terial im Hospital genügte, um Cholera zu entwickeln.

Wladimir ow: Von den intravenös mit Serum bahan
delten Fällen starben 51 pCt, wie gross ist das Mortalitäts
procent bei den nicht mit Serum behandelten Fällen ?
A 1b an us und K er nig: Parallelfälle stehen nicht zur
Verfügung.
Wladimir ow: Ich habe den Eindruck, dass die Sero.
therapie gegen Cholera, wie bei allen Krankheiten, welche
nicht durch reine Toxine hervorgerufen werden, keine zuver
lässigen Resultate gibt.

-

A 1b an us: Nach meinen Fällen zu urteilen, bringen die
Seruminjectionen die Kranken nur über den ersten Choc hin
weg, verhindern aber nicht den tödlichen Ausgang.
Petersen erkundigt sich nach dem Preise des Serums.
Wladimir ow: Es ist jedenfalls teuer.
II. Dr. Masing demonstriert das Gehirn eines 45-jährigen
Mannes, (Redacteur, Buchdruckereibesitzer), den er seit 6
Jahren in Beobachtung gehabt hatte. 1901war er von einem
schweren apoplectischen Insulte betroffen worden, der voll
ständige rechtsseitige Hemiplegie, motorische Aphasie, tiefe
Intelligenzstörung etc. zurückliess. Unter guter Pflege er
holte sich manches, er konnte wieder etwas sprechen und
war nicht ganz hilflos. So sehr sich sein rechter Arm und
sein rechtes Bein auch in Contractur und Lähmung befanden,
so lernte er doch mit beiden noch Fnnction auszuführen. Aus
dem Bett in seinen Rollstuhl und umgekehrt gelangte er
selbst und kleidete sich selbst an und aus, wobei natürlich die
gesunde linke Hand das meiste leistete, aber doch half die
rechte mit, besonders wusste er durch Andrücken des rechten
Ellenbogens an den Körper Kleidungsstücke zu fixieren so
lange, bis die linke Hand zuknöpfte etc. Es war sein Ehrgeiz,
möglichst wenig Dienste von anderen zu beanspruchen und
da war es wirklich überraschend, was er noch leistete.
Die Section zeigte nun die ganze linke Hemisphäre bedeu
tend verkleinert, besonders in der Richtung von oben nach
unten, der linke Seitenventrikel sehr dilatiert. Eine binch
tige, langgezogene Cyste nahm links den Raum ein, der dem
Corpus striatum, dem Linsenkern und der inneren Kapsel ge
hörte. Von diesen Hirnteilen existierte nichts, auch das
Claustrum war geschwunden und ein Fuss des linken Hirn
schenkels existierte auch so gut wie nicht. Nur die Inselrinde
war erhalten. Der Thalamus opt. war links verkleinert mit
kleinen Erweichungen; ganz intact war aber der linke Nu
Cleus ruber mit seiner weissen Kapsel. Da alle motorischen
Centren der linken Hemisphäre vernichtet waren, so hat wahr
scheinlich nur der Nucleus ruber mit seinemTrancus cerebro
Spinalis (M on a kow) die Bewegungen ermöglicht, die beim
Pat. biszuletzt in seinen rechtsseitigen Extremitäten bestanden.

Director: W. Kernig.
Secretär: E. Mich el so n.

Sitzung am 15. December 1908.
I. Vor der Tagesordnung stellt Bl essig nochmals die von
ihm schon in der Märzsitzung demonstrierte, inzwischen Von
Dr. Lez e n ius operierte Patientin vor (Ekt r opium und
Lag ophthalm us infolge von Narben der Kopf- und Ge
sichtshaut nach tuberculöser (lupöser) Ulceration). Erste
Operation im März: Excision einer Falte der ektropionierten
und chemotisch geschwellten Bindehaut, Befreiung beider
Lider von Narbenzug der Schläfenhaut durch einen bogen
förmigen Schnitt längs dem äusseren Orbitalmuskel, unter Opfer
rung eines Teiles der excessiv ausgedehnten, narbig fixierten
ausseren Lidcomissur, – an welcher Stelle auch eben noch
ein Teil der stehengebliebenenWimpern sichtbar ist– Bildung
eines neuen Lidwinkels durch Vernähung der Lider in temp0
ralen Teil. Nach dieser ersten Operation war der Lidschluss
schon ein recht guter, die Lidspalte aber noch etwas zu lang,
die Conjunctiva noch leicht ektropioniert. Wegen Verschlim
merung des Zustandes der Kopfhaut wurde Pat. wieder zeit
weilig dem Kalinkinhospital überwiesen und jetzt im Herbst
wieder in die Augenheilanstalt aufgenommen. Zweite "Opera
tion im October: Tarsorrhaphie nach Fuchs (mit Bildung
eines Hautlappens). Beide Operationen wurden von Dr. Le
zenius ausgeführt. Der Effect ist nunmehr ein vollständiger:
die Lidspalte von ganz normaler Configuration, Lidschlag
und Lidschluss unbehindert.– Zugleich werden Photogramme
der Pat. (vor und nach der Operation) demonstriert.

(Autoreferat).

II. Zeidler hält seinen angekündigten Vortrag über
Neur exairese bei Trigeminusneuralgie (Die
Arbeit wird in erweiterter Form im Druck erscheinen) und
demonstriert im Anschluss daran eine von ihm beiderseits
an allen 3 Aesten operierte und geheilte Patientin.

Discus si on.
Michelson erkundigt sich, ob der Vortragende nach
seinen operativen Eingriffen am Trigeminus Facialislähmungen
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beobachtethabe, und constatiert, dass die grosse Mehrzahl der
Neurologendenselben Standpunct wie Vortragender einuiummt,
indemsie die Neurexairese bei Trigeminusneuralgie als leicht
ausführbare,ungefährliche und wirksame Heilmethode hin
stellen.
Masing fragt, ob die früher übliche einfache Dehnung
desNervenstammesjetzt verlassen sei.Tiling: Die Exairese ist jedenfalls die beste Methode.
Für die anfängliche Behandlung scheinen Teslaströme
empfehlenswertzu sein, wenigstens ist ihm ein Fall bekannt,
wo diese auf 1/2–2 Jahre ein schmerzfreies Intervall ver
schafften.
Petersen: Die demonstrierte Patientin macht den Ein
druck,als ob sie zur Zeit noch krank sei.
Zeidler (Schlusswort): Facialisstörungen habe ich in
meinenFällen nicht beobachtet. Die Nervendehnung wird
heutenicht mehr gemacht. Die Patientin ist ganz gesund.
III. Zeidler demonstriert einen von ihm exstirpierten
riesigen Hyd ron ep h rose sack. In den Nierenkelchen
steckennoch einige Calculi, in der Wandlung sind Reste des
Nierengewebeszu finden. Die Krankengeschichte ist in Kürze
folgende: Patient, 57 a. n., hat in der Kindheit, Schmerzen in
derrechten Niere gehabt. Im 10. Lebensjahre wurde einStein
perurethram entleert. Im 27. Jahre litt Pat. an Kolik, im 35.
anGonorrhoe mit nachfolgender Pyelitis. Vor 4 Jahren wurde
ein Tumor unter dem rechten Rippenbogen bemerkt, der
langsamwuchs und Schmerzen verursachte. Der Urin befund
warin den letzten Jahren völlig normal. Beim Eintritt ins
Hospital wurde constatiert: normaler Urin, Tumor in der
rechtenBauchhälfte, nach unten bis zur spina anterior sup.
reichend,rechts in der Nieren- und Lebergegend ein scharfer
Randfühlbar. Die anfängliche Diagnose lautete auf Nieren
tumor,bei einer Consultation mit Dr. Ker nig wurde sie
mitWahrscheinlichkeit auf einen cystischen Lebertumor ge
stellt.Die Operation zeigte einekolossal grosse Hydronephrose,

d
ie

Leber war klein, ganz nach oben in den linken Kuppel
raumverdrängt. Die Exstirpation des Sackes war schwierig
wegenVerwachsungen besonders mit der vena cava. Nach
derOperation collabierte Pat. sehr stark, häufiges Erbrechen,
Oligurie,im Urin etwas Eiweiss und Cylinder. Vom 3

. Tage

a
n

sistierte das Erbrechen, die Urinsecretion kam in Gang,
derUrin wurde normal, gegenwärtig befindet sich Pat. in

völligerReconvalescenz.

Discussion :

Kernig : Für die Entscheidung, ob Tumoren der rechten
Bauchhälfteder Leber oder der Niere angehören, ist ein sehr
wertvollesSymptom die deutliche Palpation des Leberrandes.

In diesem Falle war im Hypogastrium nahe der Spina ilei
ant.sup. deutlich und scharf ein Rand zu fühlen; dieser war
aber,wie es sich bei der Operation erwies, durch den Hydro
nephrosesackvorgetäuscht. Wegen der fühlbaren Fluctuation
dachteman an einen multipeln Leberechinococcus.
Schiel e: Ist der Versuch einer Cystoskopie noch vor der
Operation gemacht worden, obgleich e

r

früher wegen der
Prostatahypertrophie nicht gelungen war?
Zeidler: Nein.
Masing: Sind am Tumor respiratorische Bewegungen
beobachtetworden ?

Kernig: Bei derart kolossalen Tumoren ist die respira
torische Bewegung nicht mehr zu beobachten und zu ver
wertenwegen Einklemmung.
Zeidler: Der Tumor war so gut wie unbeweglich.
Dombrowski: Mit Hilfe der Cystoskopie gelingt die
Differentialdiagnose immer. Dann ist auch die Exstirpation
eine leichtere ; nach Anlegung des Bergmann schen
Schnittes wird der Sack entleert und fällt von selbst vor.
Auf diese Weise kann ein Collaps des Pat. vermiedenwerden.

“neuen mit der Prostatahypertrophie war aber hierinderlich.

IV. Fi ck referiert folgende Krankengeschichte: Patient,

2
8
a
.
n , erkrankt auf einer Fahrt an plötzlichen Schmerzen

in Leibe, bald kommt Erbrechen hinzu, dieSchmerzen steigern
sich, Pat. erhält Morphin. In der folgenden Nacht wird er ins
deutscheAlexanderhospital eingeliefert. Status: Gut ernährt,
sehr anämisch, Temperatur 36,5, Puls 70 -80, von guter Qua
lität. Klagen über sehr starke Schmerzen im ganzen Leibe,
besonders in der Ileocoecalgegend und im Epigasirium. Gase
gehennicht ab. Leib nicht gespannt, etwas aufgetrieben, keine
Asymmetrie, keine Resistenz fühlbar, Darmgeräusche kaum

zu hören. Geringe Somnolenz, vielleicht noch vom Morphin.
DieVermutungsdiagnose lautete: Darmunwegsamkeit, wohl
dynamischer Ileus, wahrscheinlich entzündlicher Natur, viel
leichtbedingt durch Appendicitis. Es wurde beschlossen abzu
warten. Im Verlaufe weniger Stunden trat rapide Verschlech
terung ein, es begann Pulsbeschleunigung, jede Stunde um

1
0 Schläge mehr, Cyanose trat auf, Pat. collabierte; um

6Uhr abends war der Zustand desolat, man hatte den Ein
druck einer Darmperforation, doch war der Leib weich und

gut palpabel, die Temperatur subnormal. – Die sofortige
Laparotomie liess eine blutigseröse Flüssigkeit aus der Wunde
strömen, keine Appendicitis entdecken; der Darm erwies sich
als ganz normal; auf dem Netz sah man kleine Weisse
Flecken, was veranlasste, das Pancreas zu inspicieren. Dies
erwies sich stark geschwellt, von dunkelblutroter Farbe. E

s

wurde ein Tampon auf das Pancreas gedrückt und der Bauch
geschlossen. Pat. erholte sich nicht, collabierte weiter trotz
aller Massnahmen und starb am folgenden Morgen, –Vor
tragender hat bisher niemals eine Pancreasaffection in so

frühem Stadium operiert und eine Fettnecrose zu Beginn ge
sehen.
Ucke demonstriert die bei der Section gewonnenen Präpa:
rate des Pancreas mit der Hämorrhagie und das Netz und
Mesenterium mit den Fettpartikelchen.

Discussion: -
Petersen: Was hatte die Urinuntersuchung ergeben ?

Fick: Diese wurde leider est nach der Operation gemacht.
Es fand sich 15% Zucker im Urin. - - - -Westphalen: Die für Fettnecrose angeblich für als
charakteristisch angegebene Camid gesche Reaction soll
nach Entfernung des Zuckers ausgeführt werden. Die weissen
Flecke bestehen aus Fettsäuren und das abgespalteneGlycerin
soll im Urin durch jene Reaction nachgewiesen werden. Die
Diagnose auf Pancreashämorrhagie nnd Fettnecrose wird im
acuten Stadium wohl selten gestellt werden. - - - - -Fick: Es sind wohl Fälle auch im acuten Stadium richtig
diagnosticiert und operiert worden.

Director : W. Ker nig.
Secretär: Mich el s 0 n.

Protocolle des XX. Aerztetages
der

Gesellschaft livländischer Aerzte in Dorpat

vom 28. bis zum 30. August 1908.
1
. Sitzung.

Freitag, den 28. August.

1
. Dr. A. v
. Bergmann: Zum 20. Mal seit seiner Grün

dung versammelt sich heute der Aerztetag. Sein Zusammen
kommenwar unter den damaligen Verhältnissen ein schwie
1'19'88. -
"versanzlichen Dank schulden wir unserem Ehrenmit
gliede Dr.Tru hart, der es durch sein unermüdliches
Wirken durchzusetzen verstanden hat, dass wir in Wolmar
zum ersten Mal uns versammeln konnten. Wer jene sonnigen
Tage mitgemacht hat in dem kleinen Wolmar, das einst in

dem geistigen Leben unserer Provinz eine so grosse Rolle
gespielt hat, dem werden diese Tage in unvergesslicher Erin
nerung geblieben sein, auch wenn wir e

s

uns sagen müssen,
dass ein grosser Teil der Hoffnungen, die uns damals be
seelten, unerfüllt geblieben ist. Die rege Beteiligung. Von
Seiten der Universität, auf welche unser erster Aerztetag
uns hoffen liess, ist nur zum Teil in Erfüllung gegangen,
nur wenige Vertreter unserer Facultät – diese allerdings
um so treuer und regelmässiger – wirken befruchtend und
anregend auf unsere Aerztetage ein, das Gros steht ihnen
kalt und fremd gegenüber. -
Der jüngere Nachwuchs, den unsere alte alma mater in

reichem Masse lieferte, spriesst jetzt nur spärlich, das zeigt
die Not, welche unsere grossen Arbeitsstätten in den Hospi
tälern bei der Besetzung der Assistentenposten haben.
Die Hoffnung, dass eine möglichst allgemeine Beteiligung
an den Aerztetagen zum Bedürfnis aller Aerzte unserer
Provinz sich ausbilden werde, ist durch die nationalen und
politischen Gegensätze, die sich namentlich in letzter Zeit so

sehr verschärft hatten, bisher nicht zur Verwirklichung ge
kommen.

nahmsweise besonderen Glückskindern

Der Ungunst der Verhältnisse ist es weiter zuzuschreiben,
dass die Anregung, welche die Aerztetage in Bezug auf die
Regelung sanitärer Verhältnisse und hygienisch-prophylac
tischer Massnahmen zu geben hofften, nicht in dem Mass
Anklang und Erfolg haben finden können, wie wir solches
erhofften.
Sehen wir also, dass es in der Wirklichkeit wesentlich
anders ausschaut, als e

s

uns bei unserer Gründung vor
schwebte, so dürften wir es uns nicht verhehlen, dass der
Entwickelungsgang unserer Gesellschaft einem allgemein
geltenden Gesetz unterworfen gewesen ist.
Ein vollkommener und rascher Erfolg fällt eben nur aus

in den Schoss. Die
Regel ist, dass der Erfolg mühevoll und durch schwere, conti
nuierliche Arbeit errungen wird.
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Dass eine solche Arbeit von unseren Aerztetagen geleistet
worden ist, wer dürfte das leugnen ?
So wollen wir denn weiter arbeiten und der Ueberzeugung
leben, dass dem, hoffentlich noch viele Generationen über
dauernden Aerztetage, die Erfüllung der Wünsche zu Teil
werden wird, unter denen er ins Leben getreten. Wir wollen
uns vor Augen halten, dass jede Generation verpflichtet ist
durch anhaltende eifrige Arbeit das Ihrige dazu beizutragen,
damit diese Wünsche, wenn auch vielleicht in anderer Ge
stalt, als es uns vorschwebte, in Erfüllung gehen ! Eine
solche Arbeit hat den Segen, dass sie das Bewusstsein weckt,
wie klein und unvollkommen die Leistung des Einzelnen
gegenüber den Forderungen der Wissenschaft, den stetig
wachsendenund sich umgestaltenden Aufgaben unseres Be
rufes sind. Auf dem Boden dieser Erkenntnis erwächst, dann
das Bedürfnis collegialen Zusammenschlusses, das Gefühl
der Zusammengehörigkeit – der Kampfgenossenschaft in dem
Streben nach dem gleichen Ziel.
Lassen Sie mich hoffen, dass auch dieser Aerztetag dazu
beitragen wird das Capital geleisteter Arbeit zu mehren und
zu stärken das Gefühl unserer collegialen Zusammengehörig
keit, damit auch er einen Schritt vorwärts bedeute zur Er
reichung unserer Ziele.
Ehe wir an die Arbeit schreiten, geziemt es unserer Toten
zu gedenken:
1)Am 6. Sept. bald nach unserem letzten Aerztetage ver
starb unser Ehrenmitglied Dr.Christian Ströhm berg,
der von 1904bis 1907 den Vorsitz unserer Gesellschaft ge
führt hatte. Unvergessen wird bleiben, was Dr. Ströhm -
berg geleistet, um das Sanitätswesen der Stadt Dorpat auf
eine mustergültige Höhe zu bringen. Am Grabe des Ent
schlafenen hat Dr. Tru hart im Namen unserer Gesell
schaft einen Kranz niedergelegt.
Es sind weiter durch den Tod abgerufen worden:
2) Dr.Wil h. von Raison am 6. October 1907 in Doblen.
3) Dr. Wilhelm Halle am 9. October 1907 in Jeisk.
4) Dr.Gustav Carl blom am 21. April 1908 in Riga.
Diese Collegen haben früher zu den Mitgliedern unserer
Aerztetage gehört.
Begrüssung des 20. Livländischen Aerztetages durch die

Präsides der «Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga, des Vereins
estländ. Aerzte, des Vereins kurländ. Aerzte und des jüdi
schen Vereins zu Riga.
Dr. v. Engelhardt hält seinen angekündigten Vor

trag über «medi cin isch e Wissenschaft und
Praxis». (Der Vortrag ist in Broschürenform erschienen).
Keine Discussion.

4. Dr. v. Engelmann hält seinen angekündigten Vor
trag über die Bekämpfung der Syphilis». (Er
scheint in der P. m. W.).

Disc nssion :
Dr. Lejin: Häufig, ob mit Recht oder Unrecht, klagen
Syphilitiker, dass nach Beendigung der ersten Cur beim Aus
bruch der Symptome des II. Stadiums der behandelnde Arzt
dem Kranken nichts darüber gesagt hätte, dass die Heilung
keine endgültige wäre und dass der Betroffene noch mehrere
Jahre eine Gefahr in sich berge sowohl für sich als auch für
alle, die mit ihm in Berührung kämen und daher 2–3 Jahre
auch weiterhin unter steter Controlle eines Arztes bleiben
müsste. Um dem Uebel zu steuern muss der Arzt jedem
Luetiker von vorn herein eröffnen, was er zu erwarten und
wie er sich in den nächsten Jahren zu verhalten hat und was
die Folgen seiner Unachtsamkeit sein könnten.
Dr. Etzold übernimmt die Behandlung eines Syphilitikers
nur auf das Versprechen des Patienten hin, sich im Lanfe
3-er Jahre der ärztlichen Controlle nicht zu entziehen. Will
Pat. sich von einem andern Arzt behandeln lassen, so muss
er sich eine Abschrift seiner Krankengeschichte holen und
diesem vorlegen. Wollten alle Collegen so verfahen, so wäre
das eine provisorische Aushilfe bis zur Durchführung der auf
dem7. Aerztetag vorgeschlagenen Massnahmen,
Dr. Apping: Der Umstand, dass die bei den Landge
meinden Livlands ausgeschriebenen Luetiker in den Hospi
tälern der kleinen Städte auf Kosten des Landes behandelt
werden können, ist ein grosser Schritt vorwärts. Allmählich
überwinden die Kranken die Scheu, die sie vor dem Hospital
haben und da ihrer Gemeinde nicht Anzeige gemacht wird und
auch die Polizei keine Schwierigkeiten macht, so kommen
viele im Fall eines Recidivs gern wieder, um sich einer Hospi
talbehandlung zu unterziehen. Verschämte Kranke gehen in
die Nachbarschaft und oft lassen Syphilitiker ausWenden und
Umgegend sich in Wolmar behandeln und umgekehrt.
Dr. H e erwagen erinnert in Anknüpfung an Dr. Tru -
hart s Anfrage daran, wie stark sich auf dem Syphiliscon
gress in Petersburg abolitionistische Strömungen geltend
machten und berichtet über eine nachher erschienene Vor
schrift des Minist. d. I., welche die Aufsichtsorgane zweier
bisher den Prostituierten gegenüber ausgeübter Rechte
beraubt :

Prostituierte dürfen heute keinen Zwangspass mehr er
halten– damit ist ihnen volle Freizügigkeit gegeben und
die Aufsicht über sie uns darum erschwert. Ferner darf
jetzt ein Frauenzimmer nur dann in die Listen der Pro
stituierten eingetragen werden, wenn sie selbst ihre Einwil
ligung dazu gibt. Es kann demgemäss heute jemand offen
kundiger und eingestandener Weise gewerbsmässig Unzucht
treiben, ohne die Verpflichtung zu haben sich regelmässiger
ärztlicher Controlle zu unterwerfen, ohne im Erkrankungsfall
zwangsweise im Krankenhause interniert und ihrem Gewerbe
entzogen zu werden !
W is c h er: Dass dieseVerfügung die Infectionsgefahr durch
Prostituierte steigert, brauche Redner hier nicht auszuführen.
Er würde es für zweckmässig halten wenn der Aerztetag mit
seiner Autorität gegen die namentlich in neuerer liberaler
Zeit, sich geltend machenden abolitionistischen Tendenzen
Front, machen würde und wenn jeder einzelne Arzt seine
persönlichen Beziehungen dazu benutzen würde, um massge
bende Personen, sowie das grosse Publikum über die unge
heure sanitäre Gefahr völliger Freigebung gewerbsmässiger
Unzucht aufzuklären.
Dr. Tru hart: In der Mitte der 90-er Jahre ist die
Luesbekämpfungsfrage wiederholt von uns eingehend beraten
worden. Im Jahre 1895war an die Gesellschaft Livl. Aerzte
vom Medicinaldepartement die Aufforderung gerichtet an
einemCongress in Petersburg, der über die Massregeln zur
Bekämpfung der Lues beraten sollte, teilzunehmen und vor
her auch einen Kampfesplan auszuarbeiten und vorzustellen.
Eine ad hoc gewählte Commission erhielt den diesbezüglichen
Auftrag und Prof. Zoege v. Man teuffel und ich hatten
die Ehre schon an dem im Januar 1897tagenden Congress zur
Bekämpfung des Lues und der venerischen Krankheiten im
Reich als Delegierte unserer Gesellschaft teilzunehmen.
Abgesehen von dem einige Jahre früher stattgehabten Cho
leracongress waren zum ersten Male in so imposanter Fre
quenz die officiellen Repräsentanten der medicinischenWis
senschaft und Praxis und der Medicinalinstitutionen unseres
Riesenreiches zusammengetreten, um ein sachverständiges
Urteil abzugeben in einer Frage des Volksgesundheitswohles,
welche so tief, wie wohl kaum eine andere, in die verschie
densten Gebiete des socialen Lebens hineingreift. Das Gefühl
der Verantwortlichkeit der Versammlung einer Frage gegen
über, die anerkanntermassen zu den schwierigsten Problemen
der öffentlichen Gesundheitspflege gehört, musste sich in um
so höherem Masse steigern, als der Herr Minister des In
nern seine damalige Eröffnungsrede des Congresses mit der
Kundgebung schloss, dass die Staatsregierung im vollen Ver
trauen auf das sachverständige Urteil des Congresses die
Beschlüsse dieses zur Richtschnur ihres Handelns nehmen
wolle.
In voller Hingabe und in rastloser Arbeit ist jener 8Tage
währende Congress im Specialcommissionen und in gemeinsa
men Beratungs-Versammlungen bestrebt gewesen, unter Zu
grundelegung der ca. 300 Gutachten und Bearbeitungen des
Programms, welche bei dem vorberatenden Comitee zuvor
eingereicht worden waren, die ihm gewordene Aufgabe einer
Lösung entgegenzuführen.

-

Mehr als ein Jahrzehnt ist seitdem verflossen ! Von irgend
welcher practischer Nutzanwendmingder damals gemeinsam
gefassten Beschlüsse habe ich bisher nichts erfahren. Ich
möchte daher an dieVersammlung die Frage richten, obirgend
jemand von Ihnen, vielleicht der Herr Medicinalinspectorge
hilfe, in der Lage ist, uns darüber Auskunft zu geben, ob je
ner mit so viel Opfern an Arbeit und Zeit ins Leben geru
fene Petersburger Congress für die Bekämpfung der Syphilis
im Reich irgend welche practisch bedeutsame Früchte ge
zeitigt hat?
Schlusswort des Vortr.: Zur Basis eines aussichtsvollen
Vorgehens zur Bekämpfung der venerischen Krankheiten
müsstenzunächst zahlenmässige Erhebungen über die jetzige
Ausdehnung der Lues in Stadt und Land, sowie den jetzigen
Stand der Behandlungsfrage angestellt werden. Vortragen
der proponiert daher womöglich aus allen drei Provinzen
Material für eine umfassende Beurteilung der Frage zu
schaffen und die Luesfrage auf die Tagesordnung der Balti
tischen Aerztecongresse zu setzen.
5. Dr,W. v. H.o l st referiert über die Delegiertenversamm
lung zur Gründung eines «Baltisch ein A erzt e c on –
g r es sies».
Protocoll der Sitzung vom 23. März 1908zu Riga.

I. An der Versammlung nahmen teil
Als Vertreter des Livländischen Aerztevereins Dr.v. Berg -
man n, Dr. v. K.n or re, Dr. K eil man n, Dr. v. H.o l st.
Als Vertreter des Estländischen Aerztevereins Dr. v.Wi
s ting h a use n, Dr. Weiss, Dr. Thomson.
Als Vertreter des Mitauer und Libauer Aerztevereins:
Dr. Hildebrandt, Dr. Sadikoff, Dr. Otto, Dr.
Zoepfel.
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wird beschlossen, einen Verein unter dem Namen
Gesellschaft baltischer Aerzte» zu gründen.
Der Zweck dieses Vereins soll in der Abhaltung von
Aerztecongressenbestehen, auf denen durch Referate, Vor
trägeund Demonstrationen wissenschaftliches Leben gepflegt
undvertieftwerden soll. An zweiter Stelle käme die Behand
InngderStandesfragen in Betracht, die für die Aerzte Est
Liv- und Kurlands von gleicher Bedeutung sind.
Politische Fragen dürfen unter keinen Umständen zur
Verhandlunggelangen.
Der Baltische Aerztecongress soll jede drei Jahre in

Riga,Reval, Mitau oder Dorpat stattfinden, seine jedesmalige
Dauerdrei bis vier Tage betragen.
WI.Mitglied der Gesellschaft, baltischer Aerzte kann jeder
Arztwerden, der eine Universität absolviert hat und sich
beimVorstand zum Eintritt meldet, sowie den jedesmal neu

zu fixierendenMitgliedsbeitrag entrichtet. Gäste können durch
denVorstand eingeführt werden, erhalten aber kein Stimm
recht.Die Gesellschaft, hat das Recht, Ehrenmitglieder zu er
nennen,die von den Beitragszahlungen befreit sind.
Die Mitgliedschaft erlischt mit Ausbleiben der Bei
tragszahlungzum festgesetzten Termin, ferner infolge einer
diesbezüglichenErklärung des betreffenden Mitglieds oder
durchAusschluss, wozu zwei drittel Stimmen der in der Ver
sammlunganwesenden Mitglieder erforderlich sind.
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird auf jedem Con
gressfür das nächste Triennium vorausbestimmt.
Der Präses und der Cassaführer des Vereins werden
zumSchluss eines jeden Congresses aus der Stadt gewählt,

in welcherder nächste Congress stattfinden soll. Die beiden
anderenProvinzen werden durch je einen Vicepräses vertre
ten,der zu Beginn des Congresses gewählt wird. Je zwei Se
cretärewerden aus jeder der drei Provinzen ernannt.
Der Sitz der Verwaltung der Gesellschaft Baltischer
Aerztebefindet sich je 3 Jahre hindurch an dem Ort, wo der
nächsteCongress stattfinden soll. Von der jedesmaligen
Ueberführungist die betreffende Gouvernementsregierung in

Kenntniszu setzen.
DerCongress wird durch Publication in den Tages
blätternund der Petersburger Medicinischen Wochenschrift
einberufen.

D
ie

Gesellschaft Baltischer Aerzte geniesst alle Rechte

d
ie
in den§§ 20 u. 28 der temporären Bestimmungen über

Vereineund Verbände vom 4. März 1906aufgezählt sind.
Die Gesellschaft Baltischer Aerzte kann Verfügungen .

d
ie für ihre Mitglieder und ihren Vorstand verbindlichSld,

Im Fall der Auflösung des Vereins wird auf der letz

te
n

geschäftlichen Sitzung über den Verbleib seines Ver
mögensbeschlossen,
DieGründer müssen namentlich genannt und ihre Unter
schriftnotariell bestätigt werden.

E
s

wird ferner aut Vorschlag von Dr. v
. Holst be

schlossen,dass der Congress, um den Bedürfnissen der Special
ärztegerecht zu werden, abgesehen von einer allgemeinen
Sitzung in Spezialsectionen – je nach Massgabe des vor
liegendenBedürfnisses tagen soll.
Die von der Delegierten -Versammlung ausgearbeiteten
Statutenwerden vom Livl. Aerztetage einstimmig angenom
l8 Il.
Die Vorbereitung des 1

. Congresses, die Ausarbeitung der
Geschäftsordnungund die Einholung der obrigkeitlichen Be
stätigung werden dem «Congressbüreau» übertragen, in das
per Acclamation die vom vorigen Aerztetage her dazu be
stimmtenHerren : Dr. v. Bergmann, Dr. v. Knorre,
Dr.Keilmann und Dr. v. H. olst wiedergewählt werden.
ZumPräses des I. Balt. Aerztecongresses wird auf Vorschlag
des Präsidiums Prof. Dr. Delhi o per Acclamation ge
wählt. Als Zeitpunct wird der August 1909,als Ort Dorpat
ausersehen.

6
.Als Ort des nächsten Livl. Aerztetages, der, im Fall der

Balt.Aerztecongress 1909zustande kommt, erst im Jahre 1910
zusammentretenwird – wird Wenden erwählt. Von einer Be
stimmungdes Termins wird vorläufig abgesehn.

7
.

Zum Präses des XX Livl. Aerztetages wird Dr. A. v.

Bergmann per Acclamation wieder gewählt. Zum Vize
präseswerden Prof. Zoege v. M an teuffel u. zum 1.Se
cretär Dr. W. v. H. o l st, beide gleichfalls per Acclamation
wiedergewählt. An Stelle des bisherigen 2

.

Secretärs Dr. W.Kieseritzky,der schrittlich um seinen Abschied eingekom
men ist, wird auf Vorschlag von Dr. E. Schwarz, Dr.
Emil Kroeger -Riga gewählt. Cassatührer wird an Stelle
desstatutenmässig ausscheidenden bisherigen Cassatührers

. v
. Knorr e Dr. E. Kiwu l 1 aus Wenden, als demOrte

desnächsten Aerztetages.

8
.

Es werden folgende Themata für Referate für den kom
mendenAerztetag proponiert:

Dr. W. v. Holst: Wochen bettfiebe f.

Dr. v. Knorr e: Car cin om a Ute ri.
Dr. v. W. ist in g haus en: Wer sich er ung s wie se n.

Dr. W. v. H. o lst: Epilepsie.
Dr. Christian i und Dr. Berkholz: Säuglings
er näh r u n g.

9
.

Prof. Zoege von Manteuffel berichtet über das
bisherige Ergebnis der Sammlungen zur Gründung eines
Ernst von Bergmann -Den knal s, dessen pecuniäres
Resultat noch keineswegs erfreulich genannt werden könne und
fordert die versammelten Mitglieder der Gesellschaft zu wei
terer Bekanntmachung des Planes und Beisteuer auf

(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Die auf Verfügung der Antipest
Commission beim Institut für experimentelle Medicin zu er
öffnenden Curse über Bact er i o l ogie und Epide -

miologie der Cholera mit practischen Beschäftigungen

in der Diagnostik und Desinfection werden in Sessionen– im
Februar, März und April (jedesmalzu 3Wochen) stattfinden. An
jeder Session, die in 2Gruppen zerfällt, können nicht mehr als
50 Zuhörer teilnehmen. Die Kanzlei des Obermedicinal
inspectors hat die Verteilung in Gruppen übernommen. Dort
kann man sich auch auf die Curse anschreiben. Die Be

einen werden geleitet von den DDr. S. Dsers hgowski, D. Sabolotny, W. K. l im e n ko und W. Pod
wyss o tzki.– In den Medicinalrat ist das Project der neuen
Universität s-Statuten eingelaufen mit der Aufforde
rung, sich über den neuen Grad eines Magisters der

M edi c in zu äussern. Diesen Grad beabsichtigt das Ministe
rium der Volksaufklärung einzuführen.– Die Conterenz der Militär -M1 edi cin is c h e n A ka
dem ie hat in der Sitzung vom 17. Januar eine Commission
unter dem Vorsitz des Chefs der Academie gewählt, die sie
mit der Du r c h sic h t der Statuten der Akademie be
auftragt hat, um dieselben, falls e

s möglich erscheint, mit dem
neuenUniversitätsstatut in Einklang zu bringen.– Prof. D. Ott ist zum Ehrenmitglied des Vereins der
Aerzte in Rostow a

.

Don und in Nachitschewan gewählt
worden.– Geheimrat Dr. L. Berthe n son hat alle seine Bücher
über Balneologie, Hydrologie, Klimatologie, Beschreibung von
Mineralquellen, Schlammbädern und Curorten – insgesamt
956Titel – der russischen Ball in e o logisch e n -Gesell

s c haft in Pjatigorsk geschenkt. Für die Gesellschaft,
die so specielle Zwecke verfolgt, ist dieses Geschenk von über
aus hohemWert und Dr. Berth e n so n ist auch der Dank

in gebührender Weise gezollt worden.– Zum Director des Cu r ortes Staraja Russa ist
Dr. S. Paren ago, bisher Arzt der Verwaltung der kauka
sischen Mineralbäder, ernannt worden.–Die Gouvernements-Landschaftsversammlung inWjatka
hat beschlossen, eine bacteriologische Station zu eröffnen und
assignierte dem Verwalter der Station ein Gehalt von 3000Rbl.
jährlich.– Der 8. Congress der Deutschen Gesell
schaft für orthopädische Chirurgie findet am
13.April (n.St.) in Berlin im Langenbeckhause statt, einen
Tag vor dem Zusammentritt der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie (s. Nr. 4 der St. P.m.W.). Anmeldungen von
Vorträgen sind an Prof. Dr. Joachimsthal, Berlin, W,
Genthinerstrasse 16 zu richten.– Der 5.Congress der Deutschen Röntgen
Gesellschaft findet am 19.April (n. St.) ebenfalls im
Langenbeckhause in Berlin statt. Anmeldungen von
Vorträgen und Demonstrationen sind an den Schriftführer
der Gesellschaft Dr. Immelmann, Berlin W., 35, Lützow
strasse 72 zu richten.– Der 2. Congress der Deutschen Gesell -

schaft für Urologie findet im Auschluss an die beiden
vorhergehenden statt. Mit dem Congress wird eine Ausstel
lung wissenschaftlicher Gegenstände verbunden sein. An mel
dungen sind zu richten an Dr. Wossidlo, Berlin, W.
Victoriastrasse 19.– Die nächste Jahresversammlung des Deut
sich ein Vereins für Psychiatrie wird am 23.–24.
April (n. St.) in Cöln und Bonn stattfinden. Anmeldungen
von Vorträgen sind zu richten an Dr. Hans Laehr in

Schweizerhof zu Zehlendorf-Wannseebahn.– In London (University College, Gower Street) wird
am 6.–9. Juli (n. St.) ein Congress für X-Strahlen
tagen, verbunden mit einer Ausstellung von elektromedicini
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scheu und radiologischen Apparaten. Anmeldungen sind zu
richten an M. E r n s t S h o fie 1d, 11 Chandos Street, Ca
vendisch Square. London W.- Die Deutsche Gesellschaft für Geschichte
der Medicin und der Naturwissenschaften ver
anstaltet anlässlich des 200. G e b n r t s t a g e s C h. D a r —
w i n s am 5. Februar im Langenbeckhause in Berlin eine
Darwin-Gedächtnisfeier.
——An den 21 Universitäten des Deutschen Rei
ches sind während des Wintersemesters 1908-1909 im Gan
zen 48718Studenten immatrictiliertgewesen; davon
entfallen aut die medicinisciien Facuititten 8552.
Die Zahl der weiblichen studierenden betrug auf allen Facul
täten zusammen 1077gegen 376 iiu letzten Sommersemester.
——Prof. Lubarsch ist zum Leiter der Akademie
für practische Medicin in Düsseldorf ernannt
worden.
— Freiburg i. B. Der Privatdocent für Augenheil
k u n d e Dr. W. S t o c k ist zum ausserordentiichen Professor
ernannt worden.
— Auf das vacante Katheder der chirurgischen Hospital
klinik der medicinischeu Fakultät in Paris ist Prof. Del be t;
für operative Chirurgie Prof. H a r t ma n n gewählt worden.
—- In M o s k a u ist eine Z u n a h m e der Falle von Erkran
kung am 1"ie c k η· ph u s constatiert werden. Ebenso wird
auch aus U‘h a r k o w und 0 d e s s a über eine bedeutendeZu
nahme von Typhus exanth. und Febris recurrens
berichtet.
-— Die Städte Dsheddah und Bagdad und ebenso die
türkische Seestadt B e i r u t sind als von der Pest bedroht
verkündet worden. In Odessa sind energische Massregeln iür
alle Schiife, die aus jener Gegend kommen, geti-oflen worden.
— Pesterkrankungeii sind von Ende December 1908
bis Mitte Januar 1909 vorgenommen: in Dar es Salam
(Deutsch-Ostafrika), B ag d a d, A e g y p t e n, ii o n k o n g,
Japan, Queensland und auf der lnsel Mauritius. la's
handelte sich überall nur um vereinzelte Falle, nur in Λεωφ
ten war die Zahl der Erkrankungen auf 14 gestiegen (8 ‘l'o
desfälle). Die Gesamtzahl der Pesterkranktingen in Aegypten
wahreiid des Jahres 1908 belauft sich auf 1511,die der Todes
falle auf 780. Das grösste Uoiitingent an Pestfailen liefert
naclnwie νοι·Βι·111εο11-0ε11ιιι11ειι:νοιιι6. bis zum 12. De
cember 1908 waren insgesamt 2044 Personen an der Pest er
krankt und 1588 gestorben tiaut otticiellen Angaben).
——Uholeraerkranliungen sind im Deceinber 1908
und Januar 1909 ausser in Russland in J ap a n, C hi na,
auf den Philippinen und in den Straits Settle
m e n t s vorgekommen.
——Verbreitung der Cholera in Russland. In
der Woche voin 18. bis zum 24. Januar kamen Choleraer
kiankungen vor: in St. Petersburg 160 (42) im Gebiet der
Donkosaken 1 (2).
——Vom 28. bis zum 29. Januar erkrankten in St. P e t e r s
h u rg an der U h oie ra 21 Personen, starben 3, genasen 19,
in Behandlung verblieben 267. Seit dem Beginn der Epidemie
sind 9891 Personen erkrankt, 3867 gestorben und 5677 ge
nesen. in der letzten Zeit sind wiederholt Erkrankungen
unter dem Pflegepersonal der Stadthospitalei- vorgekommen.
— An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Pei ersburg in der Woche vom 28- Dec. 1908 bis
zum 3. Jan. 1909 593 Personen. Darunter an Typh. abdoiii.45,
Typh. exanth. 3, febris recurrens 97, Pocken 6, Windpocken
5, Masern 47, Scharlach 65, Diphtherie 85, Uholera 137,

301lE52M8g6lPU8finkiilaffll51,111]
anderen lnfectionskrankhei

ten . i
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitaiern betrug in derselben
Woche 120111.Darunter '1‘yphus abdoininaiis 595, '1‘yphus
exanth. 12, B‘e b r i s r e c u r r e n s 484, Scharlach 181,
Masern 48. Diphtherie 134, Pocken 13, Windpocken 1,
U h ol era 214, crupöse Pneumonie 132, Tuberculose 561,
lniiuenza 252, 11η·ειρε150, Keuchhusten 14, Hautkrankheiten
67, Syphilis 514, venerische Krankheiten 344, acute itrkranknn
gen 1839, chronische Krankheiten 1648, chirurgische Kraiik
netten 1386, Geisteskrankiieiten 9204, ρ,·γι111οο1ο;ιεο1ιοKrank
heiten 225, Krankheiten des Wocheubetts 39, verschiedene
andere Krankheiten 94.
—- Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
t e r s b u r g betrug in derselben Woche 975+ 47 ‘lotgeborene
+54 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 21, '1'yph. exauth. 2, Febris recurr. 5, Pocken 2,
Masern 17, Scharlach 28, Diphtherie 24, Keuchhusten 11,
crupöse Pneniiionie 47, katarrhaiische Pneumonie 120, Er) si
pelas 5, lnliuenza 21, Pyainie und Septicaeuiie l5,1“ebris puer
peralis 1, '1ubercu1ose der Lungen 125, 'i‘ubercuiose anderer
urgane 24, Dysenterie 2, 0h ole ra 54, Magen-Darmkatari-n
26, andere Magen- und Darmerkrankungen 45, Alcoholismus
14, angeborene Schwache 60, Marasmus senilis 37, andere
Todesursachen 269.

— In der Woche vom 4. bis zum 10. Januar 12119οι
krankten in St. Petersburg an Infectionskrank
h ei te n 755 Personen. Darunter Typhus abdoui. 50, Typh.
exanth. 5, F e b ris rec u rr. 105,Pocken 9, Windpocken 7,
Masern 50, Scharlach 71, Diphtherie 103, acut. Magen-Darm
katarrh 96,C h o l e r a 212, an anderen Infectionskrankheiten 37.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den Pe
tersburger Stadtiiosp
Woche vom 4. bis 10. Jan. 12300. Darunter "yphus abd.
596, '1‘yph. exanth. 14, F e b r i s r e c u r r e n s 472, Schar
lach 203, Diphtherie 162, Masern 57, Pocken 23, Windpocken 1,
crupöse Pneumonie 125, Tuberculose 581, Erysipei 67, Keuch
husten 11, Hautkrankheiten 77, Syphilis 519, venerische
Krankheiten 333, acute Erkrankungen 1897, chronische
Krankheiten 1699, chirurgische Krankheiten 1381, Geistes
krankheiten 3211, gynacologische Kraiiheiten 223, Krank
heiten des Wochenbetts 41, andere Krankheiten 102, Cho
le ra 267, lnfluenza 237.
Die Zahl der Todesfälle betrug in St. Peters
b u rg in derselben Woche 953 + 59 '1‘otgeborene+ 54 in
der vergangenen Woche nicht. registrierte Falle. Darunter
’1‘yphus abdom. 21, Febris recurrens 2, Pocken 2, Masern 12,
Scharlach 17, Diphtherie 15, Keuchhusten 6, Ch o Ισια 110,
crupöse Pneumonie 48, katarrhalische Pneumonie 122, Er}
sipel2,1nfluenza 12, 1·'γ11ιιι1οund Septikaeinie 12, Lungen
titbercniose 106, Tuberculose anderer Organe 32, Magen
Darmkatarrh 44, andere Magen-Darmerkrankungen 34, Alco
hoiismiis 10, angeborene Schwache 53, Marasmus senilis 53,
andere Todesursachen 263.
——-Die «Fortschritte der liledicin» und die «Zeit
εο1ιι·11'1111ι· Versicherungsmedicin», die bisher
im Verlage von Max Gelsdorf erschienen, sind vom 1. Januar
1909 in den Verlag von G eo rg 'Πι 1ο πιο in Leipzig über
gegangen.
— Die von Dr. Hirschfeld herausgegebene «Aerzt
iiche Buchführung, die früher im Verlage von H.
Spamer erschien, ist in den Verlag von C urt Ka bi tzsch
(A. St u ber) in Würzburg übergegangen. Die Ausgabe be
steht aus 12 Monatshetten, welche je nach Umfang der Praxis
für 1-2 Monate ausreichen, dazu gehört noch ein Hauptbuch
igbd. M. 3),das wie die_Monat.sheftein Registerform eingerichtet
ist, dem vielbescliaftigten Arzt somit das zeitraubende Re
gistrieren erspart, ihn trotzdem aber in Stand setzt, jeden
Posten und jede Notiz, die er sich über den Kranken ge
macht hat‚ sofort anizuiindeu.

itälern betru in der

-— N ekro log: 1) Am 13. Dec. 1908 verstarb in
Abas-'1‘uinan der Uonsultant des örtlichen Militärhospi
tals Dr. P. Timofejew geb. 1862; Arzt seit 1888.
2) Am 5. Jan. Dr. Radko wski geb. 1871,Arzt seit
1895. Er war Ordinator der chirurgischen Abt. des
Udessaer Stadtkrankenhauses. 3) in Jekaterinburg starb
am 1:'1εο1ι1γριιιιεDr. S. Pi l i ki n geb. 1864,Arzt seit 1887.
4i in Kiezk iGotiv. Minsk) Dr. J. Urbs nski. 5) in
Warschau Dr. F. Schadkowski geb. 1855, Arzt
seit 1880. 6) ln Dublin starb der älteste Chirurg Irlands
Dr. George Eilis im Alter von 100 Jahren. Er
liat_te den Arztgrad 1834 erlangt und war früher lite
raiisch sehr tatig. Von der Praxis hatte er sich schon
V0!‘ 40 Jahren zurückgezogen (Με Hospital Nr. 101).

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag‘, d. 10.Febr. 1909.
Tagesordnung: 1) Hoerschelmann: Ueber Hemia

trophia facialis (mit Kraukenvorste1
lun .E

2) D o b b e r t: Ueber moderne Bestre
bungen in der Geburtshilfe.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 16.Febr.1909.
T a g e s o r d n ii n g : Dr. T h i e 1e : Ueber Hermaphroditismus.
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Με
Ueber die Behandlung schwerer Arthritiden.

Von

Dr. A. Schawlow, Riga-Kemmern.
Vortrag gehalten auf dem V. Estländiachen Aerztetage

zu Μπι.

M. H. Wenn wir schwere Arthritiden in Behandlung
bekommen, besonders in speciellen Bade- und Curorten,
wie in Kammern, wo die Patienten, nachdem sie schon

o
ft

jahrelang den ganzen Schatz von therapeutischen
Massnahmen zu Hanse durchgekostet haben, nur mit
der sichern Hoffnung auf Heilung hinkommen, ist es
uns doppelt schwer, machtlos der Krankheit gegenüber
zu stehen und uns sowie den Patienten mit der Hoffnung
trösten zu müssen, der Erfolg kann eintreten, oder auch
nicht. Eine im Laufe von 12 Jahren im Curorte Kem
mern, der ‚sich durch stark schwefelhaltige Quellen aus
zeichnet, gesammelte Erfahrung gestattet. mir, Ihnen
vom Standpunct des practischen Arztes einige Beobach
tungen über die Art und Behandlung der schweren
Arthritiden mitzuteilen, die ich.in jedem Sommer in

grosser Anzahl zu sehen Gelegenheit hatte. Bis vor
kurzem musste ich mich, wie die grösste Anzahl der
Badeärzte, auf die empirische Heilkraft der Bäder ver
lassen und nur die Bädercur je nach der Individualität
und dem Verlaufe des Falles mit den verschiedenen ju

vantibus Massage, Gymnastik, Stauung, Elektricität n. d.

ähnlichen verbinden; im Jahre 1905, bald nach Ver
öffentlichung J. hlendels in den Therapeutischen Mo
natsheften über das Fibrolysin wagte ich in einem ver
Zweifelten Falle von Polyarthritis chronica. progressiva
eine Fibrolysincur im Verein mit den Bädern, und der
Erfolg bewog mich diese Behandlungsweise fortzusetzen.
Hier will ich Ihnen nun über einige in den Jahren
1905- 1908 angestellten Beobachtungen Bericht er
statten.

‚ Das Gros der Fälle im Badeorte, speciell in Kemmern
lässt sich, vom Gesichtspunct des practischen Arztes
betrachtet, in 4 Kategorien einteilen.

St. P e t e r s b u rg, den Tiäfl) Februar 1909. XXXIV. JAHRGAE

I) Der typische Gelenkrheumatismus. Diese acut ein

getretene, durch ihren Verlauf cbaracteristische Erkran
knng wird von den Schwefelbädern in der grossen
Mehrzahl der Fälle änsserst günstig beeinflusst. Selbst

die stärksten Schwellungen, begleitet von unerträglichen

Schmerzen und häufig von absoluter Bewegungsunfähigkeit
sehen wir, im Laufe von einigen Wochen schwinden,
und der Patient, der elend unter Gestöhn zum Bade

gefahren wird, fühlt sich bald wie neugeboren; elasti
schen Schrittes geht er ins Bad und dankbare Erin
nerungen begleiten ihn nach Hause. Worauf diese Wir
kung der natürlichen Schwefelquellen in Kemmern be

ruht, lässt sich noch nicht bestimmen, ob die ‚Jonen

theorie, die leider uns Aerzten noch nicht so recht ge

läufig ist, hier die Hauptrolle spielt? Denn häufig ver
ordnen wir denselben Rheumatikern zu Hause, im Som
mer und Winter, künstliche Schwefelbäder in grosser
Anzahl, weit über die 30, die gewöhnlich in Kemmern

genommen werden, bei absolut negativem Erfolge, wäh
rend die eine Badecur geradezu die Wunder von
Lourdes hervorbringt. Ausschliessen muss ich aus die

sen Fällen den gonorrhoischen Gelenkrheumatismus, der

in seinem Verlaufe und Hartnäckigkeit zur IIl. Gruppe,
den Fällen von Polyarthritis progressiva zu rechnen
wäre. Obgleich Senator, Bäumler und Cursch
mann den chronischen Gelenkrheumatismus zusammen
halten mit der Arthritis deformans, lehrt gerade die
Praxis, dass diese beiden Krankheiten streng von ein
ander zur scheiden sind, und ich muss vollständig
Hoffa- beistimmen, der mit der Schule der Chirurgen,
auch Pribram und His, den Gelenkrheumatismus und
die Arthritis deformans als Krankheiten sui generis
hiustellt.
Auf die einzelnen Verhältnisse dürfte hier nur ganz
kurz eingegangen werden, denn diese beiden Krankhei
ten sind so häufig anzutreffen, dass wohl jeder Arzt sich
ein präcises Bild mit eigenen Anschauungen, die nicht
immer dem Lehrbuche zu entsprechen brauchen, machen

kann. Der schleichende Beginn, das Befallensein der

einzelnen, gewöhnlich der grossen Gelenke, das langsame
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Fortschreiten der Krankheit, bei gleichzeitig recht gros
sen Veränderungen in den befallenen Gelenken, die aber
doch nicht der vielfach jahrelangen Dauer der Krank
heit zu entsprechen brauchen, charakterisieren die Ar
thritis deformans deutlich und ergeben einen Unterschied
gegen den chronischen Gelenkrheumatismus, der wohl in
den einzelnen Fällen in die Arthritis deformans über
gehen kann, aber nur in einzelnen Fällen, gewöhn
lich aber den anfallsweisen Charakter bei Beteiligung
der Mehrzahl aller Gelenke, mit starken Remissio
nen trägt. Auch sind die anatomischen Veränderun
gen bei der Arthritis deformans viel prägnanter und
eingreifender als bei dem chronischen Gelenkrheumatis
mus. Nach v. Volkmann lassen sich die Veränderun
gen bei der Arthritis deformans in dem kurzen Satze
zusammenfassen: „Knochen- und Knorpelschwund auf
der einen Seite, Knochen- und Knorpelwucherungen auf
der anderen Seite“ (cit. nach Hoffa, Deutsche Med.
Woch. Nr. 14, 1907). Die Weichteilveränderungen sind
nur secundärer Natur, bedingt von der mechanischen
Zug- und Druckwirkung der befallenen Knochen und
Knorpel. Wollenberg meint, dass der Befund in der
Synovialis bei der Arthritis deformans an das anatomi
sche Substrat bei der traumatischen Synovialiserkran
kung erinnert. Er fand bei schon deutlicher Auffassung
und Proliferation des Knorpels nur eine einfache Zot
tenhyperplasie mit geringer Gefäss- und Bindegewebs
neubildung. Während bei dem chronischen Gelenk
rheumatismus der Autoren und der primär chronischen
Polyarthritis von Hoffa und and. schon in frühen Sta
dien grosse Lymphocytenanhäufungen in der Synovialis
aufzutreten pflegen, sieht man solche bei der Arthritis
deformans nur spärlich und selten. Selbst bei starken
Veränderungen des Knochen- und Knorpelgewebes, bei
starken Randwucherungen und Usuren sind die Syno
vialveränderungen nicht bedeutend. Die hyaline Dege
neration jedoch tritt im Endstadium der Arthritis de
formans in der Synovia stets auf; die ganze Synovia
kann in schweren Fällen in hyalines, structurloses Ge
webe verändert sein. Das starke Knacken der Gelenke,
die sog. Arthroxerosis ist ein deutliches Symptom der
Arthritis deformans. Gerade bei ihr, wo die Weichteil
veränderungen nicht im selben Grade einhergehen, wie
die Knochen- und Knorpelerkrankung ist die Reibung
bei activen und passiven Bewegungen durch die innige
Berührung der Knorpel- und Knochenflächen, die nicht
durch einen stärkeren Synovialerguss von einander ge
trennt werden, in hohem Grade möglich. Auch die ge
ringere Schwellung als bei der Polyarthritis rheuma
tica und die weniger heftig auftretenden Schmerzanfälle,

sowie auch die geringere Schnelligkeit der Entwicke
lung sind alles Momente, die uns klar die Bilder
der Arthritis deformans und des chronischen Gelenk
rheumatismus auseinander halten lassen.

Die III. Gruppe zeigt das typische Bild der von
Hoffa zusammenfassend beschriebenen Polyarthritis
chronica progressiva, einer Erkrankung, die in ihrem
Verlaufe und dem anatomischen Bilde vollständig von
der Arthritis deformans und dem chronischen Gelenk
rheumatismus abweicht. Sie gehört zu den schwersten,
manchmal aber auch zu den dankbarsten Fällen der
Gelenkkrankheiten, wenn sie nur rechtzeitig in geeignete
Behandlung genommen wird.
Obgleich gerade Hoffa sich skeptisch über die Mög
lichkeit ihrer Heilung ausgesprochen hat, glaube ich an
der Hand eines genauen casuistischen Materiales bewei
sen zu können, dass bei frühzeitiger energischer Be
handlung der Polyarthritis chronica progressiva gute
Erfolge sowohl quoad valitudinem, als auch quoad resti
tutionem erzielt werden dürften.

-

Mit dem chr. Gelenkrheumatismus und der Arthritis

deformans hat die Polyarthritis chronica progressiva

viele Erscheinungen gemein. Doch ist der klinische und
anatomische Verlauf soweit verschieden, dass es not.
wendig wäre, näher auf diese Krankheit einzugehen,
Bei plötzlichem Beginne, mit oder ohne Fieber wird
eine grosse Anzahl von Gelenken befallen, ähnlich wie
bei dem acuten Gelenkrheumatismus; doch sind die

Schmerzen nie so stark wie bei diesem, entsprechen
meistens nicht der Schwere der Erkrankung. Salicyl
und seine Präparate sind fast immer absolut wirkungs
los. Beginnend mit den kleinen Gelenken, den Finger
und Zehengelenken gewöhnlich gleichzeitig, schreitet die
Krankheit ungemein schnell fort. Im Verlaufe von eini
gen Tagen bis Wochen sind so ziemlich alle Körper
teile befallen, der Patient wird immer hilfloser, das Ge
sicht nimmt einen eigentümlichen starren, Schwerleiden
den Ausdruck an (Kiefergelenke), die Körperhaltung is

t

meist eine in sich zusammengekauerte, wegen der Un
beweglichkeit der Rückengelenke, oder in leichteren
Fällen eine liegende. Die Eigenbewegungen sind stark
herabgesetzt, werden auch wegen der Schwere und
Schmerzhaftigkeit vermieden. Der Appetit sinkt bis aufs
Minimum. Starke Abmagerung und eine starke Mus
kelatrophie treten in den Vordergrund; die Atrophie
kann im Bereiche der befallenen Gelenke schon in we
nigen Wochen eintreten und ist viel stärker, als
die Atrophie, die wir bei der Arthritis deformans
beobachten. Auch die Knochen atrophieren bald, die
Knorpel schwinden, und die Gelenke nehmen die un
möglichen Formen an. An den Fingergelenken sehen
wir spindelförmige Auftreibungen und Verdickungen, an

den Hand-, Ellenbogen-, Knie- und Fussgelenken d
ie

mannigfachsten Veränderungen, so dass man glaubte, die
Deformitäten in verschiedene Typen einteilen zu müssen,
besonders an den Händen, in einen Extensions-, einen
Flexions- und einen gradlinigen Typus. (Charcot,
Teissiger, Roque). Doch hat diese Einteilung, wie
Hoffa e

s betont, keinen besonderen Wert, da bei der
Mannigfaltigkeit und schnellem Wechsel der Formen
das Einhalten eines bestimmten Typus nicht möglich
wird. Die Gelenkenden werden verbogen oder auf ein
ander gepresst, manchmal bayonettartig ineinander ge
keilt, kappenförmig aufsitzend, die Knochen werden
kürzer. Allmählich wurden die Patienten immer schwä
cher, da durch die Veränderungen an den Gelenken,
die stetig fortschreiten, der Zustand sich stets ver
schlimmert und leicht erliegen sie intercurrenten Er
krankungen. Das anatomisch-pathologische Bild weist
anf eine frühzeitige Erkrankung der Synovialis. Wol
lenberg, der mit Hoffa zusammen die gründlichsten,
diesbezüglichen Untersuchungen gemacht hat, schildert
dieses Bild folgendermassen: „In frühen Stadien der
Erkrankung sehen wir eine viel stärkere Zottenwuche
rung der Synovialis, viel weichere Gefässneubildungen,
viel bedeutendere Proliferation der fixen Bindegewebs
zellen, als wir dieses je in viel weiter fortgesetztem
Stadium der Arthritis deformans antreffen. Das Charac
teristischste aber sind mächtige, meist dicht bei einander
gelegene Anhäufungen von Rundzellen, die meist cir
cumscripte, perivasculäre lymphomartige Gebilde darstel
len; daneben finden wir auch hier und da eine diffuse
Durchsetzung des Gewebes mit Lymphocyten.
Diese lymphonartigen Rundzellenanhäufungen findet
man auch bei verschiedenen anderen Erkrankungen der
Gelenke, sie sind jedoch fast nie so enorm zahlreich
und dicht; natürlich stellen sie nichts specifisches dar,
und speciell unterscheiden sie sich vom Tuberkelknöt
chen ganz scharf. Veränderungen des Knorpels und
Knochens sind in diesen frühen Stadien entweder noch
gar nicht vorhanden, oder rein regressiver Natur, indem
die Knorpel der Usur verfallen, Erosionen aufweisen,
oder aber von einem der Synovialis entstammenden pan
nusartigen Granulationsgewebe substituiert werden. Da
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durch wird die Knorpelfläche allmählich in Bindegewebe
verwandelt. In Späteren Stadien können dann auch
scheinbar geringe Proliferationserscheinungen auftreten,

und zwar besonders in milde verlaufenden Fällen. So
kann es unter dem Einfluss des den Knorpel überwu
chernden Granulationsgewebes zu einer geringen Auf
quellung der Knorpelsubstanz kommen. Wirkliche Pro
liferation von Knorpelzellen konnten wir aber nur in
einem sehr geringen Grade feststellen. Es kommt am
Rande des Knochens zu einem Durchbruche der Corti
calis, zu einer Einwucherung von Granulationsgewebe,
von der Synovialis stammend, – in die Markhöhle. In
ganz alten Stadien schliesslich starke bindegewebige
Verdickung und Schrumpfung der Gelenkkapsel, mehr
oder weniger totale Verwachsung der gegenüberliegen

den Synovialispartieen und der Gelenkenden. In der
Nähe der Verwachsungen immer mehr oder weniger

starke Lymphocytenanhäufungen und Infiltrationen. Der
Knorpel is

t

nun ganz oder fast ganz verschwunden resp.
durch Bindegewebe ersetzt, sodass oft, , da auch die
Corticalis des Knochens stark zerstört ist, nur eine
dünne Bindegewebslamelle die Begrenzung der Mark
höhle bildet. Die knöchernen Gelenkenden sind stark
verkleinert, die Spongiosa äusserst rareficiert, in spär
liche, dünne Bälkchen verwandelt. Knorpel- und
Knochen wucherungen sind nicht zu con
sta ti e r en“.
Das pathologisch-anatomische Verhalten der Weichteile
und Knochen lehrt uns also, dass mit einer primären
Erkrankung der Gelenkweichteile eine hochgradige Kno
chenatrophie mit Destruction des Knochengewebes einher
geht. Der Knochen wird abnorm weich, kann dadurch
leicht verdrängt werden; die Veränderungen, welche die
Weichteile erleiden, die Schrumpfung der Kapseln
besorgt,wie Hoffa sagt, die plastische Verdrän
gungdes Knochens; es kommt noch die Atrophie der
Muskeln hinzu, und mit ihr die Wirkung der Schwerkraft,

u
m

diese schweren Gelenkveränderungen und -Verzer
rungen in kurzer Zeit zu vollbringen. Das Fehlen stär
kerer Wucherungsprocesse wäre nach Hoffa einer ver
minderten Vitalität des Knorpel- und Knochengewe
bes auf Rechnung zu setzen.
Der Unterschied der Polyarthritis progressiva von der
Arthritis deformans ist hiermit klar gegeben; während

e
s sich hier um eine Erkrankung der Gelenkweichteile

mit den sich daraus ergebenden Folgen handelt, beruht
die Arthritis deformans auf einer Erkrankung der Ske
lettanteile des Gelenkes. Schwerer wäre wohl die Grenze

zwischen dem chron. Gelenkrheumatismus und der Poly
arthritis progressiva zu ziehen, doch hier entscheidet der
Beginn und Verlauf.
Welche bacteriellen Momente zur Entstehung der 3

Krankheitsgruppe beitragen, ist eine bis heute noch un
entschiedene Frage. Eine ganze Reihe von Autoren will
Bacterien gefunden haben. Hoffa gelang e

s nicht,

trotz sorgfältigster Prüfung bei der Polyarthritis pro
gressiva solche nachzuweisen, obgleich diese Krankheit

in ihrem Verlaufe und Erscheinungen den bacteriellen
Erkrankungen, z. B

.

dem gonorrhoischen Gelenkrheuma
lismus, wie schon oben hervorgehoben, ähnlich ist.
Die Gicht in ihren schweren und leichteren Formen, so
wie die traumatischen Gelenkverletzungen mit consecu

tiven dauernden Deformitäten (auch Osteomyelitis) wol
len wir als IV. Gruppe betrachten.
An einer Reihe von Fällen wurde nun das Fibrolysin
angewandt und mit überraschendem Erfolge. Die schwer
stem sind zur prägnanten Demonstration vor Beginn und
nach Beendigung der Behandlung photographiert; und
sollen hier in der Casuistik verwandt werden. Die Tech
nik der Einspritzungen - war folgende: Nach strenger
Desinfection wurde gewöhnlich in die musc. glutaei mit
tels Luhirscher oder Lieberg scher über 2 cbctm.
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fassender Spritze der Inhalt einer 23 cbctm. enthalten
den Merk-Mendelschen Fibrolysinampulle eingeführt.
Die Einspritzung intramusculär in die Glutaei wurde
vorgezogen, weil sie die bequemste und schnellste ist;
sie geht fast schmerzlos vor sich und ist in einem
Bruchteile einer Secunde mit geeigneter Nadel und nö
tiger Uebung auszuführen. Die intravenöse Einführung

des Fibrolysins, die Mendel so warm für schwere
Fälle empfiehlt, erfordert einen viel complicierteren Ap
parat und grösseren Zeitaufwand; wird auch von den
Patienten in der ambulatorischen Praxis als Operation
häufig gefürchtet. In keinem Falle hatten wir un
angenehme Nebenerscheinungen, weder Brennen, noch
Sugillationen, wie e

s

eine ganze Reihe von Autoren
gesehen hat, (Salfeld u

.

a.) obgleich wir oft bei be
jahrten Leuten mit stark geschlängelten Hautvenen ein
spritzen. Auch die übrigen in der Literatur beschrie
benen Zufälle, wie Kopfweh (Kunkel, Kircz,
Baumstack) Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen (Lange,
Latzko, Tussey, Döllken) blieben uns erspart.
Nur in 2 Fällen bei ganz alten Leuten beobachteten
wir nach den ersten 3–4 Einspritzungen Durchfälle,

die aber bald schwanden. Urticaria, die Békéss und
Juliusberg so vielfach bei ihrer Behandlung mit
Fibrolysin beobachteten, kam auch nicht bei unseren
Fällen vor. Die Befürchtungen vieler Autoren (schon
Hebras), dass bei Fibrolysin oder Thiosinaminein
spritzungen alte entzündliche Herde wieder in Tätigkeit
versetzt würden, teilen wir nicht. Die Warnung bei
Lungentuberculose und Herzklappenfehlern (Békéss)
einzuspritzen, scheint uns in einem zufälligen Zusammen
treffen verschiedener Umstände, die mit der Fibrolysin
therapie nichts gemeinsam haben, entstanden zu sein.
Wenigstens haben unsere Herz- und Lungenkranken die
Fibrolysineinspritzungen ohne jeden Nachteil über
standen.

Die Anzahl der Einspritzungen betrug in jedem ein
zelnen Falle mindestens 30, die täglich in der oben ge
schilderten Weise vorgenommen wurden. Erst nach 20
trat gewöhnlich eine Besserung im Zustande auf, die
dann merkbare Fortschritte machte. Die Schmerzen fin
gen schon früher an nachzulassen, so nach 10–12 Ein
spritzungen, aber die Aenderungen im Allgemeinzustande
erforderten eine längere Behandlung. Nach 20–25
Injectionen verloren sich immer mehr und mehr die
Schwellungen der Gelenke, die active und passive Be
weglichkeit stellt sich fortschreitend wieder ein; der
Allgemeinzustand hebt sich und die Patienten fühlen,

dass sie auf dem Wege der Genesung sind. Natürlich
war immer die Fibrolysinbehandlung vereint mit den
Bädern, Moor- und Schwefelbädern, Massage und Gym
nastik. Welche Befriedigung aus dem Munde des noch
vor wenig Wochen verzweifelten Patienten zu hören,
dass e

r jetzt auf die Wiedererlangung seiner Gesund
heit hoffe. -

Zur Illustration wollen wir nun einige der Fälle brin
gen, wobei aber die Reihenfolge der 4

. Kategorien nicht
eingehalten werden kann. -

I. Frl. L. aus Smolensk 19 a. n. Seit 5 Jahren
schwere Gonitis des rechten Kniegelenkes. 1907. Rechtes
Knie 39 ctm., linkes 37 ctm. Umfang.
Das Röntgenbild ergibt Verdickung der Patella, am
oberen Femurrande eine Delle, die wahrscheinlich als
osteomyelitisch angesehen werden muss. Das r. Knie ist
stark geschwollen, lässt sich nicht beugen. Patientin
muss auf eine Krücke gestützt gehen. Von sonstigen Be
funden wäre Mitralinsufficienz zu notieren. Das Herz ist
stark nach links (über 2 Finger) hinter der Mammillar
linie verschoben. Fremissement cathaire. Blasen über der
Spitze. Puls über 110, stark anämisch.
Diagnose: Osteomyelitis genu dextri. Patientin ist zu
Hause mit Apparaten, Gipsschienen und interner Medi
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cation behandelt worden. Verordnung in Kemmern; ab

wechselnd Schwefel— und SchwefelKohlensäure-Bäder,
Fibrolysineinspritzungen täglich. Nach 20 Injectionen
1907 ist der Zustand soweit gebessert, dass Patientin

die Krücken wegtun kann, und blos auf den Stock sich
noch stützen muss.
Im Juni 1908 kam Pat. wieder nach Kemmern am
linken Knie ist noch eine Verbreiterung des Gelenkes
nach oben, mit seitlicher Abflachung zu sehen. Gelenk
mäuse. Pat. muss sich beim Gehen auf den Stock

stützen, klagt über leichte Ermiidbarkeit. Schmerzen sind
selten und gering; der Winter war relativ gut.
Dieselbe Behandlung wie 1907.
Mit jedem Tage bessert sich der Zustand. Nach 2
Wochen kann Pat. grössere Fusstouren ohne Stock
vornehmen, die Difformitat des Gelenkes ist, wie die

Photographie beweist, bedeutend geringer. Sogar das Tan
zen, das Pat. auf eigene Verantwortung riskiert hat,
wurde gut vertragen. Nach 4 wöchentlicher Behandlung
gesund entlassen.

Fall ΙΙ. Frl. W. aus Tnckum, Bäuerin, 24 a. n. Vor
2 Jahren plötzlich Kniegelenkentzündung des linken

Knies ohne jedes nachweisbare Trauma oder sonstige
Ursache. Pat. lag längere Zeit im Krankenhanse, doch hat

sie keine Besserung gefunden. Das Knie ist unförmlich

dick, 41 Ctm., nach oben hinauf, in der Gegend der Pa

tella und über diese, deutliche Verdickungen auch Ge

lenkmäuse fühlbar; ebenso seitwärts. nur an den Πει.
lateralia noch Furchung sichtbar (vergl. Photographie).
lIeftige Schmerzen bei jeder Bewegung, activen und
passiven, auch beim Stehen. Es treten sogar spontane
Schmerzen beim Liegen auf. Das Biegen des Kniees

geht nur bis zum rechten Winkel. Pat. kann sich nur
sehr langsam, auf Krücken gestützt, fortbewegen. Diag
nose: Osteoinyelitis genu. Therapie: abwechselnd Schwe
fel- und Moorwannen, tägl. Fibrolysineinspritznngen,
leichte Massage.
Schon nach kurzer Zeit bedeutende Fortschritte. Nach
ungefähr 10 Tagen haben die Schmerzen auch beim
Gehen nachgelassen. Pat. kann bedeutend kräftiger auf
treten nnd schon Stehversuche ohne Krücken machen,
die bis dahin ganz unmöglich waren. Bald (in 3 Wochen)
konnte ich ihr die Krücke fortnehmen; Pat. geht recht
gut, nur mit dem Stecke. Sie merkt selbst die immer
fortschreitende Besserung. Die Verdickungen haben an

Umfang abgenommen. (Phot. II). Die Beweglichkeit geht
ohne Schmerzen vor sich, das Knie lässt sich fast bis
zum normalen beugen: nur bei starker Anstrengung ge
ringe Schmerzen. In 4 Wochen konnte sie gebessert
entlassen werden, und glaube ich, dass bei Fortsetzung
der Behandlung im nächsten Jahre das Resultat ein
ebenso glänzendes, wie im Falle I, sein dürfte.
Fall Ill. Frau H. aus Witebsk, 43 a. n. Vor ö Jah
ren nach der letzten Geburt, traten Schwellungen und

Schmerzen in allen grossen Gelenken auf, die trotz ener

gischer Behandlung stationär blieben; allmählich wurden

auch die kleinen Gelenke, Finger, Zehen, (in den letz
ten 5 Jahren) befallen und deformiert. Steht die ganze
Zeit in Behandlung. War mehrfach in Teplitz, Wiesba
den und Kemmern. Pat. kann nur sehr schwer gehen,
muss sich auf den Stock stützen. Häufige Schmerzan
fälle. Fast alle Gelenke sind aufgetrieben, die Gelenk
enden verdickt, starkes Krepitieren in den Gelenken bei

Bewegungen. Die Schultern können nicht über die Ho
rizontale gehoben werden, Bewegung der Arme nach
hinten ist unmöglich. Schwellungen beider Knie- und
Malleolengelenke.
Diagnose: Polyarthritis progressiva.
Therapie: abwechselnde Schwefel- und Moorwannen,
tägl. Fibrolysin.
Binnen 14 Tagen tritt Besserung ein. Pat., die sehr
intelligent, und schon viel behandelt wurde, macht mich

selbst auf die fortschreitende „Lösung“ der Gelenke auf
merksam. Die Schwellungen beginnen zurückzugeben.
Nach 4 Wochen kann Pat. ohne Stock grössere Spazier
gänge unternehmen, was noch nie in den 8- Jahren
möglich war.
Nach 40 Einspritzungen wird Pat. bedeutend gebessert
entlassen. Vor kurzem erhielt ich von Put. einen Brief,
worin sie mir die fortschreitende Besserung anzeigt,

Fall IV. Frau K. aus Libau, 50 a. n. Nach einer
Operation an der rechten Hand im November 1907 sind

Steifigkeit und Atrophie aller Finger, bis auf den Dau
men, nachgeblieben. Zu Hause wurde ohne Erfolg
electrisiert und massiert; kommt auf Anraten der li
bauschen Aerzte nach Kemmern. (Vergl. Phot. I)

. Ver
ordnung: Schwefelbäder,Moorcompressen auf die rechte

Hand, Fibrolysin. Nach 4 Wochen war der Zustand
insoweit gebessert, dass alle Finger recht frei bewegt
werden konnten, etwas langsam noch der Zeigefinger,
weil an ihm die Sehnen vollständig zerschnitten waren;
jedoch ist gute Fnnctionsfähigkeit zu erwarten. (Phot. ll).
Fall V. Frau Br. aus dem Kownoschen Gouv. 40 a. u.
Vor 3 Monaten (März 1908) erkrankt bei hohem Fieber;
mit Schmerzen, Schwellungen der kleinen Gelenke, die
auf Salicyl nicht besser wurden, im Gegenteil, der Zu
stand verschlimmerte sich von Tag zu Tag; immer wei
tere Gelenke wurden ergriffen. Im Juni d. J. kommt
Pat. nach Kemmern. Status: Pat. hat einen schwer
leidenden Gesichtsausdruck; die Mehrzahl der Gelenke
sind geschwollen und schmerzhaft. Pat. kann nicht

gehen, sitzt auch beim Schlafen meistens nach vorne

gebückt; (weil die Gelenke der Wirbelsäule ebenfalls
ergriffen sind). Die Fingergelenke sind verdickt, die

Handgelenke geschwollen, fühlen sich dabei weich an

und die Hände können nur sehr wenig gehoben werden.
Aehnliche Befunde an den Füssen. (Die Photographie I

weist recht deutlich auf die Schwere des Falles hin).
Diagnose: Polyarthritis chronica progres
εινα (ΠοΗυ.εοΙιοτ Typus). Therapie: Abwechselnd
Schwefel- und Moorbäder, Fibrolysin.
Wo unsere Kunst, wie es schon Hoffa betont, in
früheren Zeiten recht machtlos dieser schweren Erkran
kung gegenüberstand, bewies hier der schnelle Erfolg,
welchen mächtigen Hilfsfactor wir im Fibrolysin haben
können. Es dauerte keine 4Wochcn, und Pat. konnte gut
gehen, ihre Hände gebrauchen, der Appetit stellte sich
ein, und die Schwellungen waren fast vollständig ge
schwunden. Schon der Gesichtsausdruck auf Phot. II

lässt deutlich die Besserung erkennen.

Fall VI. Herr M. aus Libau 29 a. n. Fleischer, er
krankte im Mai d. J. mit starken Schwellungen der

Hände und Füsse, Schmerzen, auch im Rücken, so dass

er den Oberkörper nach vorne geneigt halten muss, wie

auch Phot. Izeigt. Das Gehen ist nur unter starken
Schmerzen möglich, zum Ankleiden bedarf er ständig
fremder Hilfe. Die Auftreibungen der Malleolen-Knie
und Hand- und Fingergelenke sind auf der Phot. deut
lich sichtbar.

Diagnose: Polyarthritis chron. progressiva (Hoffa).
Therapie: Moor- und Schwefelbäder, Fibrolysin.
Auch hier war wie im vorigen Falle, die Wirkung
des Fibrolysins eine sehr schnelle. Das Resultat, das
uns Phot. II zeigt, ist in 3 Wochen zustandegekommen.
Man sieht deutlich die restitutio. Die Haltung ist auch

eine gerade geworden, und ist Patient gut gebessert,
man könnte fast sagen, gesund nach Hause entlassen.

Fall VII. Frl. R. 18 a. n. aus Peusa. Vater und
Mutter leiden an Gicht. Seit dem 13. Lebensjahre treten
bei Pat. periodisch an verschiedenen Gelenken Schwel

lungen auf, welche sich coustant an den Fingergelenken
halten, so dass Pat. keine feineren Arbeiten mit ihnen
ausführen kann. Im Harne stets Vermehrung der Μινι»

~
ι
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säure und harnsauren Salze, häufig bis aufs doppelte
des normalen Coëfficienten. -

Diagnose: Arthritis uratica.
Therapie: Schwefel- und Moorwannen, Massage, Fi
brolysin und Gichtdiät (die übrigens Pat. schon seit
Jahren einhält).

-

Nach der Behandlung: erheblicher Rückgang der
Schwellungen, auch in den Fingern: die Finger sind
viel gelenkiger geworden: Pat. kann sogar feinere Hand
arbeiten machen. Auch ist der Harnsäure.coefficient viel
kleiner als früher.
Fall VIII. Frau L. aus dem Kownloschen Gouverne
ment 38 a. n. Nach einer Verletzung vor 2 Jahren,

is
t

eine starke Schwellung des linken Kniegelenkes ein
getreten mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung. Das Knie
kann nur bis zum rechten Winkel gebogen werden,
crepitiert stark, der Gang ist mehr nach der rechten
Seite geneigt, weil das linke Knie geschont wird. Festes
Auftreten ist unmöglich. Pat. war schon in Teplitz. In

Königsberg wurde ihr Operation vorgeschlagen, aber
ohne Garantie auf Erfolg. Nebenbefund starke Venener
weiterungen. Bei der Fibrolysinbehandlung machte Pat.
merkliche Fortschritte. Die Beugung des 1. Knies konnte

in immer grösserem Winkel vorgenommen werden, der
Gang wurde normal und Pat. denkt jetzt nicht mehr

a
n eine Operation. Pat. ist selbst ausserordentlich mit

dem erzielten Erfolge zufrieden, der weit ihre Erwar
tungen übertrifft.
Fall IX. Herr R. 26 a. n. aus Kowno hat vor

6Wochen (Ende Juni 1908) eine Gonorrhoe acquiriert,

d
ie sofort mit Gelenkschwellungen einsetzte. Trotz ener

gischer Behandlung stetige Verschlechterung des Zu
standes mit weiter fortschreitenden Schwellungen. Kommt
deswegen nach Kemmern, wo ich ihn ausser Schwefel
undMoorbädern noch Fibrolysin verordne, mit wenig
Hoffnung auf einen baldigen Erfolg, d

a

meinen Erfah
rungen nach, ebenso wie die Polyarthritis chronica pro
gressiva, die gonorrhoische - Arthritis hartnäckig aller
Therapie trotzt, und ich noch keinen derartigen Fall
bisher mit Fibrolysin behandelt hatte. Besonders gab
die Schwere des Falles zu Bedenken Anlass, da Pat.
ganz hilflos unter heftigen Schmerzen war. Phot. I, die
erst eine Woche nach Beginn der Behandlung aufge
nommen wurde, zeigt deutlich die starke Schwellung
des r. Malleolargelenkes, die Schwellungen an den Hän
den und dabei war schon eine leichte Besserung ein
getreten. Ueberraschend schnell wirkte das Fibrolysin
günstig. Nach der 20. Einspritzung konnte man täglich
die Besserung, ich möchte sagen, messen. Dieser hilf
lose, schwere Mann, der von zwei kräftigen Menschen
unter starken Schmerzäusserungen seinerseits, nur mit
Mühe gehoben werden konnte, fing schon nach der 25.
Einspritzung selbst zu gehen an, begann sich selbst zu
helfen und habe ihn mit gutem Gewissen nach 40 Ein
spritzungen als geheilt entlassen können. Phot. II ist um
die Zeit der 30. Einspritzung gemacht worden, bietet
aber einen so grossen Unterschied gegen Phot. I, dass
man sich auch ohne Ergänzungsphotographie den Gang

der Besserung vorstellen kann. Leider war in der
ganzen letzten Zeit der Behandlung die Witterung zu
schlecht, um im Freien den Pat. photographieren zu

können: die Aufnahme im Zimmer hätte nicht so deut
lich die Unterschiede von den früheren Bildern wieder
geben können.
Obgleich noch eine ganze Reihe von Fällen mir zur
Verfügung steht, will ich um Wiederholungen zu ver
meiden, die Casuistik mit diesen 9 Fällen schliessen.
Ich glaube in dieser Auswahl, wie ich sie hier gebracht
habe, ein recht umfassendes Bild gegeben zu haben.
Es erübrigt noch die Frage, worauf beruht wohl die
Wirkung des Fibrolysins? So einfach und deswegen
plausibel die Erklärung Salfelds auch lautet, dass

hier die eine Hyperämie hervorrufende Wirkung der
Salicylsäure die Hauptrolle spielt, liesse sich doch diese
schwer beweisen. Ist ja der Salicylgehalt, den die Pat.
bei der Fibrolysinbehandlung einverleibt, bekommen, ein
um vieles geringerer als bei der internen Medication.
Wenn auch die Salicylsäure nach Bier u. a. als ein

in der Peripherie stark Hyperämie erzeugendes Mittel
nachgewiesen ist, und diese Hyperämie beim Gelenk
rheumatismus und den ihm verwandten Krankheiten

einen mächtigen Heilfactor darstellt, sehen wir doch
eine ganze Reihe von Fällen, wo die Salicylsäure in sehr
grossen Dosen (viel grösseren als bei der Fibrolysinbe
handlung) gegeben wird und absolut erfolglos; wo aber
die Fibrolysin-Cur geradezu Wunder bewirkt.
Auf die chemische Formel und Darstellung des Fi
brolysins näher einzugehen, dürfte ich wohl verzichten,
ich brauche blos auf die Arbeiten von Lewandowsky,
Mendel und Wolf hinzuweisen, die erschöpfend dieses
Thema behandelt haben.

Nur kurz möchte ich hervorheben, dass das Fibrolysin
ein von Mendel - Essen aus Thiosinamin und Sali
cylsäure hergestelltes Präparat ist, welches die Fabrik
von Merck in Darmstadt in zugeschmolzenen, sterilen
Ampullen mit 2–3 Cbctm. Inhalt liefert. Es hat den
Vorzug vor dem Thiosimamin, dem Allylsulfoharnstoff,
der leichten Löslichkeit im Wasser, der grösseren Halt
barkeit und geringen Schmerzhaftigkeit bei Injectionen.
Nach den nmikroskopischen Untersuchungen von Glas
an Narbengewebe treten bei Anwendung Thiosimamins
(Fibrolysins) im Gewebe folgende Veränderungen auf
Zahlreiche Rundzellen, zwischen ihnen eingesprengt eine
Anzahl epithelioider Zellen, teils hyalun degeneriert,
teils als Miculiczsche Formen. Auffallend sind die das
Granulationsgewebe weithin durchziehenden Bindegewebe

stränge, welche eine von anderweitigen Narbengewebe
abweichende Gestaltung zeigen. Die Grenzen der einzel
nen Bindegewebsfasern sind auffallend undeutlich, die
einzelnen Conturen verwischt, die Bindegewebskerne a

n

einzelnen Stellen weit von einander abgedrängt, der
ganze Strang zeigt ein stark gequollenes Aussehen, die
Bindegewebsfasern sind wulstig und gedehnt.“
Als Erklärung für die Wirkung des Thiosimamins
(Fibrolysins) wird die Chemotaxis herangezogen (Grawitz,
Mellin), es tritt eine chemische Autolyse mit Anlockung
von Leucocyten. Auflockerung des Gewebes durch diese,
und Resorption der Zerfallsproducte auf. Spiegler,

v
.

Helbra und Gärtner betonen als Hauptagens die
lymphagoge Eigenschaft des Thiosinamins - Fibrolysins:
Hartz vergleicht die Wirkung mit der der Organsera.
Lewandowsky wieder deutet ausdrücklich auf die
hyperämisierende Eigenschaft, die e
s

mit dem Senfoel
gemeinsam hat, hin. Die Summa aller dieser Wirkungs
weisen könnte, falls sie erwiesen wäre, schon eine gün
stige Beeinflussung verständlich machen. Scheiden wir
aber die Theorie von dem feststehenden ab, so müssen
wir die Wirkung uach folgenden Richtungen als sicher
erklären.

1
.

Die lymphagoge Wirkung ist von unbefangenen
Forschern deutlich nachgewiesen worden im Tierexperi
ment und am Menschen. -

2
.

Die hyperämisierende Wirkung besteht sicher.

3
.

Die chemotactische Wirkung. Diese wäre an der
Injectionsstelle, da das Fibrolysin sehr gut als Fremd
körper chemotactische Anregung entfalten kann, leicht
erklärlich. Schwieriger ist e

s jedoch mit der Fernwir
kung, warum wir Erfolge in distalen Gelenken sehen,
wenn wir in die Glutaei einspritzen. Nehmen wir aber
an, dass die Leucopenie, die Löwitt, Richter und
Offergeld kurz nach der Injection bis zu 1500–4000
Leucocyten pro cmm. sicher beobachteten, um nachher bin
nen4–6 Stunden auf die normalen Verhältnisse zurückzu
gehen, im Verein mit der Iymphagogen und hyperäni
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misierenden Wirkung sich am locus minoris resistentiae,
also an den erkrankten Gelenken abspielen dürfte, so
wäre eine zwar theoretische, vielleicht aber doch natür
liche Erklärung abgegeben.
Die grossen Erfolge, die mit sehr grossen Namen eng
verknüpft waren, hatten das Thiosimamin-Fibrolysin auf
ein solches Piedestal gestellt, dass es aussah, als wäre
in ihm der Stein der Weisen für die Medicin entdeckt
worden: und der Rückschlag musste erfolgen! Die Lite
ratur war derart angewachsen, dass man vor lauter Bäu
men den Wald nicht sehen konnte und ich muss voll
ständig den Worten Wolfs beistimmen, dass zu leicht
aus dem post auf das propter hoc geschlossen wurde,
wobei ich aber seinem Vordersatze, dass alle guten Re
sultate skeptisch aufzufassen sind, keinesfalls beistimmen
kann. Es gilt blos den Weizen vom Spreu zu sichten,
damit eine reinliche Scheidung zwischen dem sicheren
und dem gewollten Resultate ermöglicht würde, und da
mit jeder Anstoss wegfalle. Bei dieser Art der Forschung
würde allmählich das Indicationsgebiet für das Fibro
lysin in die rechten Bahnen gelenkt werden, die Erwar
tungen nicht mehr so hoch geschraubt sein, aber das
Gute würde Allgemeingut werden. So dürfte es sich
Lohnen, die Untersuchungen über die Wirkung des
Fibrolysins bei narbigen Veränderungen am inneren Ohre
weiter fortzusetzen, da eine ganze Reihe von unbefange
nen kritisch prüfenden Autoren, wie Hirsch land,
Cassel, T0Insey, Sugar, Glas gute Erfolge er
zielt haben. Auch bei narbigen Prozessen, bei denen
aber die Indicationen streng zu stellen sind, sollte das
Fibrolysin weiter in Anwendung bleiben. Nicht alle
Dupuytrensche Contracturen sind auf Fibrolysin zurück
gegangen, da müsste man eben unterscheiden lernen,

welche Fälle geeignet wären, welche nicht. Eine ganze
Reihe von Autoren will bei Sclerodermie mit Thiosi
namin-Fibrolysin Erfolg gesehen haben: ich habe es in
2 derartigen Fällen mit absolutem Misserfolge ange
wandt. Bei Urethralstenosen sollte man ebenfalls, bevor
zu eingreifenderen Massnahmen geschritten wird, das Fib
rolysin versuchen (Lang, Schow rp, Becker). Nicht
entbehren wollte ich das Fibrolysin in den schweren
Fällen von Polyarthritis, wo unsere guten Resultate,
gleich denen Salfelds, Beckers, Teschema
chers weitere Nachprüfungen veranlassen dürften.
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1) v. H.ebra, Archiv f. Dermatologie, 1892–1899. 2) Ton
sey -Sinclair, New-York Med. Journ. Bd. 63.3) Julius
berg, Deutsche med.Wochenschrift 1901.Nr.35. 4) Latzko,
Wiener kl. Wochenschritt, 1892.Nr. 6. 5) Lewandowsky,
Ther. d. Gegenwart, 1903. Nr. 10. 6) Döll ken, Archiv f.
exper. Pathol. u. Therapie. Bd. 28. 7) Glas, Wiener kl. Wo
chenschrift, 1903.N. 5 und 11. 8) R.i c h t er, Wiener ned.
Wochenschrift, 1893. 9) Mertens L. J., Wratsch, 1894. 10)
Mertens L. J., Archiv f. Dermatologie. Bd. 30.

Zur operativen Behandlung der chronischen
abscedierenden Prostatitis.

(Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte).
Von

Dr. med. P. v. W. ich ert.

In den folgenden Ausführungen will ich einen Opera
tiven Eingriff besprechen, der in letzter Zeit für die
Behandlung eines Leidens vorgeschlagen. W0rden ist,

welches durch seine lange Dauer häufig für die l’at.
eine grosse Belästigung bildet, nämlich die chronischen
Elterungen in der Prostata. Wenu Wir von den durch
Tuberculose, durch Fremdkörper, durch Traumen und
durch Metastasierung von einem anderen Herde im

Körper verursachten Eiterungen absehen, haben wir
diese Erscheinung am häufigsten im Verlaufe und Ge
folge der Gonorrhoe zu beobachten, nebenbei, aber mit
weit geringerer Häufigkeit als Endstadium der Prosta.
titis, die auf chronischen Congestionszuständen beruht.
Ueber die Häufigkeit der Prostatitis bei Gonorrhoe hat
sich im Laufe der letzten Jahre in den Ansichten der
Aerzte ein grosser Wandel vollzogen – Fürbringer
z. B. erklärte sie noch in den 80-ger Jahren als ver
hältnismässig seltene Complication, während man jetzt
allgemein der Ueberzeugung ist, dass in der überwälti
genden Mehrzahl aller Gonorrhoen die Prostata in mehr
oder minder hohem Grade beteiligt ist. (Casper z. B.
schätzt in seinem „Lehrbuch der Urologie“ von 1903
den Procentsatz auf mindestens 85). Diese Erkenntnis

is
t

uns geworden dank den methodischen Untersuchungen
der Prostata und ihres Secrets, wobei als Kriterium der
Erkrankung die Anwesenheit von Eiter in diesem gilt,
ohne Rücksicht auf vorhandene oder fehlende subjective
Symptome, die in früherer Zeit als das ausschlaggebende,
wenn nicht alleinige Moment galten. Andererseits haben

wir durch diese Untersuchungen auch die Erfahrung
gewonnen, dass es eine ganze Menge Prostatitiden gibt,
die subjectiv völlig symptomlos verlaufen.
Wenn wir uns den Gang der Infection der Urethra
p0st. Vergegenwärtigen, so ist klar, dass dabei auch
sofort die Ausführungsgänge der Prostata in Mitleiden
schaft gezogen werden können, eigentlich müssen –
durch Verschwellung derselben entsteht sofort Stauung

in der Drüse, als klinischer Ausdruck derselben der
desquamative Katarrh, Trübung der II. Harnportion und
Anschwellung des Organs. Uebrigens variieren die Symp
tome je nach Acuität des Processes und Ausdehnung
der befallenen Partien bedeutend und kommen hier
auch weiter nicht in Betracht. Von diesem Stadium aus
kann sich die Erkrankung entweder zurückbilden, oder
chronisch werden, oder noch weiter fortschreiten.

In letzterem Falle tritt, während der Entzündungs
process auf das perialveoläre prostatische Bindegewebe
übergreifend zu einer immer reichlicheren eitrigen Secre
tion führt, am Ausführungsgange, an der Stelle, wo
das geschichtete Pflasterepithel in das kubische der
Drüsenalveole übergeht, ein Verschluss ein; infolge
dessen kommt e
s zu Stagnation der eitrigen Massen mit

Einschmelzung des umgebenden Gewebes. Dieses Moment
kann in zweifacher Weise in Erscheinung treten: sehr
stürmisch, mit hoher Temperatur unter starken lokalen
und allgemeinen Symptomen. Diese Form war die in

früherer Zeit ausschliesslich bekannte Prostatitis, führt

in ihrem peracuten Verlauf zu rascher eitriger Ein
schmelzung der Drüse oder einzelner Teile derselben,
kann auch mitunter eitrige Phlebitis verursachen und
kann schliesslich spontan nach Rectum oder Blase durch
brechen. -

Die andere Erscheinungsweise der Abscessbildung in
der Prostata geht bei weitem ruhiger vor sich, häufig
sogar unbemerkbar für den Pat, in dessen Krankheits
bewusstsein die Vorgänge in der Harnröhre die grösste
Rolle spielen. Es kommt hierbei entweder zur Bildung
einzelner grösserer Abscesse, die von einer richtigen pyo
genen Membran ausgekleidet mit einem unehroder minder
derben Bindegewebswall umgeben sind, oder zu mehr
indurativen Processen, bei denen kleine Eiterherde in

reichlichem Bindegewebe eingebettet liegen – beide
Typen mit häufigeu Uebergängen in einander, so dass
man o

ft in der einen Prostatahälfte die eine, in der
anderen die andere Krankheitslurin vorfindet.

Diese chronisch einsetzenden und verlaufeuden Prosta
titlstormen sind nun diejenigen, auf deren operative Be
handlung ich Ihre Aulinerksamkeit lenken möchte. Den
subjectiven Symptomeu nach können sie sehr ver
Schieden characterisiert sein. Zunächst ist daran festzu
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halten, dass ebenso wie die acute auch die chronische
Prostatitis subjectiv völlig symptomlos verlaufen kann;
es handelt sich dann doch fast immer um die nicht sehr

hochgradig ergriffenen Fälle, solche, in denen die Ent
zündung auf einem geringeren Grade Halt gemacht hat
diejenigen, die schon bis Einschmelzung und Abscess
bildung gediehen sind, lassen wohl kaum ein Oder das
andere der bekannten subj. Prostatitissymptome (Harn
drang, Schmerzen beim Urinieren, abnorme Sensationen
in Damm, Rectum und Oberschenkeln, Kitzel, Druck u. s. w.)
vermissen.

Von objectiven Symptomen der uns hier interes
sierenden Prostatitisformen kommen zunächst in Betracht
die palpatorisclien Veränderungen an der Drüse. In den
ausgesprochenen alten Ρ'ΜΙου mit Abscessbildung ist der
Untersuchungsbefund per Rectum ein ganz characteri
stischer: zunächst pflegt der Umfang der Drüse meist
vergrössert zu sein; manchmal ist sogar die normale
Configuratiou der Prostata garuicht mehr zu erkennen.
Statt derselben fühlt man eine derbe Platte mit einzel
nen, verschieden grossen, eindrückbareu Stellen, die
oft von scharfen, wallartigen Rändern umgeben sind.
Von diesen extremen Fällen bis zu denen, wo man
palpatorisch kaum etwas Pathologisches finden kann,
kommen alle Uebergänge vor. Ein zweites objectives
Symptom ist die Pyurie‚ welche durch das Hineinge
langen infectiösen Prostatainhaltes in die Blase entsteht.
Minet macht gerade für diese Erscheinung die spontan
nach der Urethra perforierten kleinen Abscesse ver
antwortlich, die der Rectaipalpation entgehen. Diese

Pyurie trägt häufig einen intermittierenden Character.

Das wichtigste und wesentlichste Symptom ist die
Entleerung von Eiter durch Expression der Prostata
und dieses ist auch beim Fehlen aller weiterer Krank
lieitszeichen bestimmend und beweisend, es sei denn,
dass wir es mit vollständig zur Urethra abgeschlossenen
Abscessen zu tun haben, welche aber dann der Rectal
untersuchung nicht entgehen würden. Goldberg hat
freilich kürzlich nachgewiesen, dass auch in Fällen reiner
Prostatahypertrophie ohne irgendwelche gonorrhoische
oder anderweitige entzündliche Antecedentien Lenko
eyten im Secret vorkommen können — es ist dasselbe
aber in solchen Fällen stets spärlich und schwer er
hältlich und daher kann man im Allgemeinen aus dem
Vorhandensein von Eiterkörperchen stets auf eine Prosta
τω schliessen.
Die bacteriologische Untersuchung des exprimierten
Seerets lässt häufig, namentlich in den älteren Fallen,
Gonococcen vermissen, sie gehen dann unter; anderer
seits können sie sich auch wieder sehr lange halten, so
habe ich sie einmal in einem Falle gefunden, wo die
Infection über 20 Jahre zurücklag. Sehr oft dagegen
findet man in dem Eiter eine Menge anderer Bacterien,
natürlich ist es in solchen Fällen unmöglich zu ent
scheiden ob sie sich secundär in dem Urethralsecret
vermehren und dann nach oben gelangen, oder ob sie

primär dem Prostataeiter beigemengt sind. In anderen
Fällen wiederum enthält der Eiter bei mikroskopischer
Untersuchung gar keine Bacterien.

Für Diagnose und Therapie sind diese Schwankungen
im Untersuchungsbefund belanglos, wichtiger dagegen
ist die Tatsache, dass auch der scheinbare v. v. „asep
tische“ Eiter für die Frau eines solchen Pat. auch die
Veranlassung verschiedener catarrhalischer Zustände
werden kann. Ueberaus häufig sind in der Praxis solche
Falle, wo trotz mehrmaliger und sorgfältiger negativer
bacteriologischer und cnltureller Analyse des Prostata
eiters aui Gonococcen und andere Bacterien es dennoch
zu einer Erkrankung der Frau kommt. Der Eheconsens
ist daher bei vorhandener Prostataeiterung unbedingt
erst nach dein Verschwinden jeglichen Eiters aus dem
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Eitprimat zu erteilen und nicht nur von dem Nichtvor
haudenseiu der Gonococcen abhängig zu machen.

Auf ein Symptom der chron. Prostatitis ist schon vor
einigen Jahren von Casper aufmerksam gemacht worden.
Es ist das Vorkommen von Residualharn. C. erklärt es
für durch einen Contractionszustaud des Sphincter be

dingt. Plausibler erscheint mir die in neuerer Zeit von

Goldberg für diese Erscheinung gegebene Erklärung,
der darin einen paretischen Zustand der Blase erblickt.
ln wieweit dabei auch noch rein mechanische Bedingun
gen für die Retention mitwirken, bleibe unerörtet.
Für die Behandlung der chron. Prostatitis sind
im Allgemeinen Massage und Spülung die wirksamsten

Mittel. Nebenbei werden Suppositorien, Sonden, kleine

Klysmen, Bäder, locale Hitzeapplioationen etc. mit Vor
teil angewendet. Die Behandlung ist wie bekannt meist

eine langwierige und stellt sowohl an Geduld und Et‘

fahrung des Arztes als auch an die Ausdauer des Pat.
häufig grosse Ansprüche. Natürlich wird man um so
eher Aussichten auf Erfolg haben, je leichter der Grad
der Erkrankung und je frischer der B‘all'ist ——die
congestiven resp. catarrhalischen Stadien wird man rela
tiv leicht beseitigen können, schon schwerer die unter
Bildung kleinerer Abscesse einhergehenden Falle. Ist es
aber zur Bildung der grossen schlaffen Abscesse ge

kommen, so lassen doch die therapeutischen Verfahren

meist im Stich, hin und wieder mag es unter Aufbietung
enormer Geduld und Consequenz bei jahrelanger Behand

lung mal bei einem und dem anderen Fall zur Aus
heilung kommen, im Allgemeinen gibt es nur Besserun

gen, im günstigsten Fall scheinbare Heilungen. Die Pat.
gewöhnen sich an einen gewissen Restbetrag ihres

Leidens, schenken kleinen Harntrübuugen und Secretio

nen keine Aufmerksamkeit und halten sich im Uebri

gen für gesund. Ciechanowski hat vor einigen
Jahren auf die Bedeutung der chron. Prostatitis beim
Zustandekommen des Symptomcomplexes von Harn
störungen im vorgerückten Alter hingewiesen und

schreibt ihr die fast ansschliessliche Rolle für das Zu
standekommen der Hypertrophie zu. Nach neueren

Untersuchungen von Motz und Percarnau findet
aber bei der reinen Hypertrophie eine ausschliessliche

Neubildung drüsigen und musculäreu Gewebes statt,

Entzündungsvorgänge fehlen dabei. Die einander zu

widersprechen scheinenden Resultate beider anato

mischer Arbeiten finden ihre Erklärung darin, dass viele

(vielleicht auch die meisten) klinisch als Prostatahyper
trophie bezeichneten Fälle in rein anatomischem Sinne
es garnicht sind, sondern chroniohe Prostatitiden, die in

jahrelangem Bestehen dann auch zu Veränderungen der

oberen Harnwege führen.
Während für die acuten, phlegmonösen Prostataeite
rungen die Indicatitin zum operativen Eingriff durch die
Schwere der allgemeinen und localen Symptome leicht

gegeben ist, ist es verhältnismässig nicht lange her,
dass man sich bei der Behandlung der chronischen Eite
rnngenauf Empfehlung verschiedener Autoren (Des
nos, Escat, Albarran u. a.) des Messers bedient.
Im Allgemeinen gilt für die Notwendigkeit des opera
tiven Eingriifs als bestimmend die Aussichtslosigkeit der
angewandten Therapie, nebenbei werden von den ein

zelnen Autoren auch noch andere Gesichtspuncte gel
tend gemacht. So hält z. B. Desnos die jeitrige Pro
statitis an und für sich, ganz abgesehen von dem Be
stehen eines Abscesses für ein Object chirurgischen Ein
grifles, da stets die Gefahr eines Uebergreifens des Eite
rungsprocesses auf das periprostatische Gewebe und

daraus Allgemeininfection drohe. Ebenso befürworten

Albarran und ΜΜΜ die frühzeitige lncision, Μ!»
rend auf dem französischen Urologencongress 1907, wo
dieses Thema auf der Tagesordnung stand, nur wenige

Redner eine durchaus abwertende Therapie befürwor
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‚klaren Harn mit Bröckeln

Μουτ Dagegen waren bei
Abscess alle Teilnehmer an der Discussion auf dem ge
nannten Congress darin einig, dass operiert werden
müsse, einige wenige waren für Eröffnung vom Rectum,
die grösste Mehrzahl hielt den perinealeu Eingrifl‘ für
indiciert. Weniger Einstimmigkeit herrscht in Hinsicht
auf die operative Behandlung der kleinen multiplen
Abscesse, ebenso gewichtige Stimmen sprechen zu Gun
sten einer frühen Eröffnung wie für eine zunächst ab
wartende Therapie. Seinen Grund hat das zum Teil
wohl auch darin, dass die Grenze zwischen Prostatit.
chron. katarrh und purulenta und kleinen Abscessen oft
garnicht zu ziehen ist.

Al barran unterscheidet in Hinsicht auf die thera
peutischen lndicationen 4 Arten von Prostataabscessen:

1) Acute geformte Abscesse mit Fieber und Harnbe
schwerden; in diesen Fällen ist der perineale Eingriff
angezeigt, das Eingehen vom Rectum wegen Gefahr von

Urethrorectalfisteln und unvollkommener Heilung zu ver
werfen. _

2) Abscesse mit weniger drohenden Erscheinungen.
Auch da muss man den Abscess vom Perineum aus er

öffnen, ohne drohende Symptome abzuwarten, besonders

da bei spontaner Eröffnung der Abscesse nach der Harn
röhre zu die Prostatitis nicht ausheilt und oft Peripro
statitis mit allgemeiner lnfection sich anschliesst.

3) Chronische Prostatitis mit zahlreichen mehr oder
minder nach der Harnröhre zu offenen Eiterherden: für
diese Falle sind Massage und Spülungen am Platz. Hier
her gehören auch die Fälle alter Abscesse, die nach der
Harnröhre durchgebrochen, aber unvollkommen geheilt
sind; wenn Massage und Spülungen versagen, muss nach

Perineotomie ein Curettement der ΡΓ0$ϊ.Μι- ohne ΕΜΠ
nung der Harnröhre und mit Verschonung der canaliculi

ejaculatorii gemacht werden.

4) Die Abscesse der hypertrophischen Prostata, für

welche die perineale Prostatectomie indiciert ist.

Diese ΑΙ barransche Einteilung ist sehr übersicht
lich und klar —— ich habe mich auch bei der Indira
tionsstellung für meine Fälle an sie gehalten. Ich habe
die Operation im Laufe der letzten ΝΑ Jahre an 7 Pat.
gemacht, und will, um nicht durch Wiedergbe in ex
tenso der etwas einförmigen Krankenaesrhichten zu er

mü-len, letztere unter Weglassung alles Unwesentlichen

summarisch abhandeln.

Die Fälle betrafen teils meine Privatpatienten,
Kranke des Börsenhospitals. Einer war 48 Jahre alt,
die anderen zwischen 25 und 35. Die Βου. lnfection

lag bei 5 mehrere Jahre zurück, einer war 4 Monate
krank. Fieber über 38 bestand bei einem Pat., der eine
Recrudescenz einer älteren bestehenden Prostatitis hatte,
Temperaturen um 37,5 waren bei einem Pat., die anderen
waren fieberlos. Gerade diese letzteren waren schon
längere Zeit verschiedenartig ohne dauernden Erfolg
behandelt worden — immer wieder gab es Recidive,
Ausfluss und verschiedene Sensationen am Damm. Ueber

Schwere im Kreuz klagten alle Pat., die beiden fiebern
den hatten auch stärkere Schmerzen und Reizerschei

nuugen bei der Miction und vollkommen trüben Harn,
während die anderen leicht getrübten und zum Teil

und Fäden aufwiesen. Das

exprimierte Prostatasecret enthielt in allen Fallen Eiter,
3 von den älteren Fällen eine reichliche Baclerienfiora
(Secundärinfection), in 1 (dem frischeren) Falle auch
Gonococcen. Palpatorisch per Rectum waren in 4 Fallen
grössere (bis zu 3 Kop. grosse) Abscesse zu fühlen,

während 2 mehr das Bild der Durchsetzung mit klei
neren Eiterherden darhoten. In 2 Β"ΜΙου war der
Abscess beiderseitig, in 4 einseitig (3 rechts, 1 links).
Der Eingriff selbst bestand in allen Fällen in prärec
m Bogenschuitt, Ablösung des Sphincter vom Bulbus,

teils

diagnosticiertem {Durchtrennung des

‘
coccen nachzuweisen waren,

M. rectonrethralis, Spaltung der
Prostata auf einer oder beiden Seiten, je nachdem die
Abscesse sassen, Drainage der Höhlen, Tamponade der
- mittleren und Naht der seitlichen Partien der Wunde.
In meinen ersten 2 Fällen habe ich die Operation ohne
Eröffnung der Uretlira gemacht, später habe ich immer
die Urethra membranacea eröffnet, einen Prostataretractor
eingeführt und die Drüse nach unten gezogen. Dieses
Verfahren hat sehr viel für sich, man gewinnt bedeu
tend an Uebersicht, die Incision der Prostatakapsel lässt
sich unter Controlle des Auges vollziehen und eine even
tuelle Blutung besser beherrschen. Auch das Eindringen
in die Drüsensubstanz wird wesentlich erleichtert. Bei
der Operation muss man darauf achten, dass man ge
nügend die zur Urethra vorgehobene Partie des Rectum
ablöst; wenn das nicht genügend geschieht, arbeitet man
sich unfehlbarin die obersten Schichten des Rectum hinein,
wodurch die bei richtigem Vorgehen nicht blutige Ope
ration zu einer sehr blutigen werden kann und die

Uebersicht sehr erschwert wird. — Proust führt so
gar Falle an, wo die Operation aus diesem Grunde
nicht vollendet werden konnte.

‘

In den Abscessen findet man oft sehr wenig Eiter,
meist ist die Abscessmembran nur mit schleimig-eitrigen
Massen belegt, deren Entfernung durch Austupfen ge
lingt. Curettiert habe ich die Abscesshöhle nur einmal,
in allen anderen Fallen wurde nur erötTuet, und durch
einen Isoformstreifen drainiert. Durch die Urethral
wunde wurde ein dicker Nelatonkatheter in die Blase

eingeführt und für mehrere Tage liegen gelassen.
Der postoperative Verlauf war in allen Fällen ein
glatter, kleine Temperatursteigerungen gab es in fast

allen Fällen in den ersten Tagen. Die Nachbehandlung

bestind in den meisten hallen nur in 'l‘amponwechsel
und Blasenspüluugen; in dem einen Falle wo noch Gono

wurde auch die Urethra

nachbehandelt.
Bis zum völligen Schluss der Wunde vergingen 3-4
Wochen, in einem Falle dauerte es über 6 Wochen, da
ich sehr lange wegen sich wiederholender Blutungen aus

den Venenplexus tamponieren musste, schliesslich verlief
auch dieser Fall gut. Das Endresultat kann in allen
[Fällen durchaus befriedigend genannt werden, die Pat.

sind alle von ihren Beschwerden geheilt. 3 von ihnen

habe ich nach der Entlassung nicht wieder gesehen, bei

den anderen habe ich Gelegenheit dazwischen mich von

der Dauerhaftigkeit der Heilung zu überzeugen.
‘

Ueber die beiden anderen Verfahren zur Eröffnung
prostatischer Eiterungen, vom Rectum, resp. der fossa

isohio-rectalis aus, fehlen mir persönliche Erfahrungen.
Das Eingehen vom Mastdarm aus erscheint mir aber rein a
priori nicht geeignet, gerade bei den schlaffen chroni
schen Abscessen genügenden Abfluss und günstige Hei

lungsbedingungen herbeizuführen, zudem ist es ein Ope
rieren im Dunkeln und in einem unsauberen Terrain. E‘!
wird dennoch häufig empfohlen, u. a. auch noch neuer

dings von V ogel in einer Arbeit: Die eitrigen Erkran
kungen der Prostata. Ich habe beim Lesen dieser und

anderer Mitteilungen, in denen das rectale Vorgehen
empfohlen wird aus den Beschreibungen der dasselbe in

dicierenden Zustände immer den Eindruck gewonnen, dass
den betreifenten Autoren stets das Krankheitsbild der
acuten eitrigen Prostatitis vorschwebt, für diese Kate'
εστω mag das Verfahren, namentlich in der ländlichen
Praxis seine Berechtigung haben — in der Behandlung
der chron. Abscesse ist ihm aber die perineale Opera
tion unendlich überlegen.
Die von Lusk fiir die Behandlung fluctuierender Pro
stataeiterungen empfohlene Incision vom Cavum ischio
rectale aus soll nach.des Verf. Angaben Nebenverletzuu
gen sicher vermeiden lassen; ob das Verfahren sonst noch

angewandt wird, ist mir unbekannt. τ



Günstig verlaufende Fälle gestatten natürlich keine Bücheranzeigen und Besprechungen.
weitgehenden Folgerungen; immerhin halte ich mich be
rechtigt auf Grund derselben und nach Kenntnisnahme
der einschl. Literatur zu folgendem Schluss zu kommen:
Für die chronische Prostatitis, die zur Bildunggrosser
schlaffer Abscesse, resp. zur Durchsetzung mit vielen
kleinen Eiterherden führt und den übrigen Behandlungs
mitteln trotzt, ist die perineale Prostatotomie mit Er
öffnung und Drainage der Höhlen zu empfehlen. Das
Verfahren ist technisch nicht schwierig und ermöglicht
Wiederherstellung der Pat. in relativ kurzer Zeit.

Referate.

H.Wilson. Treatment Of ununited fractures of the
neck of the femur by the use of coin silver nails.
Behandlung der unvereinigten Schenkelhalsfracturen
mittelst geprägter Silbernägel. (Americ. Journal
of orthopedic surgery. Januar. 1908).

Verfasser empfiehlt warm in Fällen von nicht zusammen
gewachsenen intracapsulären Schenkelhalsfracturen nach dem
Vorschlage von Nico lays e n die nebeneinander liegenden
Fragmente mittelst langer silberner Nägel zusammenzunageln.
Ein 4 Zoll langer und "/s Zoll dicker Nagel wird durch eine
kleine Incision unter der Spitze des Trochanter durch den
Schenkelhals und Schenkelkopf bis ins Acetabulum hineinge
jagt; über dem Nagelkopf wird die Haut vernäht. Die wenig
schmerzhafte Operation kann unter Localanästhesie oder sogar
ohnejegliche Narcose ausgeführt werden. Der Kranke nimmt
beider Operation die Rückenlage ein, das beschädigte Bein
wirdmöglichst abduciert; der Nagel wird also in horizontaler
Lageeingeschlagen. Nach der Operation wird auf einige Mo
nate ein fixierender Verband angelegt, in dem der Kranke
schonnach 2 Wochen aufstehen und auf Krücken herum
gehenkann. Unter dem Reiz des Fremdkörpers tritt sehr
rascheine Consolidierung der Fragmente ein, wodurch die

auchsfähigkeit des Beines
ganz bedeutend gebessert

WIrg.

W. beschreibt einen Fall, wo diese Operation bei einer
36jährigen Fran 1/2 Jahre nach dem Unfall mit dem glän
zendsten Besultate ausgeführt wurde. Nico 1ay s e n hat
dieseOperation mit Erfolg bei schwächlichen Greisen von
82Jahren ausgeführt.

W. eb er.

E.Tel fund. Hydrocele im Kindesalter. (The Medical
„Chronicle. 1908. Mai).
Mit Ausnahme der Hydrocelen, die sich nach einemTrauma
oder einer hereditär luetischen Affection des Hodens ent
wickeln, ist die Hydrocele bei Kindern als Resultat eines
unvollständigen Verschlusses desprocessus vaginalis peritonei
anzusehen. Dadurch wird auch das oft vorkommende Zusam
mentreffen einer Leistenhermie und Hydrocele und die ver
schiedenen Formen der letzteren erklärlich. Bei Kindern ist
esvorgekommen. dass nach längerem Tragen einer Bandage
der Leistenbruch geheilt wird, der Hydrocelensack dagegen
wegen mangelnden Abflusses der Flüssigkeit stärker anschwillt.
Die Hydrocele ebenso wie der Leistenbruch ist bei Knaben
viel häufiger wie bei Mädchen; die mechte Seite wird mehr
bevorzugt. Die Hydrocele partialis funicularis, bei welcher der
unveränderte Hoden appart von der Schwellung durchgefühlt
werden kann, ist der am meisten vorkommende Typus. Die
Flüssigkeit kann aus dem Sack nur äusserst selten in die
Bauchhöhle ausgedrückt werden, obgleich ein enger schmaler
Kanal fast immer vorhanden ist. Bei Darmstörungen wächst
der Hydrocelensack oft bedeutend, was auf das Eindringen
von Flüssigkeit aus der Bauchhöhle zurückzuführen ist. In
zwei Fällen von beginnender Bauchfell tuberculose fingen die
vorhandenen Hydrocelensäcke mächtig an zu schwellen. Es
ist zu beachten bei Stellung der Diagnose, dass bei Kindern
grosse Enterocelen vollständig durchsichtig sein können, und
dass bei Hernieneinklemmungen bei Kindern die Flüssigkeits
ansammlung im Herniensack sehr gross sein und eine Hydro
cele vortäuschen kann. Die Hydrocelenoperation bei Kindern
muss ein Auslösen des ganzen Sackes bis zum äusseren
Leistenring und im Vernähen des letzteren bestehen.

Web er.

Sonnenburg und Mühsam. Compendium der Ver
bandlehre. Berlin. Hirschwald. Zweite Aufl. 94 S.

Das Buch gibt einen Auszug aus den Vorlesungen, die
Prof. So n n en b u rg an der Kaiser-Wilhelms Akademie für
das militärärztliche Bildungswesen hält. Ein grosser Vorzug
des Compendiums besteht darin, dass keine veralteten Metho
den geschildert werden, sondern nur solche, die sich den Ver
fassern in ihrer langjährigen Tätigkeit am Krankenhause Moa
bit in Berlin bewährt haben. Bei Behandlung von Fracturen
wird der Extentionsbehandlung nach Bardenhauer besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Die kurze und knappe Beschrei
bung verschiedener Verfahren wird durch gute Zeichnungen
und Photographien ergänzt. Dem practischen Arzt kann das
kleine Werk als willkommener Leitfaden

empfahl d
e
n

e D (B 1“,

H. Wattenberg. Wie verschaffen wir unseren Kin
dern gesunde Knochen und erhöhen dadurch die
Widerstandskraft des Körpers gegen Krankheit?
Aerztliche Rundschau. München. 1908.

Es ist eine populär gehaltene Schrift, in welcher der Verf.
auf Erfahrungen auf 60jähriger ärztlichen Praxis basierend,
seine Ansicht über die Rachitis, die Haupturheberin der Kno
chenerweichungen, klarlegt. Ebensowie im Pflanzen- und Tier
reich die Individuen, die nicht alle für ihre Ernährung nötigen
Bestandteile erhalten, allmählich verkümmern und zu Grunde
gehen, erkrankt der Mensch, der für den Aufbau seines
Knochensystems nicht genügend Phosphor und Kalk auf
nimmt, an Rachitis. Die Rachitis entwickelt sich nicht in den
frühesten Kinderjahren, sondern meistens schon bevor das Kind
geboren wird. Deswegen müssen die schwangeren Frauen
ganz besonders angehalten werden, in diätetischer und hygie
nischer Hinsicht eine rationelle Lebensweise zu führen. Ausser
dem empfiehlt Verf. Phosphor- und Kalkpräparate in gut ver
daulicher und assimilierbarer Form innerlich zu verabreichen. Es
gelang ihm ein Präparat herzustellen, das als ein gallenar
tiger Knochenstoff bezeichnet werden kann. Dieses Präparat
enthält sämtliche Bestandteile des Knochengerüstes in auf
geschlossener leicht verdaulicher Form als milchartige Flüssig
keit ähnlich dem Reisschleim. Dieses Mittel ist unter dem
Namen «Watt e n b e rg's Phosphor kalk m il c h» in den
Handel gebracht worden. Durch fleissige Aufklärung der Be
völkerung über das Wesen der Rachitis und über die Mittel,
um dieser Krankheit vorzubeugen, und durch eine rationell
durchgeführte Phosphor- und Kalktherapie ist es dem Verf.
gelungen die Zahl der Rachitiserkrankungen in dem District,

in dem e
r

über 60 Jahre tätig war, ganz bedeutend zu ver
ringern. - -

W.eb er.

Prof. Dr. Noch t: Tropenhygiene. (Sammlung Göschen).
Verl. G. J. Göschen, Leipzig. 1908. Gebunden
80 Pfen. -

Ein Taschenbüchlein von knapp 90 Seiten, in erster Linie
für Laien berechnet, aber auch jedem Arzte, der sich als Neu
ling in die Tropen begibt, von Interesse.
Ohne strenge Capiteleinteilung (welche durch lnhaltsver
zeichnis und Register beim Nachschlagen ersetzt wird) behan
delt Prof. N o c h t
,

der bekannte Leiter des Institutes für
Schiffs- und Tropenhygiene in Hamburg, das ganze Gebiet in

fortlaufender Darstellung. Er beginnt mit der wichtigsten
Tropenkrankheit, der Malaria (einschliesslich Schwarzwasser
fieber), und wendet sich dann zu den übrigen durch Insecten
vermittelten Infectionen, wie gelbes Fieber, Filariakrankheit,
Kala-Azar, Zeckenfieber, Schlafkrankheit, Pest; ferner be
spricht e

r Typhus und Ruhr in Zusammenhang mit der
rinkwasserfrage, sowie lepra, Geschlechtskrankheiten und
Pocken vom Standpuncte desTropenarztes und gibt dasWich
tigste über Giftschlangen, ehe e

r

zu den Fragen der Tropen
hygiene sensu strictiori übergeht: Einwirkung des Klimas
auf den Organismus, Essen, Trinken (Alcohol !)

,

Wohnung,
Kleidung etc. Den Schluss bilden Betrachtungen über Tropen
tauglichkeit und Acclimatisation.
Die knappe, aber frische, fliessende Darstellung, welche be
ständig die grosse persönliche Erfahrung der Verfassers
durchfühlen lässt, bringt es mit sich, dass sich das Büchlein
wie eine Erzählung liest und in den Leser ein zusammenhän
gendes Bild des besprochenen Gebietes hinterlässt.

A. W. l ad im iro ff.
K. Ewald. Hilfsbuch zum Anlegen chirurgischer Kran
kengeschichten. Wien. Franz Deuticke. 1909.

Jeder Arzt, der sich mit literarischen Arbeiten beschäftigt
weiss es, wie wertvoll e

s ist, dass die Krankengeschichten,
die ihm das Material für seine Arbeit geben sollen, möglichst
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ausführlich und exact geführt werden, und dass sie verwahrt ' zu einem Ganzen vßrßßbmßllßll- Ein Wriiäilllilmllli!
werden. dass sie im nötigen Falle leicht gefunden und bei
Nachuntersuchungen der Kranken leicht ergänzt werden
können.
Das obengenannte Buch, das teilweise nach den Vor
schriften, die in der Kocher schen Klinik in Bern befolgt
werden, verfasst ist. teilweise des Verfassers originelle Mass
regeln enthält,
Krankengeschichten so geordnet und verwahrt werden, dass
sie in jedem Moment leicht gefunden und verwertet werden
können. Ausserdem gibt er eine ganze Reihe von Kranken
geschichtsschemen, die sehr ausführlich verfasst sind und für
Hilfsarzte. die mit dem Krankenbogenschreiben noch nicht
besonders vertraut sind ‘und leicht wichtige Facta übersehen
könnten, sehr willkommen sein wird. Am Ende des Buches
wird ein sehr ausführliches Krankheltsreglster für chirur
gische Krankheiten aufgeführt, das aus 408 Nummern besteht,
und nach welchem die Krankengeschlchten geordnet werden
müssen.

W e b e r.

Encyclopadie der practischen Medicin, herausgegeben von
Dr. M. T. Schnirer und Prof. Dr. H. Vier
ordt unter Mitwirkung zahlreicher Professoren
und Docenten. Wien und Leipzig 1909, Verlag von
Alfred Hölder, IV. Band (R-Z). 764 Seiten mit
253 Abbildungen.

Der IV. Band der Scbnirer-Vierordtschen Encyclo
padie der practischen Medicin "i reiht sich den von uns be
reits bei ihrem Erscheinen lobend besprochenen ersten drei
Banden dieses Werkes ebenbürtig an. Aus der grossen Zahl
der Artikel dieses Bandes machen wir hier nur einige grös
sere Artikel namhaft, so den Abschnitt «Rachen», in wel
chem der bekannte frühere Heidelberger, gegenwärtig Lem
berger Laryngologe Prof. A. J u rasz auf 30 Seiten die Ana
tomie, Physiologie und die Krankheiten dieses Gebiets, sowie
die Therapie (einschliesslich der Operationen) bespricht, ferner
die Artikel: «Radiodiagnostik und Röntgeuthe
rapie>> von Docent Dr. Freund-Wie|r‚ «Rückenmarks
krankheiten» von Prof. l‚. Bruhns-Hannover, «Ve
nenerkrankungen» von Prof. Ραγι·-(1ι·ιι.ι,«8Μι.ρ
ungshyperanrie» von Prof. V. 81:11mieden-Berlin
n. s. w. — ohne damit sagen zu wollen, dass nicht auch die
übrigen Artikel ebenso sorgfältig von ihren Bearbeitern be
handelt worden sind.
Mit dem vorliegenden Bande ist nun die treffliche «Ency
clopädie der practischen 11οι11ο1ρ›,welche nicht weniger als
3950 Quartseiten Text und 1312 Abbildungen enthält, zum
Abschluss gelangt, Nach eingehender Prüfung des vollende
ten Werkes muss man den Herausgebern und dem Verleger
das Zeugnis ausstellen, dass es ihnen gelungen ist, die Auf
gabe, welche sie sich gestellt hatten, dem practischen Arzte
einen die gesamte Heilkunde umfassende, auf der Höhe mo
derner Wissenschaft stehenden zuverlässigen Berater und
Führer zu geben, bei welchem er über alle in der Ausübung
der Berufstatigkeit auftauchenden Fragen eine pracise, auf
wissenschaftlicher Forschung und practischer Erfahrung be
ruhende Auskunft. erhalten kann. in vollem Masse zu erfüllen.
Es ist in dem Werke dem Bedürfnis der Praxis in erster
Linie Rechnung getragen und infolgedessen vorwiegend diespecielle Pathologie und Therapie in allen ihren
Zweigen sowie die allgemeine Therapie (mit beson
derer Berücksichtigung der in neuerer Zeit zu hoher Blüte
gelangten physikalischen Therapie) zur Darstellung gelangt,
aber auch die Hilfswissenschaften (Anatomie, Physiologie,
Chemie, Bacteriologie etc.) haben Berücksichtigung gefunden.
Es kann daher die neue Encyclopadie dem practischen Arzt
als wertvolles Nachschlagewerk durchaus empfohlen werden.
Besondere Anerkennung verdient die treifliche Ausstattung,
namentlich der saubere Druck und das schöne Papier, welches
bei einem häufig benutzten Nachschlagebuch von nicht gerin
ger Wichtigkeit ist.

B e r n h o ff.

„Lehrbuch der Augenheilkunde“, herausgegeben von
Dr. Axenfeld. Verlag von G. Fischer in Jena.
Preis 14 Mark.

In diesem Lehrbuch hat A xenfeld in Gemeinschaft mit
Θ. der jüngeren Generation angehörenden Ophthalnrologen ein
Werk geschaffen, das in vieler Hinsicht eigenartig ist. Auf
654 Seiten bieten die Verfasser in übersichtlicher Zusammen
stellung alles, was der Studierende und practische Arzt zur
Orientierung brauchen könnte. Trotz der ratgebenden Arbeit
teilung erscheint uns das Werk wie aus einem Guss: die
einzelnen Abschnitte sind durchaus einheitlich in ihrem Plan
und greifen so vielfach in einander, dass sie fast unmerklich

"l Die 19. Lieferung ist uns leider nicht zugegangen.

zeigt uns auf welche Art und Weise die .

grosser
Abschnitt (156 Seiten) handelt über die Therapie im Allge
meinen (A x e n fe l d) und die Untersuchungsmethodon (A x e n
feld‚ Elschnig, Heine). Dann folgen, meist in anato
mischer Anordnung, Capitel über die verschiedenen Augen
krankheiten (bearbeitet von Bil s c h 0 w s k y, vo n H i p pe l,
Schirrner, Axenfeld, Elschnig. Kriickmann,
Bach, Peters, Graeff und Heine). Ueberall gehen den
klinischen Schilderungen anatomische und physiologische Be
mcrkungen voraus und es folgen ihnen Angaben iiber die
therapeutischen und auch chirurgischen Massnahmen. Die
Unfallsentschadigung und die Beziehungen der Allgemeiner
krankungen zu den Augeusymptomen werden ebenfalls be
sprachen. Eine weitgehende Berücksichtigung der pathologi
schen Anatomie vermittelt das tiefere Verständnis der klini
schen Ausführungen. Hypothesen werden nur kurz und mit
Auswahl geboten, nnentschiedene Streitfragen fast ganz ver
mieden. Hervorragend gelungen ist die bildliche Ausstattung
des Lehrhuches. 455 z. T. farbige Abbildungen kommen dem
knappen Text zu Hilfe und ersetzen längere Beschreibungen.
lch verweise hier z. B. auf die Gegenüberstellung o hthalmo
skopischer Veränderungen und mikroskopischer Durc schnitte
der Aderhaut (K rli c k ma n n). Zum Schluss geben 10 Ta
feln mit 27 Abbildungen eine Uebersicht über die wichtigsten
Angengrundveranderungen. Man darf dem Buche eine weite
Verbreitung wünschen.

I s c h r e y t.

Protocolle des XX. Aerztetages
der

Gesellschaft livländischer Aerzte in Riga

vom 28. bis zum 30. August 1908.

(Fortsetzung).

2. Sitzung.
i. Prof. De h i o dankt für die auf ihn gefallene Wahl zum
Προ” des kommenden «Baltischen Aerztecongres
se υ und erklärt sich bereit, sie anzunehmen.
2. Prof. Dehio verliest den Rechenschaftsbericht des Ver
eins «zur Bekämpfung der Lepra», und fügt eine
Reihe interessanter Einzelheiten hinzu. Der Bericht ist be
reits im Druck erschienen und wird unter die Mitglieder des
Aerztetages verteilt.

Discussionen:
11ι·.Β1ο1ι1οι·: «Mit der Nastin B. I. Behandlung wurde
im Rigaschen Leprosorium im Januar d. J. begonnen. Ausge
schlossen von der Behandlung wurden: Nieren-Lungen- und
llagenkranke sowie auch vorgeschrittene L. nervorum-Falle.
Es wurden 20 Kranke gespritzt und 360 Einspritzungen ver
abfolgt. Um ein definitiven Urteil zu haben, sind die bisherigen
Erfahrungen noch zu spärlich. Bei L. nervorum ist grosse
Vorsicht am Platz. Bei 2 Kranken konnte man eine specifische
Wirkung auf die Leprome constatieren.
Dr. Sadikoff: Wie College Biehler sagte, sind die
Nastineinspritzungen oft recht gefährlich. Es wlire nur interes
sant zu erfahren. ob er oder ein anderer der Collegen mit
dem als Gegengift empfohlenen Kedrin Versuche gemacht. hat.
Ich habe ähnlich wie Biehler einen Rückgang der Tuberosi
täten nach Nastin, aber auch nach Thyreoidin beobachtet,
doch ging die Krankheit später wieder vorwärts.
Dr. M. Hirschberg berichtet über einen Fall von ci r
cnmscripter Lepra tubero-maculosa. wo nur
ein Fleck am Arm mit Bacillen vorhanden war und eine län
gere Röntgenbehandlnng einen positiven Erfolg herbeiführte,
die Bacillen waren geschwunden, und die Behandlungsart muss
zur Nachprüfung empfohlen werden. Freilich könnte es sich
auch um eineRemission handeln. L a s s a r s wenig ermunternde
Erfolge mit X strahlen bei Lepra beruhen auf ungenügender
Zeit der Behandlung und Auswahl der Falle. Hinsichtlich der
Dey ck esc h e n Behandlung mit Nastin muss besonders die
Reklame getadelt werden (Telegramme in politischen Zeitungen
u. s. w.), zweitens muss man annehmen, dass die Praparate
nicht ganz so angefertigt sein können, wie in den ersten An
gaben Deycke-Tarhas, sonst müssten sie eben so teuer sein
wie Radium. Man lese nach, welche Proceduren Deycke machte,
bis er Nastin erhielt. Uebrigens gibt es verschiedene Na
stine (A. B.etc.)‚ doch rufen alle organischen Substanzen eine
Reaction hervor. Es heisst daher kritisch abwarten! Die
Erfolge am rieaschen Leprosorium berechtigen nicht zu opti
mistischer Auflassung. U n nas sogenannte Heilungen sind
geradezu Selbstbetrug, denn wir haben alles nachgepriift und
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nichtsAehnliches gesehen. Remissionen kommen vor, Hei
langentrotz aller Therapie weit seltener.
Dr. Ed.Schwarz hält seinen Vortrag «U.eb e rCri
minalität un d I. u es». (Erscheint in der Petersburger
medic.Wochenschrift).

Discussion :
Dr.M.Schön fel d t: Ich halte den geschilderten Krank
heitsfallin keiner Hinsicht für die Beziehungen der Lues
cerebrizur Criminalität charakteristisch, sondern möchte
darinnur einen manischen Erregungszustand erkennen, ein
Aequivalentder manisch-depressiven Neuropsychose, für den

d
ie

Lues eventuell den letzten Anstoss dargestellt haben mag,
wie e

r

aber auch ohne Lues und ohne criminelle Verstösse
unendlichoft zur Beobachtung gelangt.
Dr.Sokolowski: Ich halte es für gefährlich, die Psy
chosen,welche bei vorhandener Lues vorkommen, zu sehr zu
specificierenund mit allzu detaillierten Diagnosen zu ver
sehen,wie Amentia, Dementia. Die verschiedensten Psychosen
tretenauf bei degenerierten lindividuen, die zufällig luetisch
wurden.Ich muss Dr. Schön feld darin beistimmen, dass
derErregungszustand in demvon Dr. Schwarz referierten
Kalldurchaus nichts für Gehirmlues charakteristisches auf
zuweisenhat.
Dr. E

.Schwarz: Schlusswort: Die Einwendungen des
HerrnSchönfeld t, waren zu erwarten. Aehnliche sind in
der Literatur oft gemacht worden und werden noch oft
gemachtwerden, was vom einseitig psychiatrischen Ge
sichtspunctaus nicht anders möglich ist. Es dürfte
aberdiesem Standpunct ähnlich wie dem in der Aetio
logiederTabes und Paralyse ergehen, der die Rolle der
Luesanfangs leugnete und der jetzt fast ganz verlassen
wordenist. Die Anschauungen über die Aetiologie der Para
lysesind aber für den Kranken ganz und gar irrelevant,
denndie Paralyse ist unheilbar. Bei der Lues cerebri dagegen

is
t

dieätiologische Auffassung von entscheidender Wichtigkeit.
Ohnedie energische specifische Therapie werden ähnliche
Patientenunheilbar dement werden; retrospectiv würde
man ja anch dann sagen: Der Mann war zu Dementia prä
destiniertund die circuläre Psychose hat eben mit Demenz
geendet!Wiederholen will ich, dass beweisende Reagentien
erstvonder Zukunft zu erwarten sind, die dann die Irrtümer
klärenwerden.
GegenDr. Sokolowski möchte ich anführen, dass es

sichnachmeiner eigenen Anschauung nicht um einen dummen
Menschengehandelt hat, sondern einen durchaus intelligenten.

In Uebrigen möchte ich ihn auf meine Entgegnungen Dr.
Schönfeld t gegenüber verweisen.

D
r.Sokol owski und Dr. T. Kle m m sprechen über

Morbus Basedowii». Während Dr. So kolowski

d
a
s

Krankheitsbild und die neurologisch - internistischen
Behandlungsresultate bespricht, berichtet Dr. Klemm
überdie Ergebnisse der operativen Basedowbehandlung. (Beide
Vorträgeerscheinen in der Pet. med. Wochenschrift).

D is cussion :

Dr. v
. Hol st: Es hat mir zur grössten Genugtuung ge

reicht,dass Dr. Sokolowski in allen wesentlichen Puncten

m
it

demübereinstimmt, was ich in einem Vortrag über das
selbeThema auf dem Estländischen Aerzetag 1903berichtet
habe.Während ich auch schon damals die kühlen Halbbäder
warmbefürworten konnte, erschien und erscheint mir auch
Jetztder Nutzen der Struma- rsp. Sympathicusgalvanisation
durchausfragwürdig. Auch Sokolowski würde sich wohl
schwerlichallein auf diese therapeutische Massnahme be
schränken,deren Beurteilung neben den anderen doch meist
angewandtendiätetisch-hydriatischen weit wichtigeren Mass
lahmenkaum einwandsfrei gelingt.
Als seltenes Symptom hätte das Hautjucken erwähnt werden
Lianen,das schwer zu beseitigen ist, und noch mehr müsste

m
.

E
. vor dem Thyreoidingebrauch gewarnt werden.

Nichtwegen des Namens aber wegen der therapeutischeu
Auffassungerscheint mir die Diagnose M. B. noch immer

zu seltengestellt zu werden. -
Dr. v

. Engelhardt: Die Beteiligung des Sympathicus

a
n

demKrankheitsbilde des M. Basedowii scheint durch die
Ärausschen Untersuchungen geklärt. Die Hypersecretion

d
e
r

Glandula thyr. erregt als antagonistische Wirkung eine
starkeUeberproduction von Adrenalin, welches seinerseits den
Sympathicus in Reizzustand versetzt und einen richtigen

heismus
hervorruft, wodurch das Doppelbild er

klärtware.
Einezweite Frage von practischem Interesse scheint mir

a
lle

su sein, wie lange das Basedowische Herz den "Gefahren

d
e
r

Operation auch ohne Narcose ausgesetzt werden darf?

D
ie Entscheidung, o
b

bereits eine Myodegeneration oder eine
einfacheTachycardie vorliegt, ist tür den Internisten sehr
chwer,da bei dem Basedowherz die feste Relation zwischen
árbeitund Pulsgrösse fehlt. Für die Fälle, welche bereits
eriosclerotische Veränderungen zeigen, möchte ich das
Ninatriumnicht in der Therapie missen.

Dr. Greiffenhagen führt einen Fall von Recidiv resp.
Erneuerung der Erkrankung nach psychischem Trauma an,
nachdem bereits 14 Jahre seit der Operation verflossen wa
ren. Ferner rät e

r

zu Versuchen mit der Röntgenbestrahlung
der Struma. Nachteile von der Narcose hat er bisher nicht
beobachtet, und die schweren Erscheinungen nach der Opera
tion erscheinen ihm als Antointoxication, hervorgerufen durch
Malträtierung der Schilddrüse.
Dr. Lejin: Ausgehend von dem Standpunct, dass der
Blutgefässtonus bei Basedow gelitten hat, und angesichts
der Beobachtung, dass die Franklinsche Douche und der
Sinusoidalstrom erkrankte Blutgefässe auch sonst günstig
beeinflusse habe ich bei Basedowikern beide Methoden mit
viel Erfolg angewendet und zwar im Scheerschen Vierzellen
bade bei mässigem Strom durch 8–10 Minuten. Ausserdem
verordnete ich reizlose Diät, sorgte für richtigen Stuhlgang
und tägliche kalte Abreibungen des Thorax und der Arme.
Prof. Zoege v. Manteuffel hat früher die Thyrectomie
ausgeführt, wie Dr. Klemm, doch ohne mit den Resultaten
zufrieden zu sein. Er sehe, dass Dr. Greiffen hag ein,
Klemm und andere dasselbe erlebt hätten, der Exophthal
mus bleibt nach. Er habe daher, gestützt auf die damals
herrschende Nerventheorie nach Jonnescu, die Sympathi
cusresection ausgeführt und zwar mit günstigem Frühresul
tat. Nach späterer Prüfung der Dauerresultate der Resectio
Sympathici schien auch diese nicht das Richtige zu sein. Sie
beseitigt fraglos den Exophthalmus, doch die Herzsymptome
bleiben. Daher empfehle sich bei geringem Exophthalmus
Thyrectomie, bei hochgradigem Thyrectomie + Resectio Sym
pathici und zwar bei Zeiten.
Ohne Narcose schmerzen die Operationen nur bei Koch er
nicht, bei mir dagegen sehr, und ich operiere daher unter
Aethernarcose.
Dr. Eliasberg: Die gefahrbringenden Symptome für das
Basedowische Auge sind Weitstehen der Lidspalte, Nach
stehen des Oberlides beim Senken des Blickes, seltener Lid
schlag. Durch diese drei Symptome wird eine grössere Fläche
des Auges andauernder Verdunstung unterworfen und die
Widerstandsfähigkeit der Hornhaut herabgesetzt. Fremdkör
per und in den Conjunctivalsack gelangte Cilien werden nicht
leicht entfernt, kleine lnfiltrate confluieren und geben zu
Abscessbildung Veranlassung, und die ganze Hornhaut stirbt

in vielen Fällen ab. Als Therapie kommt Jodoformvaselin
salbe 2–3 mal täglich in Betracht, ferner feuchtwarme Kom
pressen zur Nacht und Epilation der lose sitzenden Cillen

“eren Winkels und schliesslich Vernähung der Lid"AU0162T
.

Prof. Die hio referiert kurz über die Verhandlungen des
Congresses für innere Medicin in München vom J. 1906, die
zum Ergebnis führten, dass eine interne Behandlung nur bei
frischen und nicht hochgradigen Erkrankungen befriedigende
Resultate ergebe. Schwerere und längere Zeit dauernde
Fälle von Morb. Basedowii sollen so bald wie möglich ope
riert werden. Redner stimmt dem nach seinem persönlichen
Erfahren bei. Als bequeme hydriatische Behandlungsmethode
bei Morb. Basedowii empfiehlt Redner feuchtkalte allmählich
sich erwärmende Lakeneinwickelungen bei gleichzeitigem
internem Gebrauch von Möbius schen Antithyreoidin.
Dr. med. Id elson. Die Diagnose d

. B
.

wird eher zu oft
als zu selten gestellt. Struma findet sich häufig bei jungen
chlorotischen Mädchen in der Pubertätszeit, wo denn die An
nahme eines Morb. Basedowii unberechtigt wäre und bei der
grossen Suggestibilität der Patienten eventuell nachteilig wir
ken könnte. Für die Therapie käme Rhodagen noch in Frage,
von welchen J. häufig Erfolge gesehen hat. Er selbst sei bis
her nicht in der Lage gewesen, die Hilfe des Chirurgen in

Anspruch zu nehmen,und wäre selbst bei schweren Fällen eine
interne Behandlung zuweilen von Erfolg gewesen. Zufällig
seien 2 seiner Patientinnen vor 3 Monaten bei Koch er ope
riert worden, ein leichter und ein schwerer Fall. Es ist interes
Sant,zu Constatieren, dass e

s

beiden nachwie vor schlecht geht.
Dr. H aussmann: Die Diagnose des Basedow wird sicher

zu selten gestellt. Es ist möglich, dass junge Mädchen mit vor
übergehender Drüsenschwellung Abortivfälle darstellen. Sicher
ist die fleischlose Diät gut, wie sie Bircher in Zürich
durchführt, speciell neben dem Einfluss der Höhenluft.
Die Wirkung der Diät wird verständlich, wenn man an die
Experimente Paco locos, BickelsWohlgemuths u. a.

denkt, welche zeigen, dass die Secretionsgrösse der Drüsen
organe deutlich von der Art der Nahrung abhängt.
Dr. Stein der: Wünscht bezüglich der Indication zur Ope
ration zwischen unbemittelten und wohlhabenden Patienten zu
unterscheiden. Bezüglich der Bevölkerungsklassen, die von
ihrer Hände Arbeit leben, müsse die Frage der Operation mög
lichst früh aufgeworfen werden.
Bezüglich der Krankheitsformen, die neben dem Basedow
noch hysterische Erscheinungen aufweisen, sei die Operation
erst ohne weiteres von der Hand zu weisen. Besserungen der
hysterischen Erscheinungen seien nach der Operation beobach
tet worden.
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"Natürlich könne vorderhand nur von einer suggestiven Wir
kung" die Rede sein.
Dr. von Bergmann ist zu einer Zusammenstellung
seiner Fälle nicht gekommen, kann daher auch keinen Ueber
blick über dieselben geben. Aus den ersten Fällen, die alle
in Chloroform narcose operiertwurden, ist einer hervorzuheben,
in dem trotz Narcose und trotz bestehender Kachexie ein voll
kommener, bis jetzt anhaltender Erfolg erzielt wurde. In letz
ter Zeit ist es in den meisten Fällen gelungen, die Operation
unter Infiltrationsanästhesie nach vorausgeschickter Mor
phium-Scopolamininjection (nach Kymm el I) so weit in ihrer
Schmerzhaftigkeit zu mildern, dass sie ohne Narcose zu Ende
geführt werden konnte. Wichtig ist, die Kranken vor der Oper
ration an das Liegen in der für die Operation notwendigen
Lage zu gewöhnen. (Rolle im Nacken). Das Schwierige wird
immer die Entscheidung bleiben, wann der Pat. noch und
wann er nicht mehr operiert werden soll. Je nach dem der
Chirurg zu dieser Frage Stellung nimmt, wird er mehr oder
weniger Misserfolge haben, aber auch gelegentlich einen Fall
zur Heilung bringen können, der unoperiert sicher verloren wäre.
Dr. E. So kolowski (Schlusswort): Auf die Erwägungen
Dr. St. en d er s habe ich zu erklären, dass ein sehr geringer
Teil meiner Patienten den unteren Klassen entstammt. Aller
dings ist unter den eiementaren Verhältnissen viel eher mit
der Möglichkeit zu rechnen, dassbei vorhandener Hysterie der
operative Eingriff als wohltätiger Shock wirken kann.
Auf die Anfrage Dr. v.Holsts und die von ihm ausgespro
cheneEntwertung einer galvanischen Behandlung desM.Bas
muss ich betonen, das ich bisher an der galvanischen Behand
lung fest gehalten habe, aber mehr wegen der von autorita
tiver Seite immer wieder verlautbarten Empfehlungen als
wegen eigener Beobachtung; letztere sind nicht einwandfrei,
weil ich keinen Fall ausschliesslich mit Galvanisation
behandelt habe. Die von Seiten Prof. Dehios befürworteten
Packungen Basedow-Kranker muss ich als sehr wirksames
Mittel anerkennen. Auf die kühlen Halbbäder habe ich Beto
nung gelegt, weil ich seit einer Reihe von Jahren über eine
sehr complette Badeeinrichtung verfüge und daher ausgiebige
Gelegenheit gefunden habe, die Wirkung der Halbbäder zu
beobachten, sowie ihre grosse Bequemlichkeit zu constatieren.
Dr. Grieffenhagen legte unter Anführung eines Concre
ten Falles Gewicht auf die ätiologische Bedeutung des psy
chischen Shocks für die Bas. Krankheit. Ich möchte dieses
äthiologische Moment nicht gerade aus der Welt geschafft
wissen, als vielmehr seine Bedeutung einschränken und zwar
in dem Sinne, dass die psychiche Emotion die Bas. Krankheit
zwar auslösen könne, aber lediglich bei den Individuen, welche
die Disposition dazu in sich tragen, respective aus kropfigen
Familien stammen.

3. Sitzung.

Dr. T. v. Hampeln hält das Hauptreferat über dieGicht, das nachstehend in vom Vortragenden selbst ver
kürzter Form wiedergegeben ist:
Nach einleitenden Mitteilungen über die Beziehungen der
Harnsäure zur Gichtfrage geht Vortragender zur Pathologie
der Gicht über. In üblicher Weise unterscheidet er zwischen
äusserer, Extremitätengicht und innerer, visceraler Gicht.
Seine Aufgabe sei, auf die äussere Gicht einzugehen. Diese
tritt in der die Gicht zu einer eigenartigen Erkrankung stela
pelnden sog. typischen Form aut, Gichtanfall und Gicht
tophi. Es wird aber auch eine atypische, irreguläre Form an
erkannt, auf derenZusammenhang mit der Gicht aus gewissen
klinischen Eigentümlichkeiten wohl geschlossen werden kann,
die aber nicht erwiesen ist.Unter solchen irregulären Formen,
NB. der äusseren Gicht, führt Vortragender erstens Rheuma
tismus– ähnliche Gelenkschwellungen und -schmerzen an,
sodann aber auch die sog. Heber den schen Knoten und die
Dupuytren sich e Contraktur. Beachtung verdienen in allen
diesen Fällen die oft auffallende Neigung des Harnes zur
Ausscheidung reiner Harnsäure oder von Uraten. Doch sei die
Frage nach der Stellung dieser Fälle eine noch offene, erst
allgemeiner durchgeführte -blutanalytische- und Stoffwechsel
untersuchungen können sie entscheiden. Auffallend sei die
rel. Seltenheit der typischen Gicht bei uns zum Unterschiede
vom Westen Europas. Dagegen käme die rheumatisch frag
liche Gichtform, sowie die Heb-knoten und Dup. Contraktur
hier ausserordentlich häufig vor: dadurch würde die ganze
Frage eigentlich noch verwickelter. Es scheint fast, dass ge
rade die sog. typischen Formen zu den Aus ina h ineinz" und nur unter dem Einfluss besonderer klimatischererhältnisse oder Lebensgewohnheiten häufiger auftreten.
Auch in Bezug auf diese Frage müsse man sich gedulden und
weitere Untersuchungen experimenteller Art abwarten.
Dr. v. Engelhardt hält sein Correferat über die
-Gicht, das in der Petersb. med.Wochenschrift iu extens0
erscheint.

Discussion :
Dr. v. Krue de ner: Während bis vor 15 Jahren d

ie

Diagnose gichtischer Verändern ngen am Auge selten gestellt
wurde, kommt man jetzt häufig in die Lage, die Gicht al

s

ätiologisches Moment in einer Reihe von Augenerkrankungen
anzusehen. Ich führe insbesondere die gichtische Keratitis
mit Hauteruptionen wie Acne rosacea und die schleichende
Iritis an, ferner bestimmte um das 50. Lebensjahr auftretende
Kataraktformen, Neuritis optica, Glaucom und etwas seltener
gichtische Augenmuskellähmungen. In einem Falle beobach
tete ich im Fundus oculi hochgradige Gefässveränderungen
und nebenbei schmerzhafte Gichtanfälle des Auges bei gleich
zeitiger Geistesstörung.
Dr. Sadik off: Die Herren Referenten führten schon den
Zusammenhang der Gicht mit Erkrankungen der Atmungs
organe an; da ich selbst Gichtiker bin und mich, wie ich
glaube, gut beobachtet habe, so möchte ich darauf hinweisen,
dass bei mir die Gichtanfälle fast immer nach einer Erkran
kung der Luftwege, wie Schnupfen oder Bronchialkatarrh ein
getreten sind. Ich habe bemerkt, dass ich die Anfälle ver
meiden kann, wenn ich z. B

.

den einfachen Schnupfen sofort
auf das peinlichste behandele.
Diese Erfahrung soll der Nachprüfung empfohlen sein.
Dr. v. Engelhardt: Was die Diagnose der Gicht aus
dem Harnsäuregehalt des Blutes anlangt, so dürfte die bemer
kenswerte Tatsache zu erwähnen sein, dass die Garrod sche
Fadenprobe bei Minkowski fast in allen Gichtfällen po
sitiv ausfiel, während sie Ebstein fast niemals glückte.
Dieser seltsame Widerspruch ist von den beteiligten Autoren
noch nicht aufgeklärt worden.
Mit den statistischen Daten über die Verbreitung der Gicht
muss man sehr vorsichtig sein, da die Diagnose von dem
subjectiven Standpuuct des Arztes in dieser Frage abhängt.

E
s

wäre doch unbillig, nur dann den Gichtkranken in die Star
tistik aufzunehmen, wenn e

r

seinen ersten Anfall gehabt hat.
Was die Entstehung der Harnconcremente anlangt, s

o

wären die interessanten Experimente Ebsteins nachzu
tragen: e

r spritzte ein Ammoniakderivat der Oxalsäure Tieren
unter die Haut und erzielte damit 1) eine entzündliche Rei
zung der Harnwege und 2

) Concremente, die Oxalsäure ent'' Dieser Vorgang scheint dem bei der Gicht ähnlichU
N

SEBII1.

Ueber die Wirkung der Kemmerschen und Arensburger
Bäder gegen Gicht verfüge ich nur über wenige nicht ermu
tigende Erfahrungen.

2
.

Dr. K rann hals hält seinen Vortrag: «Ueb er conjunctivale und cutane Tuberculin reaction.
(Der Vortrag wird später in wesentlich erweiterter Form in

der St. Petersb. med. Wochenschr. erscheinen).
Discussion :

Dr. Kubli weist darauf hin, dass die Ophthalmoreaction
dazwischen krankhafte Zustände am Auge wieder wach ruft.
Auch am gesunden Auge verursacht sie mitunter verschiedene
Störungen: conj. und kerat. phlyct, kerat. parenchymat. Er

mahnt zur Vorsicht. Die Ophthalmoreaction soll versucht
werden 1
)

nur an ganz gesunden Augen. 2
)

soll sie, wenn positiv,
an demselbenAuge nicht wieder (wenigstens nicht bald) er
probt werden. Es sind zuverlässige Präparate zu gebrauchen
und die Reaction ist nur, wenn notwendig, anzuwenden.
Dr. H. S c hwar tz berichtet im Anschluss an den Vortrag
über vorläufige Resultate der Pirquetschen Cutanreaction,
welche ihm durchaus für die Specifität und practische Brauch
barkeit zu sprechen scheinen. Die detailliertere Zusammen
stellung der beobachteten Fälle legt hierzu Dr. Lempert
VOr".
Dr. Lempert: Cutane Tuberculin-Impfung ergibt bei
Kindern viel bessere und zuverlässigere Resultate als bei
Erwachsenen. Von 121von ihm im Kinderhospital geimpften
Patienten reagierten positiv 46–38%, negativ 75–62%.
Von 46 positiv reagierenden hatten 30 Fälle (68%) klinisch
sicher nachgewiesene Tbc., 6 (13%o) waren klinisch suspect,
und bei 10 Kindern konnte man zurZeit der Impfung keinerlei
Zeichen der Tbc. nachweisen. Von diesen letzteren war be

i

einem durch Section später Bronchialdrüsentuberculose, bei
einem anderen durch Operation Peritonitis tbc. nachgewiesen,
Von den 6 Suspecten waren 4Scrophulös, bei den übrigen 2

war chronische Bronchitis, Abmagerung und hereditäre Be
lastung nachweisbar. Also hatten von 46 positiv reagierenden
38 genügenden Grund dazu, so dass man nur in 8 Fällen von
einer vollkommen latenten Tbc. sprechen könnte.
Von 32 klinisch sicher Tuberculösen fiel die Reaction
30 Mal positiv aus, 2 Fälle im letzten Stadium der Lungen
resp. Darmtuberculose reagierten negativ.

Von 75 negativ reagierenden waren in 71 Fällen absolut
keine Zeichen der Tbc. klinisch nachweisbar (in 10 Fällen
durch Section bestätigt), in einem Falle sprach der Befund
und der klinische Verlauf für acute Miliaribc. der Lungen,
bei der Section war nur chronische catarrhalische Pneumonie
nachgewiesen, einer kam aus der chirurg. Abteilung mit der
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Diagnose«knotige Form der Peritonitis tbc.» Später bei
der Untersnchung per rectum erfolgte Durchbruch eines
Abscessesin denselben,Pat. hörte darnach auf, zu fiebern, und
warin kurzer Zeit als geheilt entlassen. 2 waren oben er
wähnteTuberculöse im letzten Stadium.
Die intensivsten Formen der Reaction waren im Initial
stadiumder Tbc. bei Scrophulösen und klinisch Gesunden
beobachtet,die klinisch schweren Fälle ergaben fast ausnahms

lo
s

eine ganz schwache, resp. im letzten Stadium gar keine
Reaction. In 3 Fällen, die längere Zeit im Hospital lagen,
wurdebei wiederholten Impfungen mit dem Verschwinder
derCutanreaction das Auftreten der Diazo-Reaction im Harn
constatiert.
Diese Beobachtungen beweisen, dass Cutanreaction im
Kindesaltergrosse diagnostische und prognostische Bedeutung
hat und infolge ganz einfacher Technik und vollkommener
Ungefährlichkeit grosse Verbreitung auch bei practischen
Aerztenfinden wird.
Dr. Hausmann: Es kommt uns oft darauf an, zu consta
tieren,ob die Tuberculose offen oder activ ist und da reichen

d
ie Ophthalmo-und Cutanreaction nicht aus. Wenn in vielen

Fällen die klinische und bacteriologische Untersuchung kein
Resultatgibt, habe ich mit Erfolg versucht, im nüchternen
ausgehebertenMageninhalt Tuberkelbacillen nachzuweisen,

u
. z. in kleinen Sputumpartikeln die nachts verschluckt

wordensind. Die Fälle von Lungentuberculose sind nicht
selten,wo die Kranken keinen Auswurf haben und über
hauptnicht husten. Hier werden die geringen Mengen des
Sputums,diebis an den Larynxrand gelangt sind, bei Schluck
bewegungendirect in den Magen geworfen. Es ist zu
empfehlen,auch sonst bei Analysen des nüchtern ansgehe

bertenMagensaftes dort, wo ein Verdacht auf Tuberculose
besteht,die Untersuchung auf Tuberkelbacillen zu machen.
Dr. Reinhard: Das hier angeführte Material bestätigt
nur noch des Weiteren, dass die Ophthalmoreaction keine
specifischefür die Tuberculose ist. Es ist auch von den
Experimentatorenmit demTuberculin der Umstand nicht be
rücksichtigt worden, dass die Conjunctiva auf verschiedene
Reize,chemische, physikalische oder bacterielle ganz gleich
artigreagieren kann. Es sind keine Parallelexperimente mit
anderennicht tuberculösen Bacteriengiften als Controlle in

diesenFällen gemacht worden. Jedenfalls ist der practische
Wertder Ophthalmoreaction zur Zeit sehr fraglich und die
Experimentegehören noch durchaus nur in die Institute.

D
r.
v
. Krüdener: Dr. Krann hals hat ja schon selbst

d
ie nötigen Einschränkungen für die Ophthalmoreaction be

stimmt.Wenn die Augen vorher untersucht sind, eine
Neigungbesonders zu scrophulösen Processen ausgeschlossen
ist, ein einwandsfreies frisches Präparat angewandt wird,
kanndie Reaction ruhig in vorsichtiger Weise vorgenommen
werden.Meine Untersuchung erstreckt sich gleichfalls auf
einegrössere Anzahl von Fällen, und ich kann nur mitteilen,
dassnach einmaliger Anwendung der Methode niemals
dauerndeSchädigungen vorhanden waren.
Dr. Sohn fragt, o

b

der Vortragende irgend ein Anti
septicumzu der Tnberculinlösung hinzusetzt, o

b

e
r

sich
läglich eine frische herstellt und wie lange eine Lösung
haltbarist.
Dr. Kran hals, Schlusswort: Die Reactionslösung (Alt
tuberculin-Koch 1%) ist möglichst häufig jeden 2–3 Tag)
itisch zu bereiten. Als Verdünnungsflüssigkeit dient physio
logischeKochsalzlösung oder 2% Borsäurelösung. Den Herrn
Ophthalmologengegenüber bemerkt Referent, dass bei Ver
meidungkranker Augen sich wohl kaum je üble Zufälle er
eignenwerden, und dass man in einigen zweifelhaften Tuber
enlosefällenauch instillieren könne, wenn eine geringe Con
Münctivitisda sein sollte.

3
.

Dr. Berkholz hält seinen Vortrag: «Ueber
Scharlach und seine Complication en». (Der Vor
tragist erschienen in der «Monatschrift für Kinderheilkunde»,
Novemberheft1908).
Da die Aetiologie des Scharlachs noch immer unbekannt ist,
sind wir bei der Diagnose allein vom klinischen Bilde ab
hängig. Dasjenige Symptom, welches alle in den Scharlach
vonallen übrigen Krankheiten unterscheidet, ist sein Exanthem,

a
ls sogenanntes «Enanthem» auch auf den Schleimhäuten

sichtbar.Die Anwesenheit des Exanthems sichert die Diagnose
desScharlachs in jedem Falle. Die Abwesenheit schliesst bei
scharlachähnlichenHauterkrankungen Scharlach aus.– Die
Scharlach-Angina beruht nicht mehr aufder Scharlachinfection,
sondernhat ihre Ursache zusammen mit den übrigen ge
fürchteten Complicationen in einer secundären Streptococcen
Infection, deren Eingangspforte, wie für das Scharlachgift
auchangenommenwerden muss, der Rachen ist. Das unbe
kannteScharlachgift schädigt den Organismus und macht ihn

in höheremGrade für die Streptococceninfection empfänglich.

D
ie Erkrankungen des Herzens und der Nieren sind auf das

Scharlachgift resp. auf seine Toxine zurückzuführen. Be
Weisend dafür ist die Beobachtung desselben bei «reinem

Scharlach» – ohne secundäre Streptococceninfection. Die
postscarlatinösen Herzerkrankungen betreffen das Myocard
und äussern sich in Labilität des Pulses, Inäqualität der
Herzaction und Veränderungen des I. Tones mit Auftreten
von Geräuschen. Die Scharlachmyocarditis ist an sich harmlos,
wo sie ohne Complicationen mit Streptococcen bleibt. – Vom
Verlauf der Scharlachnephritis gibt die fortlaufende Urin
untersuchung folgendes Bild: als erster pathol. Bestandteil
treten im Urin vereinzelte rote Blutkörperchen auf, mit ihnen
zugleich oder etwas später einzelne granulierte Cylinder, dann
erst kommt e

s zur Eiweissausscheidung durch die Nieren.
Zugleich mit diesen ersten Symptomen fällt eine besondere
Blässe der Hautdecken und ein Anstieg des Körpergewichts
durch Wasserretention auf. In umgekehrter Reihenfolge
schwinden die Erscheinungen. Rote Blutkörperchen sind
häufig noch lange nach überstandener Nephritis im Harn
nachweisbar. Schwere, Dauer und Ausgang der Scharlach
nephritis sind individuell sehr verschieden. Nach Ansicht des
Vortragenden macht die Scharlachnephritis nie Fieber. Ein
gewisser Grad der Schädigung der Nierenparenchyms ist bei
jedem einzelnen Scharlachfall vorhanden. Die sogen. Nephritis
stellt nur einen höheren Grad diser Schädigung dar.
Schlussfolgerungen :

1
.

Der Scharlach änssert sich primär nur in dem charak
teristischen Exanthem und Enanthem, secundär in den nicht
weniger charakteristischen Erscheinungen am Herzen und
an den Nieren.

2
.

Die grösste Mehrzahl der Scharlachfälle compliciert sich
mit Streptococcen; diese secundäre Infection kann zu sep
tischen localen Complicationen in allen Organen oder zur
allgemeinen Sepsis führen.

3
. In der regelmässigen Schädigung des Parenchyms des

Herzens und der Nieren durch die Toxine desScharlachs liegt
mit ein Grund für den oft bösartigen Verlauf der secundären
Streptococceninfection.

4
.

Ans diesen am Krankenbett gesammelten Erfahrungen
ergibt sich für uns in therapeutischer Hinsicht die wichtige
Forderung, im Verlauf jeder Scharlachinfection, dem Herzen
und den Nioren einebesondereSchonung angedeihen zu lassen.
Ersteres geschieht durch langdauernde Bettruhe, die Scho
nung der Nieren aber hauptsächlich durch Einschränkung der
Flüssigkeitszufuhr.

Discussion :

Dr. v
. Hampeln: Die Myocarditis scheine ihm doch nicht

erwiesen. Es sei ja bekannt, dass bei einer grossen Zahl von
Infectionskrankheiten, Typhus abdom, Diphtherie und so auch
beim Scharlach Myocarditiden vorkommen, aber aus der an
gegebenenklinischen Erscheinung auf ein häufiges Vor
handensein wirklich my o card it is c h e r Veränderungen
zu schliessen, erscheine ihm nicht berechtigt. Jene können
ebensogut aus toxischen Schwächezuständen des Herzens er
klärt werden. Wahrscheinlich handelt es sich auch in vielen,
Fällen bloss darum und noch nicht um Myocarditis.
Dr. Berk h o lz, Schlusswort : entgegnet Dr. H. a. mp e l n,

dass Romberg in 8 Fällen die Myocarditis pathologisch
anatomisch hat nachweisen können. Dass diesesnicht häufiger
gelungen, liegt an der Gutartigkeit der Fälle und an der
Mangelhaftigkeit der path-anatomischen Technik. Dr. Berk -
holz stützt sich auf Autoritäten wie Krie h l und Rom -
berg, die in den beschriebenen Fällen Myocarditis consta
tierten.

4. Sitzung.

Von 2 bis 5 Uhr nachmittags.

1
. Dr. Reinhard hält seinen Vortrag: «Zur Beh an d -

lung des Trachoms und der scrop h u lösen
Ophthalmie bei gleichzeitig bestehe in den E r -

krankungen der oberen Luft wie ge». (In der St.
Petersburger Med. Wochenschrift erschienen. Nr. 2

,

1909).
Discussion :

Dr. Kubli bestätigt die Ausführungen des Vortragenden
nnd macht darauf aufmerksam, dass die Tatsache des häufigen
Zusammenhangeszwischen Augen- und Nasenkrankheiten von
vielen practischen Aerzten, selbst von Augenärzten noch nicht
genügend gewürdigt wird.
Dr. v. Krüd e n er : Nach meiner Erfahrung, die durch
das Zusammenarbeiten mit Dr. v. zur M ü h l e n eine recht
grosse ist, lässt sich der Verlauf des Trachoms durch Opera
tionen am Lymphapp urate des Schlundringes nicht beeinflus
sen. Anders ist e

s

mit den scrophulösen Erkrankungen, die

ja direct von den Erkrankungen der Nase, der Tonsillen, der
Rachenmandel etc. abhängig sind. Hier gelingt es, durch die
chirurgische Therapie des Nasenrachenraumes und der Neben
höhlen grosse Heilerfolge zu erzielen. Diese Erkrankungen
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werden hoffentlich bald noch mehr Berücksichtigung erfahren,
als es jetzt geschieht.

Dr. Reinh ardt: Schlusswort: Herr Collage v. K rüde
n er ist das Opfer eines verhängnisvollen Misverständnisses
geworden. Ich habe in meinem Vortrage nirgends behauptet,
dass das Trachom eine Entzündung‘ der Nasenhöhle und der
Nebenhöhlen hervorrufen könnte. Ich habe vielmehr betont,
dass bei der Häufigkeit der Nasenerkrankuneen überhaupt
ein causaler Ζιιεεειιεεειιεεε dieser Leiden mit εε ε r grosser
Vorsicht angenommen werden soll, trotz diesbezüglicher An
gaben mehrerer Autoren. Was jenen Fall mit schwerem Tra
chom betrifft, so war auch dort natürlich nicht die Nasen
erkrankting vom Auge ausgegangen, sondern sie war von den

behzändelndeu
Collagen und anfangs auch von mir übersehen

wor en.

Dr. W. Buettner: Zu den periodischen Magen
krankheiten. Periodisches Auftreten zeigt eine ganze
Reihe von Krankheiten. So tritt bei Frauen mit ihrer physio
logischen Periode manches organische und manches nervöse
Leiden nur zur Zeit der Menses deutlich hervor und wird
dadurch ein periodisches Leiden. Ferner bedingt die abwech
selnde Exacerbation und Bemission mancher organischer Lei
den, wie der Appeudicitis und der Steinleiden, eine Periodici
τω. Πε verlaufen periodisch einige Infections-Kraukheiten;
ferner die Gefässkrisen und einige Stoffwechsel-Krankheiten.
Die Hauptgruppe der periodisch auftretenden Krankheiten
bilden aber die Nervenkrankheiten. Eine ausgesprochene Perio
dicität des Auftretens irgend einer Krankheit spricht im All
gemeinen in hohem Grade für deren nervöse Natur. Dieses
gilt für die periodischen Magenkrankheiten im Speciellen in
so ansgesprocher Weise, dass wenn bei exquisit periodischen
Magensymptomen organische Mazenatiectioneti diagnosticiert
werden, welche gar operative Eingriffe zur Folge hatten, man
wohl meist von Irrtümern sprechen darf, welche nicht unver
meidlich waren. Die Periodicität verleiht manchem Krank
heitsbilde erst das Charakteristische. So sind die einzelnen
Mazensymptome, die bei den gastrischen Krisen verschieden
artig auftreten, an sich durchaus nicht charakteristisch fiir
die zastrischen Krisen, sondern erst das periodische Auftreten
dieser Mazensymptome gibt die Möglichkeit, diesen Sympto
men-Complex zu erkennen. Vortragender ist ferner der Au
sicht, dass die Periodicität bei Beurteilung der Stellung und
des Platzes einer Krankheit oder eines Symptomen-Complexes
eine solche Rolle spiele, dass er beispielsweise die genuine
periodische Hypersecretion zwar dicht neben das genuine
periodische Erbrechen stelle, aber nicht neben die cotiuuirli
che Hypersecretion, die ihrem Wesen nach einen völlig ande
ren Zustand repräsentiere. t

Vortragender glaubt. nun. dass man bei den Nervenkrank
heiten im Allgemeinen in klinischer Hinsicht zwei Arten von
Periodicität unterscheiden könne. Die eine typischere Art. der
Periodicität finde sich bei einigen Krankheiten, die den Sitz
der Läsion im Centraluervensvstetn haben, so bei der lliigrttue
(für welche wir heutzuge ia ziemlich allgemein centraleti Sitz
annehmen), so bei der Epilepsie u. s. w. Man könne hier von
dem Anfalle als von dem Ausgleichs einer Spannung sprechen.
Wenn die Spannung ausgeglichen ist, so dauert es in typischen
Fällen eine gewisse Zeit, bis sie wieder so weit gediehen ist,
dass wieder ein Anfall zu gewärtigeti ist. Die andere atypische
Art der Periodicität findet sich beispielweise bei den Nenral
gien. Hier kann beim Anfalle vom Ausgleiche einer Spannung
garnicht die Rede sein. Es macht den Eindruck, als ob der
cyklisclte Ablauf der pathologischen Erscheinungen ganz beson
ders der Ganglienzelle des (Zentralnervensystems eigentümlich
sei. Vielleicht ist es der nicht im Central-A pparate gelegene
Sitz, welcher bei den Neuralgien die von der attsgesprocheneu
Periodicität der centralen Krankheiten abweichende, atypische
Art der Periodicität bedingt. Vortragender glaubt nun auch
bei den nervösen tiastralgien oder Cardialgien zwei Arten von
Periodicität in klinischer Hinsicht unterscheiden zu können.
Diejenigen Cardialgien, welche aiypiselte Periodicität aufwei
sen, sind zu vergleichen mit den Neuralgien, sie sind vielleicht
tatsächlich Neuralgien des oberen Lendensympathictis im
Sinne B n c h’s. Dagegen sollte die typische Periodicität aufwei
sende, andere Gruppe der Gastralgieu nicht als neuralgischer
Schmerz aufgefasst werden. Neuralgisch ist diese Cardialgie
nicht bei klinischer Betrachtung, denn sie zeigt einen ganz aus
gesprochenen Typus iu ihrer Periodicität, was die Cardialgie
nach Art der Neuralgie nicht tut, und eine Neuralgie stellt
diese Cardialgie mit typischer Periodicität wohl auch in patho
logisch-auatomischer Hinsicht nicht. dar, denn wir haben den
locus morbi für sie wohl wahrscheinlich im Centralnerven
systenie zu suchen. Vortragender möchte — was die Art der
Periodicität aulangt -— diese Gruppe von Cardinlgien verglei
chen mit den oben erwähnten Nervenkranheiten, welche ty
pisch periodisch auftreten. Abgesehen muss hier tiatürlich
werden von den die Menses begleitenden Gastritlgien, die
nicht hierher gehören. Aber es sind zu dieser Gruppe der
Gastralgieu zu rechnen die Cardialgien, die als Aequivalent .

fiir die Migräne auftreten und diese zeigen, dass eine Gast
ralgie wenigstens centralen Sitz haben kann. Zu dieser Gruppe
von Gastralgien mit ausgesprochener Periodicität gehören fer
ner jene Cardialgiemdie bloss ein Symptom sind bei den ρεεε
τιεεεεε Krisen, bei dem zenuinen periodischen Erbrechen
und bei der genuinen periodischen Hypersecretion. Ziemlich
ausgesprochene Periodicität zeigen ferner jene Cardialgien,
die, wenn schon gelegentlich ein sehr hervorstehende: Symp
tom, so doch nur Teilerscheinung einer Anltmie, Neurasthenie
und Hysterie sind. Dann muss man aber nach Ansicht, des
Vortragenden die Existenz einer genninen periodischen Car
dlalgie annehmen, die nicht Teilerscheinung einer Hysterie
oder Neurasthenie oder Anärnie ist, sondern eine selbständige
Neurose. Soweit Vortragender das aus der ihm zugänglichen
Literatur ersehen kann, hat nur B0 as eine periodische Car
dialgie als selbständige Neurose beschrieben. Bo as hat dann
aber im speciellen Teile seines Werkes über Mageukrankheiten
einer solchen genniuen, periodischen Cardialgie als einer
selbständigen eurose nicht mehr Erwähnung getan. Vor
tragender nim die Existenz einer solchen genuinen perio
dischen Cardialgie an, weil sich Fälle von echt periodischen
Cardialgien bei Patienten finden, die keine Tabes haben, die
nicht neurasthenisch oder hysterisch oder anttmisch sind, die
keine Malaria gehabt haben und nicht an Migräne leiden. Vor
tragender stellt. diese supponierte genuine periodische Cardialgie
dicht neben das genuine periodische Erbrechen und die εε
ειιιεο periodische Hypersecretion. die er beide gleichfalls fiir
selbständige Neurosen hält, und erkennt sogar Uebergänge
zwischen diesen einzelnen Zuständen an.
Vortragender führt aus, wie die typischere Periodicität, von
welcher die Rede war, tatsächlich ει

.

nur im Vergleiche zu
der atypischen Periodlcität, welche andere Krankheiten auf
weisen, typisch sei. Nun ereignet es sich aber oft, dass dieses
Charakteristische in der Periodicität für längere oder kürzere
Zeit völlig verloren geht, so im Status hemicranicua, εε im
Status epilepticus und ebenso in einem analogen Status,
welcher sich nicht selten einstellt bei den gastrischen Krisen
und wohl auch bei den genuineu periodischen Magenneurosen.
Gerade in solchem Status, wenn die Periodicität zeitweise
verwischt ist, suchen die Kranken den Arzt oder die Klinik
auf. während der kurzdauernde Anfall nicht ohne weiteres
zum Arzte führt, so dass auf diese Weise gerade der Status
mit völlig verwischter Periodicität relativ häufig zur Auf
zeichnung gelangt. Bei genauer Aufnahme der Anamnese
würde aber doch in den meisten dieser Fälle eine ausge
sprochene Periodicität sich nachweisen lassen.
Vortragender spricht dann über die ‘Beziehungen der ge
nuinen periodischen Magenkrankheiteu zu den gastrischen
Krisen und endlich über ihre Beziehungen zur Migräne. Wenn
nämlich die genulnen periodischen Magenkrankheiten — die
eenuine periodische Hypersecretion, das geuuine periodische
Erbrechen und die supponierte geuuine periodische Cardialgie
vergesellschattet ‚sind mit heftigen Kopfschmerzen, so
kann die Dlfierentialdiagnose zwischen genuiner periodischer
Magenneurose und Migräne sehr schwierig werden. Am be
kanntesten ist dieses Verhalten für die periodische Hyper
secretion, wenn bei ihr gleichzeitig Kopfschmerz besteht.
Dieses ist dann ein Zustand, der nach Rossbach Gastro
xynsis heisst. Eine selbständige Stellung hat dieser Zustand
nicht zu beanspruchen. Gehört er nun zur Migräne oder zur
periodischen Hypersecretion ? Einerseits hält M oebius die
Gastroxynsis fiir eine Abart der Migräne, andererseits halten
Riegel, Boas und andere Autoren sie für eine Abart der
periodischen Hypersecretion. Es scheint Vortragendem sich
so zu verhalten, dass wohl beide Ansichten zurecht bestehen,
insofern als nämlich ein Teil der Fälle von Gastroxynsis der
periodischen Hypersecretion, ein 'l‘eil — vielleicht der kleinere
Teil — der Migräne zuzuzähleu sein dürfte. Vortragender
ist übrigens der Ansicht, dass die Migräne nur selten eine
Hypersecretion aufzuweisen hat. Die Angabe, dass grosse
Mengen saurer Flüssigkeit erbrochen werden, ohne dass etwas

gentasseu
wurde. wird ja bei echter Migräne nicht selten ge

mac t.

Darnach müsste man zur Annahme gelangen, dass Hyper
secretion ein nicht seltenes Symptom der Migräne sei. Vor
tragender hat bei Migräne-Patienten, die solche Angaben
machten, öfters den Magen auf nüchternen Secret hin im An
falle untersucht, aber bisher dabei nie irgend erhebliche
Mengen nüchternen Secretes erhalten. Es scheint also die
Hypersecretion während des Migräue-Anfalles selten vorzu
kommen. Auch in Fällen, in denen periodisch gleichzeitig
heftiger Vomitus und Kopfschmerz auftreten, kann der ειπε
ι·εειιιιΜιεςεοεε Schwierigkeiten bereiten, insofern nämlich die
Β'ι·ε.ι;εder Erblichkelt und andere bezügliche Fragen unsicher
beantwortet werden. Man wird aber solche unklare Fälle
nicht als besondere Gruppe hinstellen, sondern dieselben ge
hören eben entweder der Migräne oder dem periodischen
Erbrechen an. Bezüglich der Fälle von periodischen Car
dialgien mit Kopfschmerz sind die Verhältnisse völlig analog
aufzufassen.
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(Die Arbeit erscheint ausführlich (im «Archiv für Ver
daunngs-Krankheiten»).

(Autoreferat)
Discussion.

Dr. S c hröde r: Ich möchte nur kurz darauf hinweisen,
dass die von mir beobachteten Schmerznnfälle keine strenge
Gesetzmäßigkeit der Periodiciiät erkennen liessen. Im Rah
mendesselben psychischen Aufalles wechseln häufig in re
gelloser Folge Kopfschmerzen, bisweilen solche liemikrani
sehenCharakters, mit Schmerzen in den Extremitäten, ga
stralgischen Beschwerden und Schmerzzuständen in anderen
lxörpergebieten ab. Mitunter dehnte sich der Kopfschmerz hemi
liramscner Abart über die entsprechende Körperhälfte zu. ei
ner completten Hemialgie aus. Auch ist das Auftreten der
Schmerzänfälle nicht an bestimmte Entwicklungsstufen der
Psychosen gebunden. Man begegnet ihnen nicht nur in den
früheren Stadien und iin späteren Verlauf der psychischen
Verstimmung, sondern auch nach Ablauf der Psychosen in
den freien Intervallen. Immerhin kann man sagen, dass die
Zeiten des allmählichen Abklingens der Psychose und die
sogenannten freien Intervalle in überwiegender Häufigkeit
durch Schmerzantalle compliciert werden.
Dr. v. H o l s t: Während der @Φωτο ‚Teil der Ausfüh
rungen des Vortragenden theoretisch-hypothetischer Art war ‚
und in Bezug auf sein Bestreben, die periodischen Störungen
der Magentunction mit bestimmten Gehirncentren in nahen
Zusammenhang zu bringen, niir etwas gewagt erschienen ist,
so vermisste ich dagegen um somehr die Schilderung der
periodischen Magenstöi-ungen, über die Dr. Schi-öder und
ich seinerzeit berichtet haben und deren Kenntnis auf vielfäl
tiger, genauer klinischer Erfahrung beruht. nämlich die Goui
plicationen rsp. Aequivalente des mimisch-depressiven lrreseins
undgewisser gastrischer Störungen.
Dr. B ü ttn er, Schlusswort: Mir lag es hauptsächlich da
ian, eine Trennung der Arten der Periodicität in 2 Typen in
lilimscher Hinsicht zu versuchen. Ueber den Sitz der in
Frage kommenden Läsion habe ich mich nur vermutungweise
ausgesprochen,
3.Dr. v. Engelmann hält seinen Vortrag: ‹Ζιιι In
tlication der operativen Behandlung der
Prostatahypertrophie». (l)er Vortrag erscheint in
in St. Petersb. med. Wochenschrift).

Discussionfl
Prof. Z ö ge v. M a n te u ffel glaubt, darauf hinweisen zu
müssen,dass der Streit um die perineale und suprapubische
vperationmiissig sei. Wir brauchen beide. Es gibt hohe Becken,
beidenen von unten nichts zu machen ist und dicke Bäuche,
beidenen die Operation von oben schwierig it. B o tti n 1 be
richteteüber viele iebenbedrohende Blutungen. »

Dr. v. Engelmann, Schlusswort: Der von Prof.
Zög e v o n M a n t e u f’fe l geforderten Individualisierung bei
der Bestimmung des therapeutischen Vorgehens ist in meinem
Vortrage Rechnung getragen werden. Den primären Schluss
der Blase nach der Prostatectomia suprapuhica hat Vor
tragender nach einer schlechten Erfahrung infolge mangel
hafter Eunction des Verweilkatheters bei iniiciertei‘ Blase
verlassen und führt, allerdings nicht die 'I‘amponade sondern
die Drainierung der Blase durch ein dickes Gummidrain
durch die Bauchwunde aus. Dadurch wird eine bessere Be
einfiussung der Blasenwunde gewährleistet. Das Drain kann
nach 4-5 Tagen, je nach dem Zustand der Blase entfelnt
werden.Die Blasewunde schliesst sich meist rasch.
4.Dr. A. Berg hält seinen Vortrag: ‹Ζιιι· Gonorrhoe
beh andl u πρ. (1ιι Nr. 45, 1908 der St. Petersburger med.
Wochenschr. erschienen).

Disciission:
Dr. G. v. E ιι 8ο l tu a n n: Die Vorzüge der Silbereiweiss
Verbindungen gegenüber dem argentum nitric. sind nicht
darin zu sehen, dass dieselben speciiischer wirken als das
Με. nitr., auch darin nicht, dass sie tief eindringen, sondern
dass sie reizloser sind, in früheren Stadien der acuten
Gonorrhoe angewandt werden können und weniger Compli
cationen im Gefolge haben, namentlich weniger Erkrankungen
‘anEpididymitis bei Anwendung der Spülungen. Auch die Be
hanuiung der chronischen Formen mit neissen Lösungen
combiuiert ‘mit Dilatation und Massage ist nach meiner Er
fahrung von vorzüglichen Resultaten begleitet.
[Π. Α. Berg, Schlusswort: Durch Ualderone
πι! Lohn stein ist bei vergleichenden versuchen τοπικ
"Μι, dass die subepitheliale Inliltration bei lri-igation der
Urethra mit arg. nitr. eine tlefergehende ist als bei Anwen

(Με der Silbereiweissverbindungen. Daher empfiehlt sich der
Gebrauch des arg. nitr. zur Erzielung einer Tiefenwirkung.
·5. Dr. Reyher hält seinen Vortrag: «Die Rolle der
lnfection im Krieg e>>.(Erscheint in der St. Peters
bllfgßr med. Wochenschrift).

Discusslon:
Dr. Schiemann vermisst im Vortrage von Dr. Reyher
den Unterschied in den Sommer- und Winterverletzungen.
Letztere gestalten sich bei der unhygienischen russischen
Winterkleiduug entschieden ungünstiger. Ferner hält er den
Procentsatz der iniicierten Wunden überhaupt für zu hoch,
da ein grosser Teil der leicht Verletzten nicht in die Hospi
Μπιτ, Με Dr. Rey her das Material gegeben haben, aufge
nommen worden sind, sondern einfach weitergeschickt wurden
in Hospitäler, die einige 'l‘agereisen weiter entfernt lagen, wo
sie schon mit vollkommen geheilten Schusswunden ankamen.
Was die Schrapnellverletzung und deren lnfection anbe
trifft, schliesst er sich Dr. Rey her an, d. h. wenn auch
inal ein Schrapnell reactionslos elnheilte, so fand man doch,
wenn man darauf einschnitt, regelmässig einen kleinen
Abscess um das Schrapnell herum. -’
Dr. B o r n h a u p t: Vom theoretischen Standpunct ist jede
Schusswunde sicher als iuficiert zu betrachten. Practisch
spielt jedoch diese Tatsache nicht eine so wesentliche Rolle,
wie es von Dr. Ευ yher dargestellt wird. Der Procentsatz
der inficierten Schusswunden ist verschieden je nach der Lage
des Lazaretts. In den vorne gelegenen Lazaretteu wird er
sicher grösser gewesen sein als in den Beservelazaretten.
Das von mii- im Archiv für klin. Chirurgie veröffentlichte
Material über Gelenkschüsse zum Beispiel zeigt, ein wie
grosse!‘ Procentsatz von Geleukschüssen quasi per primam
heilten. Practisch dürfen daher die Schusswundeu, die
durch Mantelgeschosse zustande kommen, als nicht infi
ciert angesehen und behandelt werden, und in diesemSinne bleibt
die von E. v. Bergman n ausgesprochene Ansicht bestehen.
Prof. Zöge v. Manteuffel: Dr. Reyhers Arbeit
hatte im wesentlichen den Zweck, Klarheit zu bringen - und
ich glaube dieses wird immer verdienstlich sein, einerlei ob es
schon zu practischen Schlüssen berechtigt oder nicht. Gegen
B o r n h a u p t möchte ich anführen, dass wir schon nach
8 Stunden und früher böse Phlegmonen fanden, die durchaus
nicht gleichgültig waren. Weiter im Bücken war das Material
durchgesiebt. Beyher hat versucht, beides zu berück
sichtigen, z. B. auch das Material Dr. Bor n ha u p t s, um
allgemeine Schlüsse zu ziehen. Die Grundsätze der Berg
man n scheu conservativen Therapie werden fürs erste aus
Μποτσια Gründen beizubehalten sein, aber wir können uns
doch deswegen der Wahrheit nicht verschliesseu, dass das
Gros der Wunden iuficiert ist. -
Dr. R e y h e r, S c h i u s s w o r t : Wegen Zeitmangel sind
die von Dr. Scniemann gerügten Mängel entstanden; ver
weise auf demnächst erscheinende Arbeit. Dr. B o r n h a u p t s
Behauptung, dass lnfection keine Rolle spielt, wiederlegt sich
durch angeführte Mortaliiät.
6. Dr. S aar fels hält seinen Vortrag: «Die von ‘1899
1908 im Klnderhospital beobachteten Goxitis
Fälle». (Erscheint in der St. Petersb. Med. Wochensclir.)
Dr. v. V ietinghoff hält seinen Vortrag: «Z ur The
r api e d e s K l um p fu s s e s». (Erscheint in der St. Peters
burger med.Wochenschrieft).

Discussion:
Dr. T h i Ι ο schliesst sich den Ausführungen des Dr. von
Vi e ti ιι Ε ιι ο Π' an und erläutert einige Klumpfussveibände
und Schienen, die in seinem Werke <<Or th o p ä d i s c h e
T e c h n i k» (Wiesbaden. F. B e r g in a n n. 1908) ver
6Ποιιι.1ιοιιιsind.

5. S i t z u n g.

Sonnabend den 30. August, von 9 bis 1 Uhr.

1. Referat über die Gallensteinerkrankungen.
a) Dr. Schabert: Aetiologie und Pathologie.
(In Nr. 47 der St. Petersbg. med. Woclienschr. erschienen).
b) Dr. v. Bergmann: Chirurgische Behand
lung der Cholelithiasis.
Vortr. referiert über den Stand der Gallenblasenchirurgie,
wie derselbe sich dank den Arbeiten vou L a n g e n b u c h ,
Kehr, Körte und vieler and. gestaltet hat. Von» den ln
dicationen für die Operation ausgehend, erwähnt Vortr. die
Cholecystendyse, die einzeitige 0ιιοιοογειοιοιιιιο,-άιο zwei
zeitige ist wohl gegenwärtig ziemlich allgemein aufgegeben
worden—-und kommt dann zur Oholecystectomie, die er in letzter
Zeit fast ausschliesslich ausgeführt hat, da in seinem Material
Fälle, in denen es wünschenswert wäre, die Gallenblase zu
erhalten. so gut wie garnicht vorkommen. Die grosse, palpa
ble Gallenblase, deren Inhalt durch Stein- oder Narben
verschluss im Cysticus gestaut ist, zeigt immer, Verände
rungen der Wand, so dass es nicht angezeigt ist, eine solche

ι Gallenblase zu erhalten.
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Durch Netzverlötungen kann eine solche Gallenblase auf
fallend hart erscheinen, so dass der Verdacht eines Neoplasma
geweckt wird. Die Operation ist in diesen Fallen immer vor
zunehmen, es sei denn dass anderweitige Symptome die Diag
nose des Neoplasma zweifellos machen.
Die Diagnose der geschrumpften Gallenblase ist oft sehr
schwierig. der Riedelsche Lappen kann wenig ausge
sprochen‘ sein, die Druckempfindlichkeit ist nicht charakte-

'

ristisch. da sie bei Magen- und Duodenalulcus auch vorkommt.
Die Spannung des oberen Segments des r. M. rectus, die man
bei allen drei erwähnten Möglichkeiten findet, ist geignet,
eine abnorme Resistenz vorzutauschen. Am ehesten ergibt
eine genaue Anamnese Stützpuncte für die richtige Diagnose.
Nur selten erhält man die aber, namentlich bei einem Material,
das sich vorherrschend aus den unteren Schichten der Be
völkerung recrutiert.
Beim Gholedochusverschluss durch Stein ist eingeschrumpfte
Gallenblase die Regel.
Eine grosse, palpabele Gallenblase bei Choledochusver
schluss soll immer den Verdacht auf Tumor waehrufeii.
Ein unvollständiger Icterus ist beim Choledochusstein keine
Seltenheit.
Tritt Verschluss der Gallengange ein, so sollen die acnten
Erscheinungen lieber abgewartet werden, jedoch darf diese
liegel nicht schematisch befolgt werden. Bei eitriger Oholan
gioitis soll möglichst früh operiert werden, bei dieser Er
krankung sind alle Autoren in der Empfehlung der Hepaticus
drainage einig, über deren Anwendung sonst die Meinungen
geteilt sind. Es ist zu berücksichtigen, dass der im Chole
dochus befindliche Stein selbst von _einein Chirurgen, der so
grosse Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzt, ‚wie Kehr
in 16°/„ der Falle übersehen worden ist!
Zu wenig wird in der Literatur betont, dass bei der Chole
lithiasis auch eine pylephlebitische Erkrankung möglich ist.
Vortr. hat einen Fall gesehen, in dem ein typischer Kolikan
fall mit dem Abgang eines sehr grossen Ooncrements endete.
Der Stein war so gross, dass offenbar ein directer Durcli
bruch in den Darm stattgefunden hatte. lin Anschluss daran
traten Schiitteltröste und hohes Fieber auf, dabei wurde der
früher aufgetriebene Leib weich und unempfindlich und
functlonierte der Darm normal. Die Ansicht der hinzugerufeuen
Chirurgen war geteilt, die einen hielten eine Operation für
aussichtslos, die anderen wollten der Möglichkeit einer Cholan
.πωπω Rechnung tragen und operieren. Die Kranke entschloss
sich zur Operation, der ich dank der Freundlichkeit des Ope
rateurs beiwohnen konnte. Es handelte sich offenbar um einen
Durchbruch ins Duodenum, da breite massige Adhäsionen
zwischen dein Oholedochus und Duodenum bestanden. In den
Gallengangen und der geschrnnipften Gallenblase fand sich
kein Eiter.
Dass, wenn auch sehr selten, bei Pylephlebitis spontaner
Ausgang in Genesung erfolgen kann, steht fest; ist es
möglich, die richtige Diagnose zu stellen, so warte man lieber
ab, denn durch den Eingriff ist man nicht imstande, die
Situation günstig zu beinflussen.
Bei der Diflereutialdiagnose kommen vor allem das Magen
und Duodenalulcus in Betracht, welche durch die Adhasions
biidung, die sie veranlassen, Erscheinungen auslösen, die
kliniscn irrefiihren, es kann in diesen Fallen zu typischen
kolikartigen Schmerzen, ja zu leichtem Icterus koininen.
Der hlnaufgeschlagene und fixierte W u r m fo r t s a tz
kann gleichfalls in derselben Weise irrefüliren.
Eine verlagerte und fixierte Niere, wenn
dieselbe sonst gesund ist, kann für eine Schwellung des
rechten Leberlappens inlt Gsllenblasentunior gehalten werden.Kelirs Ballonsclinitt nnd der von Kocher modificierte
Czern y sche llakenschnitt concurrieren bei der Aufgabe, das
Upei-atioiisterrain fieizulegen.
Vortr. hat in letzter Zeit den Kocherschen Schnitt be
vorzugt der späteren besseren Narbe wegen. Der Kocher
sclie Schnitt legt das Operationsgebiet in befriedigender Weise
li ei. »
Zum Schluss erwähnt Vortr. der Polemik, die Kehr gegen
Bitter tOarlsbad) erölluet, welcher für die exspectativ be
handelten Falle eine Mortalitat von 0,04% berechnet, während
uie Chirurgen Kymmel 20,7%, Kehr 18% von ihrem
Material verlieren. Das Falsche solcher Schlussfolgerungen,
wie Ritter sie gezogen, liegt in der Ungleichartigkeit des
Materials. Carlshad wird doch zum grossen Teil von sog.
Gallensteintragern besticht, während den Chirurgen die
Gallensteinkranken und zwar meist bei vorgeschrittenen
Leiden zugehen. ßi n d e r (11%) und N a n n y n (l5°/o) geben
denn auch ganz andere Zahlen für die lllortalitat der Uhole
llthiasis. Der oben erwahnte Fall erkrankte und verlief
tödlich unmittelbar nach einer Oarlsbadei‘ Uur.

(Autoreferat)
(Fortsetzung folgt).

——,i,—i_——

Zuschrift an die Redaction.

Wir erhalten von Geheimrat Dr. L. Berth e n son fol-‘
gende Zu schrift‚ der wir hier gern Raum geben, indem
wir die Empörung Dr. Berthensons über den schamlosen
Misbraueh seines Namens zu Reclamezwecken vollkommen be
greifen und billigen.

«Sehr geehrter Herr Redacteur!
Ich bin genötigt, Sie um Veröffentlichung folgender Erklä
rung zu bitten.
Zufällig erfuhr ich, dass die Nr. 11811 der Zeitung «Nowoie
Wrema» im Inseratenteile eine marktschreierische Reclams
über alzgurken enthielt, in welcher nicht nur mein Name,
sondern auch ein Facsiinile meiner Unterschrift fignrierte.
Beim Lesen dieses von einem gewissen Gurkenliändler
W. Lossjew fabricierten Inserats wurde mir klar, dass ich
das Opfer einer schändlichen Machination seitens eines Men
schen geworden war, der sich durch Betrug eine schriftliche
Notiz über den Genuss von tiurken von mir verschafft hatte.
Der genannte Herr. der sich als Patient zu meinem Kran
ltenempfang angeschrieben hatte, erklärte mir zunächst, nicht
er sei der Kranke. sondern sein Auftraggeber, der selbst
nicht kommen könne, weil er zu Bett liege, und ihn, Lossjew,
nur gebeten habe, zu erfahren, ob er Gurken, welche keine
Choleravibrionen enthalten, geniessen dürfe. Als ich ihm
darauf kurz meine Meinung sagte, bat er mich, ineiue Ant
wort aufzuschreiben. was ich, nichts Böses ahnend, auch tat,
indem ich meinem Assistenten einige Zeilen dictierte, die der
selbe auf meinem Rece tformular nieder-schrieb.
Indem ich der Bitte . Lossjews willfahrte, war ich na
türlich weit davon entfernt, zu ahnen, dass der vorgebliclie
Kranke meine Antwort zum lletruge ‘und zu schamloser Re
clame ausnutzen würde.
Tief empört über die niedrige Handlungsweise W. Lossjews,
halte ich es für meine Pflicht, zu meiner Verteidigung dieselbe
durch die Presse bekannt zu machen. Selbstverständlich habe
ich W. Lossjew unter Androhung gerichtlichen Einschreitens
verboten, meinen Namen weiterhin in seinen Reclamen zu
nennen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Leo Berthenson.

St. Petersburg, den 29. Januar 1909».

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

—- S t. P e t e r s b u r g. In der Sitzung des Medicinalrats
vom 13. Januar wurde die Frage über de n Kam p f‘ mit
der Cholera in Petersburg beraten.
Der Minister des Innern, dem das Protocoll der Sitzung
vorgelegt wurde, machte eine Raudbeinerkung, in welcher er
die Einführung einer Canalisation und einer ge
regelten Wasserversorgung für dringend und un
b e d i n g t n o t w e n d i g iin Interesse des Staates halt. Vor
läufig empflelt er, die temporären Massnahmen, die der Gehilfe
des Oberniedicinalinspectors, Dr. S c hmi d t, vorgeschlagen
hat, durchzuführen und hofft, dass der Medici nalrat es
nicht unterlassen werde, seinerseits u‘n v e r z ü g l i c h M a s s
re geln zu ergreifen, die zum Erlöschen der Epidemie f'üli
ren könnten. Der Minister seinerseits meint, dass sofort
Schritte gemacht werden müssen zur Verhinderung einer
weiteren Verunreinigung der Newa und zur Desinfection dei
Müllgruben. Er wundert sich, dass in dieser Beziehung iin
Verlauf von 6 Monaten nichts getan worden ist, und erklärt,
eine weitere Untätigkeit sei nicht zu dulden.
— Die von der Duma und dem Reichsrat genehmigte Er
höhung des Etats der chirurgischen Klinik
der Dorpater Universität um 12000 Rbl. jährlich‘
hat die Allerhöchste Bestätigung erlialten‚
-— Ιω Jahre 1909 vollenden sich 100 Jahre seit der Grün
dung der 1. Medicinischen Akademie in ‘War
scha u, die auf‘ Verfügung Kaiser Nikolaus I. im Jahre 1831
geschlossen wurde.
— Am 25. Januar fand anlässlich des SO-jähri ου Jubi
läums des Vereins der Marineärzte in St. eters
b u rg eine feierliche Sitzung statt, in welcher der Obermedi
cinalinspector der Flotte, Dr. Α. ο η ew, die Festrede hielt,
der Secretär, Dr. F a d d ej e w, den Bericht über die 50_1111ιτ11το
Tätigkeit des \ereins verlas und l)r. W. K r a w t s c h e n k o
einen Vortrag hielt über «die ‘Tätigkeit der Schiffsärzte des
1. und 2. Uceangeschwaders während des russisch-japani
schen Krieges 1904-1905». Begrüssungen und Glückwünsche
wurden dargebraclit: vom Medicinalrat durch Prof. Bei n,
vom Pirogowschen Ohirurgeuverein durch Dr. A. T r oj a n o w,
vom Deutschen ärztlichen Verein —- Dr. W. Keriiig, von
der Dermatologischen Gesellschaft ——Prof. O. v. P e t e r s e n,



vonderGynäkologischen Gesellschaft –Prof. D.Ott, von der
OphthalmologischenGesellschaft – Dr. Tichomirow und
schliesslichbeglückwünschte den Verein der Sohn des Grün
lersdesselben– Dr. Rosenberg ein, weiland Generalstabs
doctorder Marine, – Ingenieur Rosenberger.
– Die Offici e r schärpe ist durch Allerhöchsten Ukas
vom20.Januar d. J. allen Aerz t e n des Militär r es -
sorts verliehen worden.– Der Privatd o ce int für Geburtshilfe und
Kinder krankheiten an der Universität zu Moskau,
Dr.N. Po bed in ski ist als ausserordentlicher H'r ofessor
bestätigt., -

– Der Professor der geri c h t l i c h e n M edic in
anderUniversität zu Moskau, Dr. P.Minakow ist zum
Prorector erwählt.– Zum Dekan der medicinischen Facultät der Universi

tä
t

zu Charkow ist Prof. N. Ob o l e n ski erwählt
worden. -– Der Corpsarzt des 10. Armeecorps, wirkl. Staatsrat,
Dr.Radetzki ist zum Geheimrat befördert.

– Der Arzt an den chirurgischen Hospital der
Rigasch einGemeinschaft der Barmherzigen Schwestern
derRussischenGesellschaft des Roten Kreuzes, Dr. P. K ) em m

is
t

zumChefarzt des genannten Hospitals ernannt.

–25-jähriges Amtsjubiläum. Am 1
. Januar voll

endetensich 25 Jahre, seit Dr. Theodor Tiling die
Leitungder von der Stadt Higa unterhaltenen Irrenanstalt
Rothenbergübernahm. Unter seinem Directorat ist die An
staltdurch umfangreiche Bauten wesentlich erweitert und
verbessertworden. Da Dr. Till in g am Tage seines Jubi
läumsim Auslande sich befand, so konnte erst nach seiner
Rückkehr am 6. Januar eine Feier stattfinden, an der sich

d
ie Stadtverwaltung, die Gesellschaft practischor Aerzte in

kiga,frühere Assistenzärzte, das Personal der Anstalt, einige
Patienten u

. s. w. beteiligten. Von der Gesellschaft practi
scherAerzte wurde dem Jubilar eine Adresse überreicht
undvon den früheren Assistenten ein Ehreng es c h e n k.

VondenAnstaltsärzten wurde dem Jubilar eine mit seinem
Bildnisgeschmückte Festschrift dargebracht. – Dr. Ti
ling, der gegenwärtig im 67. Lebenjahre steht, hat bekannt
lichseinemedicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er
von1862–67 studierte und 1869 die Doctorwürde erlangte,
worauf e

r

Assistent in lothenberg und von 1871–84 Ordina

to
r

a
n der Irrenanstalt Nikolaus des Wundertäters in

S
t. Petersburg war, um dann die Leitung der Irrenanstalt

Rothenbergzu übernehmen.

– Zur Eröffnung einer Privat h e il an stalt in Per
nauunter dem Namen «Sanatorium des Curorts
Pernau» ist, wie die «Livl. Gouv-Ztg» mitteilt, einem
HerrnErnst Buhre dieConcession erteilt worden.

– DemVerein der Fabriksärzte in Moskau ist es
gestattetworden, in den ersten Tagen des April den er -

sten all russischen Congress für Fabriksmedicin
undSanitätsfragen in Moskau zu veranstalten.

– DieZeitschrift «Chirurgija» wird nach demTode
vonProf. P. Djak on ow unter Redaction von seinen 2

AssistentenDDr. N ap a l kow und Tierebin ski weiter
erscheinen. -

– Die vielfach unerquicklichen Beziehungen der
Landschaftsämter zu den Landschaftsärzten
bestehenin manchen Gouvernement immer fort und bilden

e
in

chronisches Uebel, unter welchem die Bevölkerung am
meistenzu leiden hat. «Quidquid delirant reges plectuntur
Achaei.Am 1

.

Februar dieses Jahres quittierte in all ie

Landschaftsärzte des K. r e is es G a l i t s c h (Gouv.
Kostroma)auf einmal den Dienst, weil sie das Verhalten

d
e
s

Landschaftsamtes gegenüber verschiedenen Bestimmungen

u
n
d

Forderungen der Aerzte und Sanitätsbehörden für un
zulässigerklärten.

– Die Warschauer hygienische Gesellschaft will im Feb
ruar eine Ausstellung veranstalten zur Veranschau
lichungdes Kampfes gegen den Alcohol.

– In Odessa wird die Gründung eines weiblich ein
medicinischen Instituts geplant.

–Am 15. März d
. J. begeht das Journal «Prakti

tscheskaja M
.

edizin a das 25-jährige Jubiläum
seinesBestehens.

–Russische Medicin isch eCongresse: Am 2–4.
April Tagung der beständigen Pirogow schen
Commission zurErforschung der Tuberculose.
Wom 28. December 1909 bis zum 6

. Januar 1910
XII. Versammlung Russisch er Naturforscher
und Aerzte in Moskau. – December 1910 III. V er -

sammlung Russischer Psychiater in St. Peters
burg.– December1909 IX. Versammlung Russischer
Chirurgen in Moskau.

–XVI. international er m edi cin isch e r C0 ng r es 8.

D
ie Leitung des XVI. in ternationalen med. 1 c in 1

schen Congresses erlaubt sich, die Herren Referenten

- - - - - - -

darauf aufmerksam zu machen,dassdie Manuscripte derReferate
bis zum 28. Febraar, welches Datum nunmehr als der spä

t es te Termin festgesetzt ist, an das Congressbureau,
Budapest, VIII. Esterházy-Gasse 7, einzusenden sind.
Den Mitgliedsbeitrag von 25 Kronen österr.-ung. Währung
wolle man mittelst Postanweisung an den Schatzmeister des
Congresses, Herrn Prof. Dr. von E 1 isch e r (Budapest, VIII.
Esterházy-Gasse 7) einsenden.–Wir erhalten von der I) e u. t s c h e nG es e | l s c h a fit für
Urologie folgendeZuschrift: «Sehrgeehrter Herr College! Die
Vonarbeiten zu dem vom 18. bis einschliesslich 22. April d

. J.

im Langenbeck-Hause zu Berlin, Ziegelstrasse 10–11, ta
genden zweiten Congress der Deutsch e n Ge
sell s c h aft für Urologie haben zur Aufstellung fol
genden vorläufigen Programmes geführt : Sonntag, den
18.April, nachmittags 4 Uhr : Vorstandssitzung in der
Geschäftsstelle Berlin W., Viktoriastrasse 19. Abends 8/
Uhr: Begrüssung und Empfang der Congressteilnehmer mit
ihren Damen durch die Berliner Mitglieder der Deutschen
Gesellschaft für Urologie. Montag, den 19. April, pünkt
lich 9 Uhr, Eröffnning des Congresses im Langenbeck-Hause
und daran anschliessend 1

.

wissenschaftliche Sitzung bis 1 Uhr.
Thema: Urologie und Gynäkologie. Referenten:
Prof. Dr. Sto e c ke l -Mlarburg. Prof. Dr. Wer t heim -

Wien. Nachmittags 2"/.–5Uhr : Sitzung, Vorträge. Dienstag,
den 20. April, vormittags 9–12/4 Uhr, Sitzung. Thema:
Die eitrig e n , nicht tube r c u lös e n Affection ein

d e r Nieren. Referenten : Prof. Dr. von Fr 1 s c h -Wien.
Prof. Dr. Barth -Danzig. Nachmittags 4–6 Uhr: Sitzung,
Vorträge; daran anschliessend Projectionsabend. Abends

8
" , Uhr : Bankett mit Damen. (Der Ort wird am ersten Con

gresstage im Burean bei Herrn Melzer, Langenbeck-Haus,
bekannt gemacht.) Mittwoch, den 21. April, vormit
tags 9–12" 2 Uhr : Sitzung. Thema : Blase 1 tum oren.
Referenten : Prof. Dr. Casper - Berlin. Prof. Dr. Zu ck er -

k an d l -Wien. Nachmittags 22 Uhr : Generalversamm
lung; daran anschliessend : Sitzung, Demonstrationen. In der
Generalversammlung erfolgt der Finanzbericht des Kassen
führers, Wahl des Vorstandes, Bericht der Commission für
Statutenänderungen. (Statutenänderungen können nur dann
vorgenommen werden, wenn die diesbezüglichen Anträge den
Mitgliedern mindestens acht Tage vor der Geschäftssitzung
mitgeteilt worden sind und bedürfen zwei Drittel Majorität)
Donnerstag, den 22. April, vormittags 9–12%, Uhr
soll noch eineSitzung stattfinden, falls die angemeldeten Vor
träge und Demonstrationen noch nicht erledigt sein sollten.
Anmeldungen zu r Discussion, so wie von Vor
trägen und Demonstrationen, an denen sich auch
Nichtmitglieder mit Genehmigung des Vorsitzenden beteiligeu
können, müssen bis spätestens 15.März bei der Ge
schäftsstelle in Berlin (Sanitätsrat Dr. Wossidlo, W.,
Victoriastr. 19) erfolgen. Spätere Anmeldungen können nur
dann Berücksichtigung finden, wenn die Zahl der bereits an
gemeldeten Vortrage e

s gestattet. Die Teil ne h m karten
für Mitglieder sind gegen Erstattung des Beitrages,
tür Nichtmitglied er im Betrage von 10 Mark, an den
Congresstagen bei Herrn Melzer im Langenbeck-Hause in
Empfang zu nehmen. Sie müssen beim Eintritt in den Saal
vorgezeigt werden. Samtliche Teilnehmer des Congresses
werden gebeten, sich rechtzeitig in die Präsenz l ist e
bei Herrn Melzer einzutragen (un deutliche Schrift wird
gebeten). Ebenda liegt die Liste zur Einzeichnung der Teil
nehmer an dem gemeinsamen Bankett aus. Anmeldungen
neuer Mitglieder sind auf den bei Herrn Melzer erhält
lichen Vorschlagsformularen, mit der eigenhändigen Unter
schrift der drei vorschlagenden Mitglieder der Gesellschaft,
an den Schriftführer, Herrn Wossidlo, zu richten. Auf
nahmesitzungen finden seitens des Vorstandes während der
Dauer des Congresses nach Bedürfnis statt. Die Namen der
Gewählten werden in den Sitzungen bekannt gemacht. An
schliessend an den Congress findet eine Ausstellung
wissen schaftlicher Gegenstände (Präparate, Ab
bildungen etc.) sowie u r o l og is c h e r 1 n str un e n te und
Apparate in den Nebenräumeu des Langenbeck-Hauses
statt. Die Herren Collegen, die die Ausstellung beschicken
wollen, werden gebeten, die betreffenden Objecte bis zum

1
. April bei Herrn Dr. Arthur Lewin, Berlin W.50,

Tauenzi e nstrasse 13, anzumelden, sowie die Objecte
selbst bis zum 15. April an Herrn H. Melzer , Berlin N.,
Ziegelstrasse 10/11 (Langenbeck-Haus) einzuschicken. Die
Ausstellungsgegenstände selbst werden gegen Feuersgefahr
versichert, e

s

wird deshalb um Wertangabe der betreffenden
Ubjecte gebeten. Die Gesellschaft haftet für Abhandenkom
men und Beschädigung nicht. Alle Gegenstände sind mit
genauer Adresse des Absenders zu versehen, da sonst Rück
sendung unmöglich ist. Alle weiteren Auskünfte erfolgen
durch die Geschäftsstelle in Berlin. Posner. Zu cker

k an d l. W os sid 1 o.

Von dem orthopädischen Institut Rizzoli
in Bologna (San Michele in Bosco) ist ein Wettbe -



werb zur Erlangung des Preises Humbert I. eröffnet,
der im Betrage von Lire für das beste Werk oder die
beste Erfindung auf orthopädischem Gebiet zugeteilt wird.
An dem Wettbewerb können sich sowohl italienische wie aus
läudische Aerzte beteiligen. Schluss des Wettbewerbes ist der
31. December (n. St.) 1909. Die Teilnehmer haben sich an den
Präses des Instituts Rizzoli in Bologna (Giuseppe Bac -
c h e 1li) zu wenden, von dem auch die Statuten zu er
halten sind.

– Unter den Aerzten, die in den Schreckenstagen von
Messina die erste ärztliche Hilfe den Verwundeten leisteten,
befand sich, wie wir einem in der «Nordliv. Ztg.» veröffent
lichten Briefe entnehmen, auch unser Landsmann, der Flagg
mannsarzt der Baltischen Flotte, Dr. Alex an der v.
Bunge, welcher als Chefarzt des gerade in der Nähe von
Messina ankernden russischen Geschwaders mit den ihm un
terstellten Marineärzten die ersten Verbandplätze auf den
Trümmerstätten Messinas errichtete.

Die Universität Heidelberg hat eine Spende von
130000 Mark zwecks Gründung eines radiologisch ein
Instituts erhalten.
– Die Universität zu Genf feiert im Juli dieses
Jahres das Jubiläum ihres 300-jährigen Bestehens.
– Die belgische me dic in is c h e A ka de m i e hat
Prof. Dr. Senator in Berlin zum auswärtigen Ehren
mitglied erwählt.– Der amerikanische Milliardär Andrew Car negie ,
der für die Robert Koch-Stiftung eine halbe Million
Mark gespendet hat, ist zum Ehrenmitglied dieserStif
tung ernannt worden.–Zum Nachfolger von Prof. Flügge auf den Lehrstuhl
für Hygiene an der Universität Breslau ist Prof. Rich
Pfeiffer - Königsberg berufen.
– Der Director des pathologischen Instituts an der Uni
versität zu Jena, Prof. Müller ist von seinem Lehramt
zu r ü c kg e.t r e t e n.– Der Privatdocent für Augen heilkunde an der Uni
versität zu Lausanne, Dr. S. E p e r on ist zum Pro
fe s sor ernannt.
_ Der Verk auf ärztlich e r Praxis ist eh ren -
erichtlich strafbar – so hat der preussische ärzt
ljche Ehrengerichtsbeschluss neuerdings entschieden. Der
betreffende Vortrag war auch von dem zuständigen Land
ericht und Oberlandesgericht für nichtig erklärt worden.äen hat der ärztliche Ehrengerichtshof schon wieder
holt festgestellt, dass ein Arzt, welcher die auf dem Ver
trauen der Patienten beruhende Praxis einer Ware gleich
durch Vertrag zu veräussern oder käuflich zu erwerben ver
sucht, gegen die Gebote der ärztlichen Standesehre sich
vergeht.
– Nach einer von dem bekannten Berliner Pädiater Prof.
Dr.Adolf Baginski versuchten Berechnung des lebens
retten den Wertes der Diphtherie behandlung
mit dem Behring sch e n Ser um, sind allein im Deut
schen Reich im letzten Jahrzehnt durch das Beb r in g -
sche Serum über 162000 Menschenleben gerettet worden.
Dabei ist noch in Betracht zu ziehen, wie viel an Arbeits
kraft und Schaffensfähigkeit durch die Abkürzung der Krank
heit, die Milderung des Verlaufes und die Beseitigung der
Uebertragungsfähigkeit durch die Serumbehandlung gewonnen
wurde.
– Verbreitung der Cholera in Russland. In
der Woche vom 25. bis zum 31. Januar erkrankten und star
ben an der Cholera: in St. Petersburg (mit den Vor
städten 141 (40) Personen, im Gouvernement, St. Petersburg
1 (1), im Gebiet der Donkosaken 2 (1)– Vom 4. bis zum 5. Januar erkrankten in St. Peters -
burg an der Cholera 13 Personen, starben 6 und gena
sen 18. Im Behandlung verblieben in den Hospitälern 271
Kranke. Vom Beginn der Epidemie sind 9987 Personen er
krankt, 3915 gestorben und 5781 genesen.

– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 11.bis zum 17. Jan.
1909 677 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 36.
Typh. exanth. 1, Feb ris recurr. 128, Pocken 10,Wind
ocken 14, Masern 62, Scharlach 63, Diphtherie 96, acut.
agen-Darmkatarrh 75, Cholera 152, an anderen Infec
tionskrankheiten 40.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12521. Darunter Typhus abdominalis 576, Typhus
exanth. 12, Fe bris re curr en s 549, Scharlach 204,
Masern 67, Diphtherie 180, Pocken 30, Windpocken 1,
Cholera 316, crupöse Pneumonie 126, Tuberculose 592,
Influenza 248,Erysipel 56, Keuchhusten 11, Hautkrankheiten 84,
Syphilis 530, venerische Krankheiten 327, acute Erkrankun

gen 1854, chronische Krankheiten 1718, chirurgische Krank.
heiten 1441, Geisteskrankheiten 3215, gynäcologische Krank.
heiten 226, Krankheiten des Wochenbetts 37, verschiedene
andere Krankheiten 112.

– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. P.
tersburg betrug in derselben Woche 938–49 Totgeborene–59 in der

er
Woche nicht registrierte Fälle. Darunter

Typh. abd. 18, Typh. exauth. 0, Febris recurr. 1, Pocken2
Masern 13, Scharlach 17, Diphtherie 20, Keuchhusten 9
crupöse Pneumonie 40, katarrhalische Pneumonie 159, Erysi.
pelas 8, Influenza, 16, Pyämie und se“ 18.Febris puer.peralis l,Tuberculose der Lungen 118, Tuberculose anderer
Organe 34, Dysenterie 1,Cholera 53, Magen-Darmkatarrh
30, andere Magen- und Darmerkrankungen 41, Alcoholismus
5, angeborene Schwäche 48, Marasmus senilis 20, andere
Todesursachen 266.

– Nekrolog: 1) In Moskau starb am 25. Ja
nuar der Privatdocent der Ophthalmologie Dr. N. Pra
wo ssud im Alter von 48 Jahren. Er hatte 20 Jahre
an der Moskauer Augenheilanstalt gedient und war
consultierender Arzt für Augenkrankheiten an ver
schiedenen Hospitälern Moskaus. Nach dem Tode Prof.Krjukows soll er für die Besetzung des vacanten
Lehrstuhls als erster Candidat gegolten haben. 2) Am
16. Januar verstarb Dr. Lukjanowski im Mosk.
Gouv. 3) am 18. Januar Dr. A. Petrow am Fleck
typhus in Zarew (Gouv. Astrachan) geb. 1847, Arzt
seit# 4) Dr. Nedjelski in Kiew geb. 1862,ArztSB1. -

Druckfehlerberichtigung.

In Nr. 5. der St. Petersburger Med.Wochenschrift Seite67,
Zeile 49 von unten ist zu lesen: Riga anstatt Dorpat.

-- Nächste Sitzung des VereinsSt. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 1O. Febr. 19O9.
Tagesordnung: 1) Ho er sich e lm an n: Ueber Hemia: facialis (mit KrankenvorstelUllg).

2) Dobbert: Ueber moderne Bestre
bungen in der Geburtshilfe.

– Diejenigen Vereinsmitglieder, die noch keinen Fragebo
gen für das biographische Album erhalten haben, werden er
sucht, sich zwecks Zustellung eines solchen an den Präses,

Dr. E. Blessig, Mochowaja 38, wenden zu wollen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 16. Febr. 1909
Tagesordnung: Dr.Thiele: Ueber Hermaphroditismus,
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St. Petersburg, den 14. (27.) Februar 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Ueber Coxitis,

Von

Dr, Sa a rfels.
Vortrag,gehalten auf dem ' Livländischen Aerztetage zulg A

.

M. H. ! Ich werde mir erlauben, Ihnen nach dem Ma
terial des hiesigen Kinderhospitals einige statistische
Datenüber die tuberculöse Coxitis vorzulegen. Ich muss
abervorausschicken, dass solche Statistiken, welche zum
grösstenTeil auf Umfragen basieren, bei uns zu Lande
gewöhnlich mehr Mühe machen als sie Resultate er
geben,weshalb sie ja auch nur selten gemacht werden.
Das liegt z. T. an unseren mangelhaften Postverhält
Dissen, z. T. am mangelnden Verständnis der Patienten.
Für unsern Fall kommt noch hinzu, dass inzwischen

d
ie

Revolution nicht wenigWohnortsveränderungen ver
anlasst hat. Es ist daher als ein durchaus günstiges
Resultat zu betrachten, wenn ich über reichlich die
Hälfte der Patienten Auskunft erhalten habe. Das ist
Wohldem Umstande zu verdanken, dass die Statistik
Kinder betrifft und ich mich folglich an die mehr sess
haften Familienväter zn wenden hatte.
Die Zahl der Patienten beträgt nach Ausschluss der
unverwertbaren Fälle 179, für die Zeit vom Herbst 1899
bis Ende 1907, also für etwas mehr als 8 Jahre. Die
Fälle aus dem Jahre 1907 beeinträchtigen die Endresul
tate ein wenig insofern, als unter ihnen etwas mehr

noch nicht Geheilte vorhanden sind, dafür allerdings
auch weniger Todesfälle.

Doch ist der Unterschied nicht so gross, dass er die
Zahlen wesentlich ändert. Von diesen 179 Patienten
waren 63% Knaben,37% Mädchen; linksseitige Coxitis
56'', '', rechtsseitige 38'7, 9%, doppelseitige 5%. E

s

überwiegen also stark 1
)

die Knaben und 2
)

die linke
Seite. Die Gründe dafür sind unbekannt.

Was das Alter anbetrifft, in dem die Erkrankung be
ginnt, so fällt sofort das 4

.

Lebensjahr mit 30 Erkran

| kungen auf, gegen 13'/2 als Durchschnittszahl der übri
gen Jahre. Den Grund dafür sieht man in dem starken
Wachstum der Knochenkerne um diese Zeit.
Weiter habe ich versucht, den Kalendermonat festzu
stellen, in dem die Krankheit begonnen hat, und dabei
ein Ueberwiegen der Erkankungen im Beginn des Som
mers und des Winters und im Ganzen ein Ansteigen
vom Frühling bis zum Schluss des Jahres coustatieren
können. Wenn sich diese Beobachtung an einem grös
seren Material bestätigen sollte, so wäre dadurch eine
Uebereinstimmung mit den acuten Infectionskrankheiten
constatiert, vielleicht auch einige Schlüsse über Infections
modus und Prophylaxe erlaubt.
Bezüglich der Diagnose lässt sich aus dem Material
ersehen, dass die Muskelatrophie auch in frischen Fällen
eine sehr constante Erscheinung ist. Ich habe für 68
Patienten Umfangsmasse der unteren Extremitäten auf
gezeichnet gefunden. Keine messbare Atrophie wurde
nur 1 Mal constatiert. Das Kind war nach stricter
Aussage der Mutter erst 2 Tage krank, wies aber alle
Symptome einer beginnenden tuberculösen Coxits auf– bis auf die Muskelatrophie. Bei den geheilten und
nachuntersuchten Kindern fehlte die Atrophie nur in 1

Fall, wo die Krankheitserscheinungen im Ganzen 2 Mo
nate gedauert hatten.

Es wird vielleicht manchen von Ihnen befremden, dass
wir diese ganz leichten Fälle ohne weiteres als tuber
culöse CoXitis bezeichnen. Dafur spricht aber die Tat
sache, dass bei vorgeschritteneren Fällen häufig ange
geben wird, das Kind hatte schon 1 oder 2 Jahre vor
der Erkrankung vorübergehend etwas gehinkt, etwa 1

oder 2 Monate lang. Das beweist, dass leichte, schnell
heilende – oder scheinbar heilende Formen tuber
culöser Coxitis vorkommen. Andererseits kennen wir
keine andere Krankheit, die in dieser Form aufträte.
Ich komme nun zum Wesentlichsten den End
resultaten. Von den Todesfällen im Hospital habe ich,

um sie zusammen mit den Resultaten der Umfrage ver
werten zu können, nur so viele in Betracht gezogen,



110.
`

_ kurzen Beobachtungsdauer.

als mir durch die Umfrage] bekannt geworden waren,
d. h. ich habe sie im Verhältnis der beantworteten
Rundschreiben reduciert.

‘Es sind von den 179 Fallen 39 nachuntersucht, 38
haben schriftliche Auskunft erteilt, 16 sind im Hospital
gestorben; es liegt also von 93 Patienten das Endre
sultat vor. Die Gesamtmortalität betragt 24,3 0/0,
noch krank sind 18,9 0/0, gesund — 56,8 0/0.
Die Zahl der Ungeheilten ist relativ gross wegen der

Nach der grossen König
schon Statistik, welche einen Zeitraum von 20 Jahren
umfasst, ist die Zahl der Geheilten und der Gestorbenen
grösser, die der Ungeheilten entsprechend kleiner.

Das functionelle Resultat ist in 60 Fallen bekannt.
Alle können gehen, und zwar 52 ohne Hilfsmittel, 3
mit Krücken, 4 mit einem Stock, 1 mit einem Apparat.
Genauere Daten besitze ich über 41 Fälle. Von diesen
haben eine reelle Verkürzung 31, eine Adductionscon
tractur 15, eine Ankylose 24. Mit beweglicher Hüfte
sind also 17 von 41 geheilt.
Behandelt wurden 105 Patienten rein conservativ,
19 mal ist eine Ausschabung des Gelenks gemacht wor
den, 55 mal die radicale Resectiou. Eine Gegenüber
stellung der Resultate dieser Behandlungsmethoden hat
nur einen relativen Wert, weil ja nur die schweren
Fälle reseciert werden. Wo also die Resectiou schlech
tere Resultate gibt als die couservative Behandlung,
da lässt sich ein Schluss über den Wert der Methode
nicht ziehen. Um so inehr fallt es aber ins Gewicht,
wenn die Resectiou in gewissen Puncten gleiche oder
bessere Resultate ergibt.
Die Sterblichkeit beträgt für die radical Resecierten
— nach der erwähnten Correctur für die im Hospital
Gestorbenen — 33,8 0/0, 1111·die Ausgeschabten —
23,8 0/0, für die rein conservativ Behandelten — 19 0/0,
ist also natürlicherweise für die Operierten grösser als
für die nicht Operierten. Die Heilungsziffer betragt für
die Resecierten 47,8 0/0, 1111·1118Ausgeschabten 57,1 0/0,
1111·11180011881181" Behandelten 61,8 0/0. Dabei ist zu
bemerken, dass weniger als 'Α

,

der Patienten reseciert

ist, also nur die schwersten Falle. Diese Unterschiede
sind also nicht so gross wie nach den Unterschieden im
klinischen Bilde zu erwarten wäre. Es ist darnach
verständlich, dass bei Kö nig, welcher fast die Hälfte
seiner Patienten i‘eseciert hat, diese Zahlen noch näher

zusamnienrucken. Wurde man 3/4 aller Kranken rese
cieren‚ so wären die Zahlen vielleicht gleich.
Eine auflallende Tatsache ergibt sich bei der Be
trachtung der Todesursachen, für welche ich natürlich

alle mir bekannten Todesfälle in Betracht ziehe.

Es starben von den 55 radical Operierten:

An Collaps. . . . . . ‚ . . 1

An directen Folgen der Coxitis (also
langdauernde Eiterung, Erschöpfung,
amyloide Degeneration) . . . . . 5

An bereits vor der Operation vorhandener
multipler Tuberculose . . . . . . 5

Α11 intercurrenten Krankheiten. . . . 2

An tuberculöser Meningitis . . . . 1

In diesem letzten Fall trat die Meningitis 4 Monate
nach der Resectiou im Anschluss an Scharlach auf.
Von den 19 Ausgeschabten starben 3

,

und zwar alle
an Meningitis.

Von den 105 conservativ Behandelten starben:

An directen Folgen der Coxitis 2

An intercurrenten Krankheiten 2

Aus unbekannter Ursache . . 1

An Mcningitis . . . . . . 6

Es entfallen also in der ersten Gruppe auf Meningitis
61/: 0/0 der Sterbefälle, in der 2
.

und 3. zusammen —

154,8 0/0, 1
1
.

i. das Zehnfache. Eine Generalisation der
Tuberculose oder auch nur eine Metastase ist — bis auf
die 1

.

Meningitis — bei keinem der radical Operierten
beobachtet, und namentlich, was ich ausdrücklich
betonen möchte, keine einzige in directem Anschluss an
die Resectiou. Es wird also durch die radicale Opera
ration die sonst auch in leichten Fallen vorhandene
Gefahr der Verschleppung der Krankheit nach anderen
Organen sehr wesentlich vermindert, wenngleich durch
die bereits vorhandene schwere, oft multiple Erkran
kung eine grössere $181·1111811118118211181·bedingt ist als
für die leichteren conservativ behandelten Falle.

Weiter wird durch die Resectiou die Heilungsdauer
abgekürzt. Sie betragt für die Resecierten seit Beginn
der Behandlung im Mittel ca. 18 Monate, für die Ueb
rigen ——ca. 22 Monate. Dabei ist wieder zu berück

sichtigen, dass zur ersten Gruppe viele verschleppte,
häufig mit inficierten Fisteln versehene Falle gehören.
Zudem sind die Patienten der zweiten Gruppe tatsächlich
viel langer krank als es scheint. Ich erinnere nur
daran, dass König bei seinen Spätresectionen, welche
bei conservativ Geheilten infolge von Contractnren vor

genommen wurden, in als der Falle noch tuberculöse
Producte gefunden hat, also Eiter, Granulationen, Käse
massen‚ Knochenherde und Sequester. Dementsprechend
81111111man bei der Nachuntersuchung auf die Frage
nach Schmerzen von Nichtoperierten oft die Antwort:
„Zuweilen, bei schlechtem Wetter.“ Die Resecierten
waren immer ganz schmerzfrei. Es folgt aus alledem,
dass der zahlenmässige Unterschied der Heilungsdauer
durch die tatsächlichen Verhältnisse noch bei weitem
übertroffen wird.

Es ist nach alledem wohl anzunehmen, dass die Aus

sichten quoad sanationem bei der Resectiou bessere sind
als bei conservativer Behandlung, wie das ja auch aus
anderen Berichten hervorgeht. Was die allgemeine An
wendung der Resectiou l'ür alle Patienten unmöglich

macht, ist das in vielen Fallen schlechtere functionelle

Resultat, und zwar in erster Linie die unvermeidliche
Verkürzung. Bei conservativer Behandlung, einschliess
lieh einer Ausschabung des Gelenks, stellt sich in vielen

Fällen gar keine Verkürzung ein — ich habe das in
10 Füllen bei der Nachuntersuchung feststellen können,
und wo sie vorhanden ist, beträgt sie im Mittel 3 cm.
Nach der Resectiou haben wir im besten Fall 2 cm.
Verkürzung, im Mittel 5,8 cm. Die bei uns in 4 Fallen
mit conservativen Methoden erreichte klinische restl
tutio ad integrum ist natürlich nach einer Resectiou un

möglich.
Was die Beweglichkeit der Hüfte betrifft, so liegen
die Chancen günstiger für die Resectiou, denn sie hat
in 5 von 13 Fallen bewegliche Hüften geliefert. Von
den conservativ Behandelten schliesse ich die 4 11111der

restitntio ad integrum ans, weil sie doch für eine Ope
ration nicht in Betracht kamen, sowie weitere 3 leichte
Falle, welche noch nicht geheilt sind. Es bleiben dann
— wenn man die Ausgeschabten hinzurechnet — von
24 — 4 bewegliche duften, welche eine wirkliche
Pseudarthrose haben.

Uebrigens ist es zum mindesten fraglich, ob diese
Patienten mit Pseudarthrosen denen mit Ankylosen ge

genliber im Vorteil sind. Mehrere von ihnen hatten
eine tauchende, wenig ausdauernde Gangart, wie sie 1111·
1118congenitale Luxatien typisch ist. Auch die Verkür
zung ist bei ihnen durchschnittlich grosser, da ja bei
stärkerer Deformitat des Gelenks nur die Ankylose ein
Hinaufrücken des obern Femurendes auf das Uarmbein

sicher verhindern kann.

Wichtig für die Function ist noch bei eingetretener
Ankylose die Stellung des Oberschenkels zum Becken.
Die ideale Stellung in leichter Abduction und Flexion
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lässtsich auch bei sorgfältiger und langdauernder Be

“Παω bei weitem nicht immer dauernd sichern, und
zwarhauptsächlich wegen der Neigung zur Adduction.

Esfindet sich bei den mit Ankylose geheilten Fällen
eineAdductionscontractnr bei 4 von 7 Resecierten‚ bei

Μου 14 nicht Resecierten, also bei letzteren etwas

öfter. Wenn wir noch die häufigere Pseudartbrosen
Μαη nach der Resection in Betracht ziehen, so er
gibtsich, dass auch die Contractur häufiger durch die

Resection verhindert wird als bei conservativer Behand
lungund bei weniger radicalen Operationsmethoden.
Zum Schluss will ich versuchen, aus der Betrachtung
desuns vorliegenden Materials einige Schlüsse darüber
zu ziehen, wie sich die Resultate der Behandlung ver
bessernliessen. Da ist vor allem das späte Erscheinen
derKranken zu erwähnen. In den 3 ersten Krank
heitsmonaten kommt nur να der Kranken in Behand
lung,die grössere Hälfte erscheint nicht vor ψ Jahr.
Και· ganz vereinzelte Fälle sind vor der Aufnahme lege
artis behandelt worden, die meisten haben nur Hans
mittel angewandt. Sehr schlimm steht es auch mit der
Ausdauer der Patienten. Sie sind in unserer Beobach
πωςim Durchschnitt etwa 3 Monate verblieben, während die
mittlere Krankheitsdauer nach Beginn der Behandlung

?Οια Monate betrug. 68 Patienten sind nur 1 Monat
odernoch kürzere Zeit behandelt worden.
Eine Besserung dieser Verhältnisse erwarten wir von
der anfklärenden Tätigkeit des practischen Arztes. Das
ideal wäre natürlich, die Patienten schon in den ersten
Krankheitswochen in Behandlung zu bekommen und bis
zurdefinitiven Heilung in Beobachtung zu behalten.
Was die Behandlung selbst betrifft, so dürfte eine
etwasausgedehnten: Anwendung der Resection bessere
Resultate liefern. Namentlich kann man unbedenklich

d
ie

Resection in allen den Fällen empfehlen, wo eine
nennenswerte Verkürzung ohnehin zu erwarten ist, also

b
e
i

jeder stärkeren Knochenzerstörung, weiter bei jeder
Erkrankung, welche deutliche Allgemeinsymptome ver
ursacht, denn die Meningitisgefahr ist hier eine recht
grosse.
Das functionelle Resultat kann höchst wahrscheinlich
gebessert werden durch Abschaffung der Stützapparate.
Die Mehrzahl der Patienten hat kürzere oder längere
Zeit den hier in Riga hergestellten und relativ billigen
Apparat getragen; doch ist man im Kinderhospital zur
Ueberzengung gekommen, dass dieser Apparat die Hüfte
nicht genügend fixiert und namentlich die Abductions

slellung in keiner Weise garantiert. Er begünstigt also
die Pseudarthrosenbildung und die Adductionscontractur.

Erfahrungen mit dem wesentlich vollkommeneren nnd
auch wesentlich teurern Hessingschen Apparat stehen
uns nicht zu Gebote; er wird auch meines Wissens in
Riga nicht hergestellt.
Infolge dieser Erfahrungen sind im Kinderhospital seit
dem vorigen Jahr 1

) die Indicationen für die Resection
erweitert werden, und zwar ist jedesmal nur die ra
dicale Resection, nicht die blosse Ansschabung gemacht
werden, welche wesentlich schlechtere Resultate liefert;

2
) ist der Stützapparat durch den Gypsverband ersetzt

worden, und zwar nicht nur für die conservativ Behan
delten, sondern auch für die Resecierten. Mit den seit
Einführung dieser Veränderungen erzielten Resultaten
kann man, soweit sich das schon jetzt beurteilen lässt,
sehr zufrieden sein. Zahlenbelege lassen sich wegen der
kurzen Zeit noch nicht beibringen.
Ich möchte aber zur Stütze dieser Ansichten darauf
hinweisen, dass König an der Hand eines Materials
von fast 600 Coxitikern genau dieselben Erfahrungen
gemacht hat.

Bemerkungen zur Novozon-Therapie.

Von

Dr. med. Friedr. Hinz-Berlin.

Nachdem ich die Novozon-Präparate in die Praxis
eingeführt und nunmehr schon 8 Jahre ihrer weiteren
Prüfung gewidmet habe, ist es selbstverständlich, dass
ich die Literatur über Novozontherapie mit regem Inte
resse verfolge, zumal, wenn es sich um so gediegene
Arbeiten handelt wie um die casuistischeu Beiträge zur

Novozon-Therapie in Nr. 43, 1908 dieser Wochenschrift
von Dr. v. Kügelgen. Es sei mir daher gestattet,
im Anschluss an die 4. in genannter Arbeit veröffent
lichten‘ Fälle von Novozonbehandlung mit einigen Be

merkungen hervorzutreten, die, wie ich glaube, geeignet
wären, bei eventuellen weiteren Versuchen die Arbeit
zu erleichtern resp. zur Ausschliessung von Irrtümern
und damit zur Erzielung von unbeschränkterer Wirkung
des Novozons beizutragen.
Für solchen Zweck käme zunächst die Technik der
Anwendung in Betracht, die fiir Novozonpräparate von
derselben Bedeutung ist wie für viele andere Medika
mente. zweckentsprechende Dosierung des betreffenden

Novozonpräparats, besonders zu Beginn der Behandlung
ist ein wesentliches Erfordernis für die Wirkung, umso
mehr als die Toleranz der einzelnen Individuen für
Novozon ungemein verschieden ist. Durch unrichtige
Dosierung werden leicht unerwünschte Nebenwirkungen

(Kellern im Leibe, Durchfall, Leibschmerz) hervorgeru
fen, die den Kranken belästigen, den Eintritt der
richtigen Wirkung des Mittels meist erheblich verzögern,

ja sogar dadurch ganz vereitelu können, dass sie den
Kranken sowohl wie den Arzt von der Fortsetzung der
Behandlung abschrecken. Zur Feststellung der leitenden
Gesichtspuncte für die Behandlung des speciellen Falles
ist nicht selten eine gewisse Zeit erforderlich, und es
muss hier hervorgehoben werden, dass besonders bei

chronischen Krankheiten eine Beobachtungsdaner von

2 Wochen durchaus nicht hinreicht, um ein endgültiges
Urteil über die Novozonwirkung zu gestatten. Bisweilen

vergehen allein schon 2—3 Wochen, bis der Organismus
des Kranken an die gradatim zu steigernde Einfuhr des
Novozon soweit gewöhnt ist, um grössere wirksame

Dosen von 1 Gramm und darüber zu vertragen, und

nicht immer ist dann dies gleich das Novozon purum,
sondern häufig ein schwächeres Präparat. Um die ein

tretenden Erscheinungen richtig zu bewerten, darf ferner
die zweifache Wirkung des Novozon nicht ausser Acht
gelassen werden; einerseits wirkt es durch seinen
Maguesiumgehalt, andererseits durch den sich abspalten
den Sauerstoff. Der Maguesiumgehalt steigert die Alka
lescenz des Blutes, welche ihm grössere Lösungsfähigkeit
der in den verschiedenen Organen abgelagerten Harn
säure verleiht, sodass nicht nur die täglich sich bildende

und die mit der Nahrung fertig eingeführte, sondern auch

noch ein Plus aus der in den Organen und Gelenken

abgelagerten Harnsäure in die Blutbahn gelangt (cf.
Haig). Durch Parallelversuche an 2 annähernd gleichen
Kranken, von weichen dem einen eine Mischung von
Magnes. carb. und Magnesiumoxyd, dem anderen Novozon

gereicht wird, kann man sich leicht überzeugen, dass in

dem einen Falle die Harnsäurelösung und Ausscheidung,
in dem andern die energischere Oxydation der Harn
säure zu Harnstoff in den Vordergrund tritt. Je all
mählicher man die zunehmenden Dosen steigert, desto

mehr hat der Organismus Zeit, sich der Verarbeitung
des Novozons zu adaptieren und umso vollständiger geht
die Verbrennung der Harnsäure zu Harnstoff vor sich.
Bei Gicht und anderen Harnsäurekrankheiten tritt dies
häufig erst im 2-ten oder 3-teu Monat ein. Ueberhaupt



schwankt ja auch der Verlauf von Harnsäurelösung,
ihrer Ausscheidung und Verbrennung je nach den ver
schiedenen Einwirkungen auf den Organismus wie
Kälte, psychische oder physische Erregungen, Schwitz
proceduren u. a. Durch solche und ähnliche Einflüsse
kann auch der stricte Nachweis der Sauerstoffwirkung

in den ersten paar Wochen der Novazon-Therapie bis
weilen recht compliciert und schwierig werden.
Sodann ist die Regulierung der Darmentleerung bei
der Novozontherapie überaus wichtig. Der Patient muss
täglich auf 2–3 malige breiige Ausleerungen durch
Novozon gebracht werden, wobei natürlich die inner
halb 24 Stunden eingeführte Flüssigkeitsmenge von Be
deutung ist. Die vergrösserte Menge frisch gelöster
Harnsäure im Blute erheischt zu ihrer Verdünnung ver
stärkte Flüssigkeitszufuhr, ohne welche leicht eine nach
teilige Wirkung der Harnsäure auf das Nierenepithel
erfolgt, die durchaus vermieden werden muss, weshalb
die Flüssigkeitseinnahme der Patienten gegen früher oft
bis auf das doppelte Quantum täglich gesteigert werden
muss. Flüssigkeitsbeschränkung in der Novozontherapie,
die doch eine Ausführungscur der Abfallstoffe darstellt,
ist überhaupt nicht angebracht.
Die meisten dieser Hinweisungen wären wohl mit
Nutzen auf den Fall 1 der Arbeit von v. Kügelgen
anwendbar gewesen. Da dies nicht geschah, kann man
aus demselben zwar kein durchaus positives, noch
weniger aber ein negatives Resultat für die Novozon
wirkung entnehmen. Die auffällige Abnahme der
Schmerzhaftigkeit der Gelenke hängt nach meiner Er
fahrung indess wohl von eingetretener Lösung der da
selbst abgelagerten Harnsäure ab.
Fall 2 weist von Beginn der Behandlung auf un
zweckmässige Dosierung hin, denn Patient klagt schon
vom 2-ten Tage ab über Magenschmerz und Kollern im
Leibe. Die Dosis von 1/2Gramm war offenbar zu gross,
hätte viel niedriger gegriffen und in genügender Menge
schleimiger Flüssigkeit (Haferschleim oder Milch), bei
sehr empfindlichem Magen vielleicht sogar warm gereicht
werden müssen. Zwecks besserer Angewöhnung an das
Mittel müsste zuerst wohl besser Novozon-Kakao oder
Novozon-Eiweiss gereicht werden mit allmählichem Ueber
gang auf Präparate mit stärkerem Sauerstoffgehalt, womit
Durchfall und Leibkollern vermieden worden wäre. Wo
auf Novozoneinfuhr Durchfall und flüssige Stühle ein
treten, oder auch dort, wo die Defäcation noch fest oder
breiig ist, jedoch mehr als 3–4 mal täglich erfolgt, da
ist der Stuhlgang meist grau oder weissgrau gefärbt,
was eine Folge des nicht resorbierten Novozons ist.

Verliert aber der Patient bei Novozongebrauch den
Appetit, so ist das ein Hinweis darauf, dass sein Magen
mangelhaft Salzsäure absondert. Die spärlich vorhandene
Salzsäure wird dann für die Lösung des Novozons so
stark in Anspruch genommen, dass man das für die
Verdauung erforderliche Quantum von Salzsäure durch
Salzsäuredarreichung ersetzen muss. Ohne dies tritt sehr
bald Abneigung des Kranken gegen Novozon ein, be
sonders gegen Novozon purum. Für Fall 2, meine ich,
wäre eine mit kleinen Dosen beginnende, vorsichtig
steigende Behandlung zweckmässiger gewesen und hätte
ungleich bessere Resultate ergeben. Aber selbst trotz
der durch die unzweckmässige Dosierung verschobenen
Grundbedingungen für normale Wirkung des Novozons
und trotz der dadurch behinderten Resorption desselben,
weist die vergrösserte Tagesmenge des Urins und die
Verbesserung des Pulses auch hier deutlich auf eine
partielle Wirkung des Novozons hin.
In Fall 3 sind es wohl die zu schnell gesteigerten
Dosen, welche die Unzukömmlichkeiten hervorriefen.

Vom 9. Juni ab, also vom 7-ten Behandlungstage hätten
die Dosen verringert oder wenigstens 1–2 Tage ausge
setzt werden müssen. Statt dessen hat. Patient 9 Tage

Verstärkung der Diurese, also

heben

lang flüssige Stühle gehabt, wodurch die Harnaussche.
dung vermindert und die Novozonwirkung undeutlich
wurde, während die Nachperiode trotzdem eine deutliche

der Novozonwirkung,
zeigt. Als eine weitere Nachwirkung muss die geschil.
derte Hauteruption betrachtet werden. Solche Efflores.

cenzen mit oder ohne Begleitung von Nachtschweissen
sind häufige Erscheinungen bei Novozonbehandlung, d

ie

meist in der 2. oder 3. Woche hervortreten. Die merk.
liche Besserung des Befindens des Kranken sehe ich für
die Nachwirkung des Novozongebrauchs an, die in der
Mehrzahl der Fälle beobachtet wird.
Fall 4 steht im allgemeinen ebenfalls unter dem Ein
fluss zu grosser Dosen, während die Verschlechterung
des subjektiven Befindens wohl auf die wiederholten
Katheterisierungen zurückgeführt werden muss, wie das
vielfach beobachtet und von den Urologen bestätigt wird,
Immerhin ist aber auch in diesem Falle noch eine
deutliche Wirkung des Novozons ersichtlich, denn die
Tagesmenge des Urin steigt um "/ Liter, die vorhan
denen Spuren von Eiweiss schwinden, Chloride und
Harnstoff nehmen zu. Dass auch die Harnsäure zu
nächst zunahm, dürfte sich aus meinen oben ge
machten Ausführungen erklären.
Der Annahme v

.
Bunges, dass vermehrte Harnsäure

bildung bei der Gicht nicht Ursache, sondern Symptom
sei, kann ich deshalb nicht beipflichten, weil ich das
verstärkte Auftreten der Harnsäure als eine Folge d
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vergrösserten Lösung derselben durch Novozon oder
andere Medikamente oder Einflüsse betrachte, wodurch

eine grössere Menge gelöster Harnsäure sowohl zu

Harnstoff oxydiert wie auch ausgeschieden wird.
Schliesslich möchte ich noch einige Worte zu den
Anmerkungen von Kügelgens auf Seite 554 sagen.
Auf Grund meiner Erfahrungen in der Novozontherapie
stimme ich der ersten Anmerkung vollkommen bei.
Dosiert man vorsichtig, verringert man nötigenfalls
rechtzeitig die Dosis, setzt sie vielleicht zeitweise ganz
aus, oder ändert das gereichte Präparat, so kann man

in den allermeisten Fällen wohl jede unerwünschte
Nebenwirkung vermeiden.
Bezüglich der zweiten Anmerkung glaube ich hervor
zu müssen, dass die von Möller erwähnten

Fälle zwar selten, aber dennoch vorkommen und wohl
auf dem stärkeren Oxydationsbedürfnis des betreffenden
Organismus beruhen. In solchen Fällen muss dann die
Erhöhung der Dosis versucht werden.
Die in Anmerkung 3 aufgezählten Beschwerden sehe
ich in der Mehrzahl der Fälle als durchaus nicht un
erwünschte Reactionserscheinungen an, die Ineist un
schwer von den Kranken ertragen werden. Ich schreite
gegen solche auch nur soweit ein als nötig, um sie nicht
lästig werden zu lassen. Richtige Dosierung bei ver
stärkter Flüssigkeitszufuhr ist am meisten geeignet,
solche Erscheinungen nicht aufkommen zu lassen, Was
die in der Anmerkung genannten Collegen inzwischen
wohl selber durch eigene Erfahrungen festgestellt haben.
Dass die mit Umsicht und Fleiss gemachten Ver
suche des Collegen v

. Kügelgen nicht gleich das
erste Mal ganz zufriedenstellende Resultate ergaben,
darf indess weiter nicht abschrecken. Wäre es doch
unbillig, zu verlangen, der Experimentator müsse bei
Nachprüfung jedes neuen Mittels gleich die Technik der
Anwendung beherrschen und auf Grund seiner Erstlings
versuche schon eine erschöpfende Meinung über die
Wirkung des Medikaments abgeben können. Deutliche,
wenn auch nur teilweise Novozonwirkung ist ja in den
geprüften Fällen auch zu Tage getreten, und mehr
werden auch wohl andere Experimentatoren anfänglich

nicht erreicht haben. Der grossen Zahl unzweifelhafter
Erfolge gegenüber, die mit der Novozontherapie bereits
überall erzielt werden, wollen einige Fälle weniger

---------------
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glücklicher Anfangsversuche schliesslich ja auch wenig
bedeuten. Ich hoffe, dass eventuelle weitere Prüfungen

unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen

bald Resultate ergeben werden, die denen früherer

Autoren auf dem Gebiete der Novozontherapie näher
kommenwerden. Auf Grund meiner und fremder 8-jähri
gen Erfahrungen halte ich das Novozon für ein sehr
wertvolles, höchst brauchbares Mittel. Seine Wirksam
keit beruht auf der Fähigkeit, die gesunkene vitale
Energie der Gewebszelle wieder annähernd auf ihre
normale Höhe zu bringen, die Atemgrösse und ihre
Frequenz, sowie die Herztätigkeit anzuregen und die
Ausscheidung der Abfallstoffe erheblich zu fördern. Auf
dieser Grundlage glaube ich das Novozon gegen Stoff
wechselstörungen jeder Art als sicheres und wirksames
Mittel unbedingt empfehlen zu können. Seine Anwen
dung erfordert freilich eine gewisse Uebung.
Die Anschauungen über Sauerstofftherapie, welche die
überausgediegene Arbeit von Dr. Raue Nr. 48 (1908)
dieser Wochenschrift entwickelt, sind durchaus be
herzigenswert. Wenn er meint, in allen Culturländern
trachte man auf allen möglichen Gebieten danach, die
günstigenWirkungen des Sauerstoffs prophylactisch so
wohl als auch für Heilzwecke auszunutzen, und deshalb
sollte man auch in der medicinischen Praxis in Zukunft
diesemeben so einfachen wie schönen Mittel grösseres
Interesse zuwenden als bisher, so kann solche Stellung

zu
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Sache nur zweckentsprechend erscheinen. Bedarf
doch die in mancher Hinsicht noch unaufgeklärte
Wirkungsweise des Sauerstoffs in der Novozon- resp.
Sauerstofftherapie, wie alles in der Wissenschaft, ohne
Frage noch „mehr Licht“.–
Weber die Behandlung der Placenta praevia.

Sammelreferat von Dr. W. Beckmann.

In letzter Zeit ist die Frage von der Behandlung der Pla
rentapraevia von neuemaufgerollt, wobei sich einige moderne
Geburtshelferdavon leiten lassen, dass das Becht des Kindes
aufsLeben höher einzuschätzen sei als bisher. Da dieseFrage
auchden practischen Arzt interessiert, sei es gestattet, auf
einigeneuere Arbeiten über dieses Thema hinzuweisen.
W. Hannes (Centralbl. f.Gyn. 1908,Nr. 42) berichtet über
dieResultate der in der Küsten er'schen Klinik geübten Be
handlungsmethoden.Er bricht eine Lanze für die intraamniale
Hystereuryse,mit der eine Gesamtmortalität der Mutter von

5pCt. (6 auf 119 Fälle) erzielt wurde. Dadurch wurden die
bestmöglichenChancen für die Mutter geschaffen, da mit com
binierter Wendung nach Braxton Hicks Hammer
schlag 63 pCt. Zweifel 78 pCt. und Fire und 101 pCt.
mütterliche Gesamtmortalität verzeichnen. H an n es verlor
zwar 2 Frauen an Luftherz, meint aber dieses falle dem Me
Ureurynternicht zur Last, weil sowohl die Hand, welche den
Ballon einführt, als auch die zur Wendung eingeführte Hand
Luftembolieverursachen kann. Nur eine Frau ging an Pyä
nie zu Grunde (08 pCt), die übrigen an Herzfehler resp.Anä
uie oder Verblutung aus einem Cervixriss. Hann es berech
netfür sein Verfahren 575 pCt. lebende Kinder, also vielmehr
als für die combinierte Wendung, bei welcher Hammer
schlag nur 16 pCt. lebende Kinder erhielt. Die Hystereuryse
wirddaher dempractischen Geburtshelfer als bestes und sou
veränes Mittel bei der Behandlung der Placenta praevia
empfohlen.

. Es c h (Centralbl. f. Gyn. 1908, Nr. 39) berichtet über
einenFall von Luftembolie bei Placenua praevia, welche bei
derWendung nach Braxton Hicks zustande kam und
weistauf 7 ähnliche Fälle hin, beiwelchen es zu Luftembolie
beider combinierten Wendung kam. Er rät, bei der Ausfüh
rung dieser Operation die Seiten- Bauch- und Knie-Ellenbogen
lagezu vermeiden und bei der Rückenlage das Becken etwas
höherza lageru, damit die Luft vermöge ihres geringen spe
cifischemGewichtes an dem eingeführten Arme wieder vorbei
nachaussen gelangen könne.

B
. Krö ' (Centralbl. f. Gyn. 1908, Nr. 46) sieht denSchwerpunctder Behandlung der Placenta praevia in der Blut

stillung.Trotz Wendung und Tamponade kommen selbst in

denKliniken Blutverluste von 1000–1200 ccm. nnd mehr vor.

Diesen Blutverlusten gehen solche während der Schwangér
schaft bei geschlossenem Muttermunde voraus. Ebenso blutet

e
s

auch nach Ausstossung des Kindes, weswegen in 6–10pCt.
der Fälle die Placenta manuell gelöst werden muss.Selbst dar
nachblutet e

s

dazwischen trotzDührs sein schierUtero-Vaginal
Tamponade weiter bis der Exitus eintritt. Bekanntlich hängt
die Blutung meist davon ab, dass die im Isthmus und oberen
Teil der Cervix verlaufenden mütterlichen Gefässe infolge der
Wehentätigkeit zwar zerreissen, infolge der mangelnden Kon
traction der Isthmuswand aber nicht zum spontanenVerschluss
gebracht werden können. Lässt sich jede Dehnung des Isthmus
verhindern und dieser Teil des Geburtsschlauches während der
Geburt umgehen, so kann e

s

zu keiner profusen Blutung kom
men. Dieses lässt sich durch möglichst hohe Ausführung des
klassischen Kaiserschnittes erreichen. K. hat die Operation

6mal ausgeführt, wobei 5 Frauen weniger als 300 grm. Blut
verloren, nur in 1 Fall, in welchem der Cervicalcanal schon
für 3 Finger durchgängig war,betrug der Blutverlust ca.800 gr.
Sollte e

s

nach der Extraction des Kindes bluten, so lässt sich
die blutende Stelle unter Controlle desAuges gut tamponieren,
oder es könnte die supravaginale Amputation nötigenfalls an
geschlossenwerden. Bei bereits eröffnetem Muttermunde hat
der Kaiserschnitt natürlich keinen Sinn, da der Isthmus schon

a
d

maximum geweitet ist. Hier muss die Wendung ausge
führt werden. Bei Blutungen in der Nachgeburtsperiode rät
K., falls Massage und heisse Spülung nicht bald zum Ziele
führen, die supravaginale Amputation des Uterus auszuführen.
Ist die Frau bereits inficiert, so unterbleibt der klassische
Kaiserschnitt. In solchen Fällen mache man den vaginalen
Kaiserschnitt wenn die Placenta hinten sitzt; sitzt die Pla
centa vorn so behandle man nach Braxton Hicks.

E
.Opitz (Centralbl. f.Gyn. 1908,pag. 1502) bespricht die

Prophylaxe der Luftembolie und rät im Gegensatz zu Esch
(siehe oben) bei allen geburtshülflichen Operationen auf dem
Querbett und ganz besonders bei der Placenta praevia den
Oberkörper der Frau zu erhöhen. Dabei sinkt der Uterus becken
wärts, die Scheide wird eher verkürzt und ein Ansaugen von
luft findet nicht statt. Ausserdem bleibt ein positiver Druck

in den Blutgefässen des Beckens und desUterus erhalten. Bei
erhöhtemSteiss nach Esch dringt die Luft in dieScheide und
besteht ein negativer Druck im Unterleibe. Am grössten ist
die Emboliegefahr bei der Ausführung des suprasymphysären
Kaiserschnittes, den Sellheim bei der Placenta praevia (Cen
tralbl. f. Gyn. 1908,Nr.40) vorschlägt. Hierbei wird in Becken
hochlagerung der Placentarboden in weiter Ausdehnung frei
gelegt.
Gegen den erwähnten Vorschlag Sellheim s polemisiert
W. Hann es in einer weiteren Arbeit (Centralbl. f. Gyu.
1909.Nr. 3), in welcher er gleichzeitig über 246 Fälle von
Placenta praevia berichtet. Der Ballon muss stets in die E
blase (also niemals bei stehender Blase) gebracht werden. Es
wird mit 500–650 Ccm. steriler Flüssigkeit angefüllt und an
ihm ein Gewichtszug von 600–800 gr. angebracht. Bei voller
Eröffnung und bestehender Blutung muss sofort entbunden
werden. Die Kolpeuryse ist durch die Hystereuryse völlig
verdrängt. In 60% aller Fälle wurde die Ballonbehandlung
durchgeführt, dabei kamen von den Kindern, die bei Eintritt

in die Beobachtung ungeschädigt und lebensfähig waren,70%
lebend zur Welt. In den Fällen, wo freie Eihäute zu
tasten waren, wurde die Blase gesprengt und die Geburt der
Natur überlassen, dabei kamen alle lebensfähigen Kinder auch
lebend zur Welt. Bei voller Eröffnung ergab die innere Wen
dung von 6 lebensfähigen, 5 lebensfrische Kinder in der Kli
nik, und 15 lebende Kinder in 19 Fällen in der Poliklinik.
Nur selten konnte an den zangengerecht stehenden Kopf der
Forceps angelegt werden, denn dann blutet e
s

bei Placenta
praevia nicht mehr, dabei wurde von 3 lebensfähigen Kindern

1 lebend exrahiert. Die combinierte Wendung nach Braxton
Hicks wird in der Klinik nicht mehr ausgeführt in der Poli
klinik ergab sie eine kindliche Mortalität von 82 pCt. (H om

m er sich lag fand 84 pCt.). Die jetzt verlassene Kolpenryse
ergab in 4 Fällen nur 1 lebendes Kind. Gaze- und Watte
tamponade der Scheide wird verworfen und nur als Notbe
helfangewandt. Sie ist gefährlich wegen der Infectionsge
fahr. Tatsächlich ging 1 von den beiden tamponierten Frauen
septisch zu Grunde. Das Gesamtresultat für die Kinder:

in der Klinik sind 60 pCt. der Kinder lebend geboren, lebens
fähig gewesen und am Leben geblieben, in der Poliklinik so
gar 75 pCt.! Fürwahr ein glänzendes Resultat. Die Gesamt
mortalität beträgt für die Mütter 66pCt. und zwar speciell
bei der Hystereuryse 55 pCt. Todesursachen bei der Hyste
renryse : 2 mal Luft herz, einmal Herzfehler, einmal Anämie,
einmal Verblutung aus einem Cervixriss, 3 mal Sepsis. Von
den anders behandelten Frauen starben 3 an Anämie und je

eine an Luftherz, Eclampsie, Herzfehler, Uterusruptur und
Sepsis (tamponiert eingeliefert).
Auf Grund dieser Zahlen spricht sich H. durchaus und
warm für die Hystereuryse aus und erachtet den von Sell -

heim empfohlenen cervicalen Kaiserschnitt und den vonKrönig empfohlenen Kalserschnitt als unnötig, Tamponade
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nach der Geburt hat H. nie nötig gehabt. Somit fällt auch
die Trennung der Geburtshilfe nach Krönig in die der
Klinik und der Praxis weg. Mir scheinen die Zahlen von
Hann es so beweiskräftig, dass die Methode von BraxtonHicks, für welche Henkel in seiner Arbeit (Arch. für
Gyn. Bd. 86. H. 3) für die Praxis Propaganda macht, von jetzt
an in den Hintergrund zu treten hat.
Die Resultate von Herffs (Beiträge zur Gebh. und Gyn.
Bd. 13 H. 3) sind bedeutendschlechter als die von Hann es.
„Es ergaben 120 Fälle eine mütterliche Mortalität von 75pCt.
und eine Kindersterblichkeit von 60 pCt.Angewandt wurden:
Scheidentamponade (meist Kolpeuryse) 6 Mal, Blasenstich
18 Mal, 44 frühzeitige Wendungen, 14 Wendungen aus
Beckenendlage, 28 rechtzeitige Wendungen und 21 Hystereu
rysen. Als Todesursachen wurden verzeichnet: 3Mal Sepsis,
3 Mal Luftèmbolie, 4 Mal Verblutung ex atonia uteri. Da
die Mortalität beim klassischen Kaiserschnitt immer noch
4 pCt. beträgt, so glaubt v. Herff nicht an die Möglichkeit
durch diese Methode - die Sterblichkeit der Mütter herabzu
setzen, auch glaubt er nicht, dass die Verblutungsgefahr ver
mindert würde. Die Sterblichkeit der Kinder könne zwar
durch den Kaiserschnitt herabgesetzt werden, doch sieht er
dies als Nebensache an.
Aus den angeführten Arbeiten scheint dem Referenten
hervorzugehen, dass fürs erste die von Sell heim und
Krönig empfohlenen neuen Behandlungsmethoden der Pla
centa praevia durch cervicalen resp. klassischen Kaiserschnitt"
nicht anzuwenden sind, dagegen von den alten Methoden
einer zielbewussten und frühzeitigen Metreuryse das Wort
geredet werden darf,

Referate.

J. Honorowski: Gleichzeitige Differentialfärbung von
Bindegewebe, Muskelgewebe und elastischer Fa
sern. (Przeglad lekarski. 1908. Nr. 44). -
H. empfiehlt eine neue Färbemethode, mit der er immer
gute Contrastbilder erhalten zu haben angibt, die noch nach
4 Monaten ihre Farben vollkommen bewahrten. – Es werden
3 Lösungen bereitet:
Lösung I: Haematoxylini crystall. in subst. 0,2 -

Resorcin-Fuchsin (Grübler) in subst. 0,02
Alcohol 709–1000.

Lösung II: Liq. ferri sesquichlor. Pharm. 1 ccm.-
Acidi muriat. concentr. puri 2 ccm.

Lösung III: Fuchsini S. 0,1 - -
Acidi picronitrici concentr. (aquosi) 1000 -

Unmittelbar vor dem Gebrauch wird auf je 5 ccm. der
Lös. I ein Tropfen der Lös. II hinzugesetzt. Möglichst feine
Schnitte des in Peraffin gebetteten Präparates werden in die
ser Mischung durch 12-24 Stunden gefärbt, dann, nach Aus
waschen in Wasser (aus der Wasserleitung) auf "/. Minute
in die Lösung III getaucht, darauf in 96° Alcohol, Carbol
xylol, Xylol, endlich Einschliessen in Canadabalsam. Das Bin
degewebe wird rot, das Muskelgewebe gelb, die Zellkerne
dunkelgrau, die elastischen Fasern (selbst die allerfeinsten)
fast schwarz gefärbt.

W. Dör be c k.

K. Mayer, stud. med. Anwendung des Magnetismus
zur Bestimmung der unteren Grenze des Magens
und von Speiseröhreerweiterungen. (Przeglad le
karski. 1909. Nr. 2).

- -

Mayer schlägt zur Bestimmung der unteren Magen-
-

grenze folgende Methode vor, die er an sich selbst und an
Patienten geprüft hat. Der zu untersuchende Patient ver
schluckt ein kleines mit einer Kautschukhülle versehenes und
an einer langen, feinen Schnur befestigtes Stück Magneteisen
und wird darauf mit der vorderen Körperfläche vor eine Bus
sole gestellt. Letztere ist an einem vermittels einer Kurbel in
verschiedener Höhe verstellbaren Stativ befestigt. Durch ab."
wechselndes Heben und Senken der Bussole wird diejenige
Höhe bestimmt, bei welcher die Nadel der Bussole am deut
lichsten von dem verschluckten Magneteisenstückchen beein
flusst wird. Die gefundene Höhe entspricht der Lage des ver
schluckten Magnets, resp. der unteren Magengrenze (oder
event. der Speiseröhreerweiterung).

W. Dörbeck.

Radl in ski: Weitere Erfahrungen mit Excision der
Funiculargefässe bei der radicalen Herniotomie.
(Przeglad lekarski 1908. Nr. 49)
In einer früheren Arbeit (Rocznik lekarski 1907, Bd. I
H. III) hat R. eine von ihm vorgeschlagene Modifikation

--

der Radicaloperation bei Hernia inguinalis beschrieben, die
darin bestand, dass er die Gefässe des Samenstranges mit
Ausnahme der Art. deferentialis entfernte. Im vorliegenden
Artikel werden die anatomischen Verhältnisse, auf denendie
Modification begründet ist, nochmals zusammengefasst und die
Vorzüge der modificlerten Operation auf Grund klinischer Er
fahrung erörtert. -

Der Hoden wird von 3 Arterien mit Blut versorgt: 1) von
der A. spermatica interna (aus der Aorta), 2) von der A.funi
cularis (aus d. A. epigastrica inferior) und 3) von der A. de.
ferentials (aus dem System d. A. hvpogastrica). Zwischen die
sen3 Aesten bestehen reichliche Anastomosen, dank welchen
der Blutzufluss zum Hoden bei einer Sperrung der Art. sper
mat. int. oberhalb der Einmündung der Haupt
an astom ose mit der A. de ferentialis (etwa 2 ctm.
über dem oberen Pöl des Testikels) nicht dauernd beeinträch
tigt wird. Die A. deferentialis ist durch ein festeres Binde
gewebe mit dem Was deferens eng verbunden, während die
übrigen zum Funiculus spermaticus gehörenden Gefässe, von
loserem Bindegewebe umhüllt, sich leicht auf stumptemWege
isolieren lassen. Ist diese Isolierung bei der Operation zu
stande gebracht, so unterbindet Verf, die A. spermat.in
terna 2 Finger breit über dem oberen Pol des Hodens und
excidiert die isolierten Gefässe des Samenstranges. Beim Ope
rieren einer Varicocele wird durch die Modification nach
Rad l i n ski das oft so mühévolle Aufsuchen und Isolieren
der Art. spermat. interna unnötig; es genügt vollkommen, den
.Gefässbündel des Samenstranges in toto auf der oben ange
gebenen Höhe zu unterbinden. nachdem nur das Was deferens
mit den ihm fest anliegenden a. n. vv. deferent. vom übrigen
Gefässbündel gesondert ist, und das Letztere auf einer Strecke
von 4–5 ctm. zu excidieren. Beim Ausführen der Radical
operation nach Bassini biete die vorgeschlagene Modifica
tion insofern einen grossen Vorteil, als beim Vernähen der
Fasern der Mm. obliquus internus und transversus einerseits
und des ligam. Poupartii andererseits die Oeffnung für den
übriggebliebenen Teil des Funiculus spermaticus nur so ge
ring zu sein braucht, dass sie fast der gewöhnlichen Entfer
nung zwischen 2 aufeinanderfolgenden Nähten entspricht, ein
Umstand, der zur Verhütung von Recidiven wesentlich bei
trägt. Ferner erleichtere der unbedeutende Umfang des Funi
culus beim obenbeschriebenen Verfahren auch die Naht der
oberen Schichten der Bauchwandungen. Die nach der Bas
sinischen Operation so häufig auftretenden und die Nach
behandlung störenden Schwellungen des Scrotums und Tes
tikels werden beim Operieren nach R. weniger häufig und in
geringerem Masse beobachtet. -
R. hat im Ganzen 32 Fälle nach der beschriebenen Weise
mit gutem Erfolge operiert. Für contraindiciert, hält er sein
Verfahren in Fällen, wo die Gefässe des Was deferens wäh
rend der Operation etwa lädiert wurden, und bei Jünglingen
unter 14–16 Jahren, da der Blutznfluss aus der Art. defe
rentialis allein für den noch in der Entwickelung begriffenen
Testikel vielleicht doch unzureichend sein dürfte.

W. Dör be c k.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. E. Sonnenburg: Pathologie und Therapie
der Perityphlitis (Appendicitis) 6. Auflage. Leipzig,
F. C. Vogel 1908. Pr. 6 Mark.
Sonnenburg gehört bekanntlich zu den ersten Auto
ritäten auf demGebiete der Appendicitis und ist daher durch
aus berufen, seine Eindrücke, denen ein Material von 3480
Fällen zu Grunde liegt, den Practikern mitzuteilen. Sein
Buch lässt den Meister überall erkennen, dessen Ratschlägen
man gern folgen kann. Die übersichtliche Gruppierung und
Besprechung des Materials, von dem uns die prägnantesten
Krankengeschichten mitgeteilt sind, ruft bei der Lektüre des
Buches nicht nur keine Ermüdung hervor, sondern fesselt den
Leser in dem Masse, dass er das Buch nur ungern aus der
Hand legt. Originell sind die Beobachtungen des Verf. über
die Leukocytose bei der Appendicitis, mit deren Hilfe er un
ter Berücksichtigung des Pulses und der Temperatur zu einer
richtigen anatomischen Diagnose zu gelangen versteht. Von
einer richtigen Diagnosenstellung hängt aber bekanntlich die
Therapie ab. So gelingt es dem Verf, der wie die Mehrzahl
der Chirurgen ein Anhänger der Frühoperation ist, die
Appendicitis simplex rechtzeitig zu erkennen und unnütze
Operationen zu vermeiden. Das Buch von Sonnenburg
ist, da es eine wichtige Frage aus einem Grenzgebiet behan
delt, besonders auch den Gynäkologen und inneren Medicinern
zu empfehlen. Aber auch die Chirurgen werden mit Interesse
die Erfahrungen ihres Fachkollegen zur Kenntnis nehmen.

W. Beckmann,

- -
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Prof. Dr. A. Dührssen: Gynäkologisches Wademekum.
9. Auflage. Berlin. S. Karger 1909.
Das rühmlichst bekannte gynäkologische Vademekum be
darfwohl keiner weiteren Empfehlung, da sein Ruf fest be
gründetist. Der practische Arzt und Stendierendebenutzen
dasBuch gern, weil es besonders ihren Bedürfnissen ange
passtist. 138Textabbildungen und 11 Tafeln, die in dem
kleinenBuche enthalten sind, erleichtern das Verständnis. In
derneuen Auflage ist das Kapitel über Prolapse umgearbeitet,
nndneueKapitel über Behandlung vor und nach Operationen,
überallgemeine und specielle gynäkologische Untersuchungs
methoden,über straf- und civilrechtliche Verantwortlichkeit
desOperateurs, über Bier sche Rückenmarksanästhesie und
Skopolamin-Dämmerschlafund über die neuesten Fortschritte
derAsepsis hinzugefügt. Das Büchlein zeichnet sich durch
guteAusstattung aus und dürfte auch in dieser Auflage bald
vergriffenwerden.

-
- W. Beck ma nn.

W. Guttman n. Medicin isch e Terminologie. "
gebräuchlichsten

in meine Sprechstunde kam, litt daran – es ist eine der häuAbleitung und Erklärung der
Fachausdrücke aller Zweige derMedicin und ihrer
Hilfswisseuschaften. Dritte umgearbeitete und er
weiterte Auflage. Verlag von Urban und Schwar
zenberg. Berlin uud Wien 1909. Preis Mk. 18.

Es gibt wohl kaum eine Wissenschaft, die eine so reiche,
vielgestaltige und complicierte Terminologie besitzt, wie die
Medicin. Und mit jedem Tage wird dieseTerminologie durch
Bildungund Aufnahme neuer Ausdrücke immer reicher und
complicierter, sodass selbst ein Arzt, der mit der medicini
schenLiteratur vertraut ist, kaum imstande ist,
samteOnomatologie aller medicinischen Disciplinen zu be
herrschen. Daher werden lexikographische Werke, die im
Falle eines aufkommenden Zweifels oder der Unkenntnis

die ge-

einesnoch neuen und wenig bekannten Terminus technicus
raschund leicht zur Orientierung dienen, allmählich zum Be
dürfnisund zu einem notwendigen Bestandteile medicinischer
Bibliotheken.
mussgesagt werden, dass es mehr bietet als es verspricht,
dennnicht nur die «gebräuchlichsten Fachausdrücke», son
dernauch gar manche wenig gebräuchliche und z. T. auch
obsolete,die aber doch hin und wieder vorkommen und dem
LeserSchwierigkeiten machen können, sind in das Buch auf

Sehr dankenswert ist es, dass nichtgenommenund erklärt.
nurdie rein medicinischen Fachausdrücke, sondern auch die

d
e
r

sog. Hilfswissenschaften, wie Chemie, Physik, Botanik,
Zoologie,Berücksichtigung gefunden haben, denn bei der Ent
wickelungaller dieser Zweige der Naturwissenschaften findet
einestetige Verschiebung ihrer Grenzen und ein Ineinander
greifender einzelnen Disciplinen statt, so dass zum Verstehen
dereinen ein Beherrschen der Nomenclatur der anderen not
wendigist. Man muss nur darüber staunen, wie ein Autor
einesolche Arbeit leisten und eine solche Fülle von Kennt
nissenbeherrschen kann. Einen grossen Vorzug des Werkes
bildetdie knappe Ausdrucksweise. Die Erklärungen sind so

abgefasst,dass nur das zum Verständnis der Termini not
wendigstegesagt und alles practisch unverwendbare Beiwerk
weggelassenist. Hierdurch ist es möglich geworden, das
riesigeMaterial auf nur 1388Lexikonspalten unterzubringen.
Rühmendhervorheben möchte ich noch, dass Verfasser hin
sichtlichder Orthographie bei dem K- und Z-Laut denGrund
satzbefolgt, «rein lateinische sowie durch Vermittelung des
Lateinischen übernommene Worte mit C zu schreiben, da
gegendeutsche oder direct dem Griechischen entlehnte mit

K bezw.Z», wobei letzterer Buchstabe in griechischen Worten
ebennur da geschrieben wird, wo im Griechischen ein Zsteht.
Diejetzt vielfach übliche, aber durchaus unmotivierte und
unphilologische Schreibweise, welche das lateinische C oder
gardas griechische K durch Z ersetzt, wird von Gutt
man n glücklicherweise nirgends angewandt. Wir finden
«Cysten»,Cystoskopie, «Mikrocyten», «Cytoblastem» u

.
s. w.,

abernie die barbarisch anzuschauenden Worte «Zyste», «Leu
kozyten» u

. dergl. Schade nur, dass auf dem Titelbatt der
für richtig anerkannte Grundsatz nicht eingehalten und «me
dicinisch»mit einem Z geschrieben ist. Wenn Werf. in dem
Vorwort zur im Jahre 1902 erschienenen ersten Auflage
seinesBuches sagte: «über die Berechtigung eines Buches
entscheidet der Erfolg v

,

so hat e
r

hiermit ein Urteil ge
sprochen,das ganz zu seinen Gunsten ausgefallen ist, denn
dasVergriffen sein zweier Auflagen in 5 Jahren und die Not
wendigkeit einer dritten Auflage im 6

.

Jahr beweisen nicht
nur die Berechtigung des Buches,– eine solche Nachfrage
beweistdas Bedürfnis und das Verlangen nach einem solchen
Werk. Es kann daher auch kaum ein Zweifel bestehen, dass

d
ie neue, bedeutend erweiterte Auflage denselben Erfolg

habenwird wie die beiden früheren.
-

- F. Dörbeck.

-

Von dem vorliegenden Werke Guttmann s

Protocolle des XX. Aerztetages.
- der

Gesellschaft livländischer Aerzte in Riga

vom 28. bis zum 30. August 1908.

(Schluss)

c) Dr. H. Tru hart: C h ol e lithiasis und Pan -

creaser krankungen. Erscheint in der St. Petersburger
Med. Wochenschrift.

Discussion :

1
.

Dr. v. Engelhardt: Es handelt sich bei der Gallen
Steinkrankheit auch darum, ob es möglich ist die ersten An
fänge einer Cholecystitis, leichte Reizzustände der Gallenblase
zu diagnosticieren! Ich meine nun, dass das wohl in den mei
sten Fällen gelingt und bin überrascht gewesen, wie oft man
diesen chronischen Reizzustand findet – ich meine fast jede -

3.,4. Frau, die wegen irgendwelcher Verdauungsbeschwerden

figsten Krankheiten. Ich bediene mich schon seit Jahren bei
der Untersuchung eines Griffes, der mir gute Dienste leistet.
Die Patientin setzt sich auf ein niedriges Tabourett, die
Beine ein wenig gespreizt und stützt sich in möglichst le
gérer Haltning mit beiden Ellenbogen auf die Kniee (Unter
arm leicht horizontal !). Ich sitze oder stehe – ich ziehe den
Sitz vor– so auf der rechten Seite der Patientin, dass mein
Gesicht ihrer Seite zugekehrt ist und nehme die gleiche Stel
lung wie sie ein, nur dass meine rechte Hand den rechten
Rippenbogen der Patientin in der Gallenblasengegend mit
einer sehr ergibigen Hautfalte umfasst, so dass die 4 Finger
kuppen tief unter die Lebergegend kommen müssen, während
das Colon unterhalb bleibt und nur bei tiefer Inspiration man
das deutliche Gefühl hat, dass ein voller runder Körper ge
gen die Hand a

ndrängt. Liegt ein Reizzustand der Gallen
blasengegend vor, so unterbricht die Patientin oft plötzlich
die Inspiration, weil sie einen stechenden Druckschmerz fühlt
der nach oben in die rechte Brustseite ausstrahlt. Die Häu
figkeit dieses Befundes lässt Zweifel an der Richtigkeit der
Diagnose aufkommen– oder es ist die Druckempfindlickeit
der Incisurgegend– ein häufiges Vorkommnis, das noch fast als
normales Verhalten anzusehen ist. Wohin rangieren dann
die Fälle, bei denen die Drnckempfindlichkeit nicht zu con
statieren ist? Ich bitte die Herren Collegen diesen Befund
nachzuprüfen. In jedem Falle ist natürlich die Untersuchung

in der Rückenlage auch vorzunehmen, wobei es allerdings
vorkommen kann, dass durch Druck auf den Leberrand in
direct ein Druck auf die sympathischen Plexus des Epi'' ausgeübt wird und dort Schmerz hervorgerufen wird.ieser Täuschung entgeht man bei dem von mir geschilder
ten Handgriff.

- - -

2
. Dr. Born haupt: In dem hier vielfach besprochenen

Fall von Choledochusverschluss mit nachfolgender Sepsis hielt
ich den operativen Eingriff für indiciert trotz des schweren
Allgemeinzustandes der Patientin aus folgenden Gründen.
Erstens handelte es sich um eine circa 30 Jahre alte, sonst
kräftige Frau, deren Puls im Verhältnis zum Allgemeinzu
stande ein befriedigender war. Ferner fühlte ich unter der
Leber über der Gallenblasengegend eine deutlich e druck
empfindlich e Resistenz, so dass ein - Eiterherd in

der Bauchhöhle, der die Ursache zu den schweren Allgemein
erscheinungen darstellen könnte, nicht mit Sicherheit ausge
sprochen werden konnte. Der trotz der abgegangenen Gallen
steine noch bestehende Icterus konnte sowohl als Folge der
Sepsis, als auch als Folge der noch bestehenden partiellen
Stauung in den Lebergängen durch einen Choledochusver
schluss aufgefasst werden. Selbstverständlich musste man
auch an eine bestehende Cholangitis denken.Jedenfalls konnte
man hoffen, dass die Allgemeininfection vom sonst kräftigen,
jungen Organismus noch überwunden werden könnte, falls
die Ursache zur Allgemeininfection radical beseitigt worden
wäre. Die Operation zeigte, dass die Resistenz durch die aus
gedehnten Verwachsungen mit der geschrumpften Gallenblase
bedingt war. Im Choledochus, der in weiter Ausdehnung mit
dem herangezogenen Duodenum fest verbacken war, ist kein
Stein gefunden worden. Eiter war nicht vorhanden. Der Fall
zeigt daher, dass die Allgemeininfection im Moment des
Durchbruches des Steins aus dem Choledochus in das Duo
denum entstanden war, und dass die Patientin dieser Allge
meininfection erlegen ist.

3
.

Dr. v
. Bergmann: Der Icterus ist bei der Indications

stellung zur Operation sehr mit Vorsicht zu verwenden. Sehr
wichtig ist die Anamnese. Referent hat irrtümlich einen Fall
mit Icterus, Fieber, Schüttelfrost und grosser Leber operiert,
welcher auf Sepsis beruhte, die von einem Decubitus auf der
Ureterschleimhaut durch Steine geursacht war, die bereits
znm grössten Teil in die Blase geglitten waren. Anamnestisch
war hier angegeben worden, dass am ersten Tage der Er
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krankung ein wurstförmiger Tumor in der rechten Iliacalge
gend palpiert worden war (dilatierter Ureter). Dieser Tumor
war später verschwunden.
Referent stellt seine Mitteilung, dass Dr. Greiffen ha
gen die Cholecystendyse empfiehlt, dahin zurecht, dass
Dr.Greiffen h agen diesen Standpunct nicht einnimmt.
4. Dr. Keil man n macht auf die Möglichkeit aufmerksam,
dass durch rechtseitige Tubar gravidität das Bild acuter Gal
lenwegerkrankung vorgetäuscht werden kann; nicht nur die
Art Schmerzen lässt eine Verwechselung zustande kommen,
sondern bemerkenswert ist auch, dass bei Tubargravi
dität sich ausgesprochen er Icterus zeigen
kann. Tatsächlich sind solche Verwechselungen vorgekom
men und erscheint es nicht unnötig, bei Frauen gegebenen
Falls an solche Möglichkeit zu denken. Die Beantwortung
der Frage, ob eine Extrauteringravidität vorliegt, ist gewöhn
lich leicht zu beantworten, wenn sie

er
gestellt ist.

5. Prof. Zöge v. Manteuffel: Dr. v. Bergmann hat
gesagt, Tumoren sind zu fühlen nur bei Netzverwachsung
und Neoplasma (Carcinom). Ich fürchte, ich habe Dr. Berg
man n missverstanden, denn das wird Dr. Bergmann ja
auch gesehen haben, dass der Tumor der Gallenblase ein
wichtiges Symptom bei der sonst so schwierigen Diagnose
der Cholelithiasis ist.
6. Dr. Schabert: Statt des Schlusswortes auf das er
verzichtet, gestattet er sich 3 Präparate zu demonstrieren:
1) Ein Präparat, chronisch recidivierende Chole:cystitis mit zweimaligem Choledochusverschluss. Der Fall
gehört zu den seltenen, weil er durch Shock nach dem Durch-
tritt des Steins durch den Choledochus letal endigte.
2) Eine Gallenblase mit Steinen und beginnendemCysticus car cin o m und
3) eine St. e n ose des Du c't us Wir sung ian us, die
Glykosurie zur Folge hatte. Der Stelle der Stenose entsprach ein
Ulcus duodeni. Es entsteht aber für alle diese Fälle die princi-
piell wichtige Frage, ob nicht Erkrankung der Pancreas diepri
märe, das Duodenalulcus die secundäre ist. Bisher bevorzugt
man ausschliesslich die Annahme, dass das umgekehrt sei.
Dr. Bergmann : Der palpable Gallensteintumor ist

sicher ein sehr wertvolles diagnostisches Moment, das leider
nur in dem kleinsten Teil der Fälle vorhanden ist. Die auf
fallende Härte eines Gallenblasentumors soll den Verdacht
auf Neoplasma wachrufen, ohne einen jedoch von der Opera
tion abzuhalten, denn entzündliche Verlötungen mit dem Netz
können ganz ähnliche Tumoren machen. Der von Dr. v. En -

' l hard t angegebene Schmerzpunct hat Referent in einem"alle irre geführt, statt der völlig gesunden Gallenblase fand
er einen nach oben ' enen und fixierten krankenWurmfortsatz. Es ist daher denkbar, dass abnorme Span
nungsverhältnisse im Dickdarm (Obstipation) diesen Druck
schmerz hervorrufen.
2. Dr. Born h a up t hält seinemVortrag: Ueber acute Pan“- (Erscheint in der St. Petersburger Medicin. WochenSCHUT1.),

Discus si o n.
1) Dr. v. Engelhardt: Dr. Bernhaupt hat sich nicht
darüber geäussert, wie sich Temperatur und Puls bei der Pan
creatitis acuta verhalten. Wenn in den ersten 24 Stunden dle
für die Pancreatitis charakteristischen Symptome in heftigen
Epigastralgien Erbrechen und verfallenemAussehen bestehen,ein
undeutlicher schmerzhafterTumor in der Pancreasgegendzu füh
len ist,so bezweifle ich die Möglichkeit, auf diesenSymptomen
complexhin die Diagnoseauch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit
zu stellen. Am 2. und 3.Tage, wo es zur Operation zu spät ist.
steht das Bild des Ileus im Vordergrunde ohne die localisierte
Darmsteifung – nur allgemeiner Meteorismus liegt vor. Ein
ähnliches Krankheitsbild kann uns bei schweren Herzattaquen
entgegentreten. Der bekannte Fall Panum (Herzruptur) wies
ausserordentlich heftige Erscheinungen von Seiten des Abdo
mens auf: Erbrechen, Schmerz, Meteorismus. Ich habe selbst
einen sehr ähnlichen Fall gesehen, wo die Frage entstand, ob
es sich um Herz, ob Pancreas oder Ileus handelte– dabei
Temperaturen bis 385– und bei der Section fand sich Herz
ruptur und im Pancreas nur eine verwaschene Zeichnung der
Zellen und fettige Degeneration. Aber für das Krankheitsbild
selbst musste man doch die Herzruptur verantwortlich machen.
2) Dr.Truhart: Von den beiden Vorrednern sind so in
teressante die Pancreaspathologie betreffende Fragen ange
regt worden, dass ich mit Einwilligung der Versammlung
unter Bevorzugung des mult um vor dem multa auf meinen
zweiten «Ovu lum und Pan creas» betitelten Vortrag
verzichten möchte, um die hierdurch gewonnene Zeit zur Be
sprechung jener Fragen zu verwenden. Es freut mich consta-
tieren zu können, dass die von dem Herrn Collegen Born-
haupt bezüglich der sogenannten «acuten Pancreatitis»
entwickelten Anschauungen im grossen und ganzen sich mit
den von mir gewonnenen decken. Hier und da kann ich ihm
jedoch nicht beipflichten und will ich bei Beleuchtung dieser
Puncte dieselbe, in seinem Vortrage eingehaltene Einteilung
beibehalten.– Was zunächst die vielumstrittene Todesur

sache bei jenen acnten Formen der Pancreaserkrankungen an
belangt, so teile auch ich die neuerdings von Guleke und
G. von Bergmann verfochtene Ansicht der Autointoxica
tion, bei welcher wir, nicht wie Doberau er annimmt, in ge
wissen Zufallsproducten des necrotischen Pancreas, sondernin
dem resorbierten Pancreastrypsin als solchen die schädliche
Naxe zu erblicken haben, welche den Vergiftungstod verur
sacht. Schon im Jahre 1898haben Neucki und Tschepur
kowski an der Hand zahlreicher Tierexperimente es klarge
stellt, dass bei plötzlicher massenhaftenUeberflutung desBlut
kreislaufes mit zurückgestautem normalen Pancreassecret die
Lympho- und Leucocyten nicht mehr imstande sind dasTryp
sin in ausreichendem Masse zu binden und unschädlich zu
machen und, dass durch eine solche überschüssige Trypsinan
häufung im Blut der Tod herbeigeführt werde. Weitere Unter
- suchungen haben gelehrt, dass dem menschlichen Blutserum
und zwar demEuglobulin desselbenauch antitryptische Eigen
schaften zukommen. Bei Ueberladung mit Trypsin ist das Blut
serum aber nicht mehr imstande die nunmehr erforderliche
antifermentative und antitoxische Schutzkraft zu entwickeln
und bei dem Ausbleiben dieser Hemmungswirkung tritt unter
den Erscheinungen der Vergiftung, der Hämolyse und der
Asphyxie der Tod ein,wonach sich bei sorgfältig ausgeführter
pathologisch anatomischer Untersuchung Gerinnungserschei
nungen in den Lungencapillaren und in der Pulmonalarterie
nachweisen lassen. – Die Trypsinvergiftung des Organismus
vermag ich aber nicht als die ausschliesslich bei den
acuten Pancreaserkrangungen in Frage kommendeTodesur
sache anzuerkennen. Meine Studien haben mich vielmehr zu
der Ueberzeugung geführt, dass als solche in manchen Fällen
zweifellos eine acute auf reflectorischem Wege zustande
kommende Lähmung des in der Medulla oblongata belegenen
vasomotorischen Centrums angesprochen werden muss. Und
zwar ist es hierbei keineswegs erforderlich, dass gerade der
Plexus solaris und das Ganglion semilunare selbst von dem
durch die Pancreashaemorrhagie hervorgerufenen mechanischen
Insult getroffen wird wie Zanker solches annahm; auch die
plötzlich einsetzende Erschütterung des im Pancreas selbst
befindlichen sympathischen Nervenapparates (Fasergeschichte
und Ganglien) können die gleiche Reflexwirkung im Gefolge
haben: ich erinnere an die bei der foudroyanten Pancreas
apoplexie so oft fast momentan eintretende tödliche Kata
strophe; als Analogon verweise ich ferner auf den mit
Blitzesschnelle sich einstellenden Tod bei der Embolie der
Arteria mesaraica super. In anderen Fällen wieder wird, zumal
nach kurz zuvor schon einmal stattgehabter schwerer abdo
minaler Shockwirkung und bei hierdurch hervorgernfenem
schweren Collaps, eine nochmals wiederkehrende, wenn auch
weniger abnndante Blutung allein schon, in anderen Fällen
eine sich hinzugesellende tiefgreifende septische Infectiou,
genügen, den Exitus herbeizuführen. Endlich kann es sich
aber auch um anderweitige Complicationen und um eine
«Concurrenz der Todesart» handeln.
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun der Aetiologie
und Pathogenese zu. Schon im Jahre 1899hatte ich auf
dem IX. livl. Aerztetage Gelegenheit, im Gegensatz zu der
damals allgemeingiltigen Theorie des microparasitären ätiolo
gischen Ursprungs der acuten Pancreaserkrankungen meine
Stellungnahme dahin zu präcisieren, dass Blutung und Ne
crose der Drüse nicht als Folgeerscheinung einer entzündli
chen Primärinfection, sondern als Krankheitserscheinungen
anzusehen sind, die pathogenetisch durch Autod ige stion
hervorgerufen werden, indem das zufolge von Rückstauung
in die Drüsensubstanz und über diese hinaus abfliessende
Pancreassecret vermöge der ihm innewohnenden fermentati
ven Eigenschaften auf dem Wege partieller tryptischer Ver
dauung der Blutgefässwandungen die Ha em or r h agie n,
infolge der tryptischen Zersetzung der Zellkerne der Gewebe
die Necrose und zufolge von Spaltung des Neutralfettes
in den Fettzellen die Fettzersetzung, die sog. Fettgewebs
n e cro se verursache. In allen später von mir veröffentlich
ten Arbeiten über Pancreaspathologie habe ich gleichfalls
diesen Standpunct der Selbstverdauung vertreten und auf
weitere Studien gestützt die Fermenttheorie ausgebaut. Sie
hat auch– bezüglich der Fettgewebsnecrose wenigstens –
seit Anfang des neuen Jahrhunderts allgemeingiltige Aner
kennung gefunden. Ein Gleiches lässt sich bezüglich der
Pancreashaemorrhagie und – Necrose nicht sagen. Die Pa
thogenese dieser Krankheitserscheinungen wird auch heut
zutage noch von den Autoren als «völlig ungeklärt» und als
«rätselhaft» gekennzeichnet. Gegen die genesis der Autodi
gestion wurden und werden im Wesentlichen zwei gewichtige
Argumente ins Feld geführt. Diese Einwände wurzeln ei
n es teils in dem Satze, dass das Organgewebe gegen die
zerstörende Einwirkung der eigenen secretorischen Producte
gefeit ist und an deren teils, dass die Fermente nur als
Vorstufen, als Zymogene im Pancreas vorgebildet seien, dass
mithin auch das Trypsinogen erst der Einwirkung der Ente
rokinase, des Darmerepsins etc., also der Activierung bedürfe,
um Eiweisssubstanzen zu verdauen (Heid e nhain, Paw
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|gw, Glässner, Polga u. v. a.). Diese Sätze entbehren -
auchmeines Erachtens keineswegs der Berechtigung, aber |
nurin einzuschränkendemSinne. Es steht ebenso sicher fest,
dassdieZelle nur so lange vor der fermentativen Selbstzer-
setzunggefeit ist, als deren vitale Eigenschaften noch kei
nerlei Beeinträchtigung ihres Ernährungszustandes, noch
keineDystrophie erfahren haben: d esorganisierte
Gewebselemente fallen unter allen Umstän
den dem zersetzen den Einflusse der Fermente
anheim und tausendfach lehrt die practische Erfahrung der
Pathologieam Krankenbette und an der Leiche, dass das
Pancreas trypsin auch ohne Mitwirkung der Entero
kinase,des Erepsins, des Secretins auf zuvor schon lädiertem
odersonst krankhaft afficiertem und dadurch prädisponiertem
Bodenseine schwerwiegende eiweissverdauende Wirkung
ausübt.
Zum Beweise hierfür sei flüchtig an das von Gussen
bauer schon sog. «Verdauungsekzem» der Haut an
derAusmündungsstelle der Pancreasfistel, die ich in meiner
Kasuistik (siehe statistische Tabelle. B. Pathologische Anato
mie)39 Mal verzeichnen konnte, erinnert. Ferner verweise ich
aufdie so häufig zu beobachtenden Verdauung su l ce -
rationen an dem Wandapparate des Magendarmtractus
(98Mal laut meiner Statistik), ferner auf die dem Chirurgen
wiedemPathologen gleich wohlbekannte sulzige Verdau -
ungsmac e ration aller Gewebselemente in der unmittel
barenUmgebung der Drüse: der serösen Hüllen und Häute
desNetzesund der Gekrösewurzel der benachbarten Muskel-
gebilde,der zäh-fibrösen Ligamente, der derbfesten pancreati-
schenDrüsengänge, und auf die Perforations-Arro
sion der Blutgefässwandungen (27 Mal laut meiner Tabelle);

ic
h

erinnere endlich an die schon angeführte, in aller jüngster
Zeiterst zugestandene tryptische Haem olyse inner
halbdesgeschlossenen Blutkreislaufs. Es unterliegt für mich
dahergar keinem Zweifel, dass e

s

ausser den angeführten, in

demDarm '' Zymolysinen auch sonst noch imOrganismusFaktore geben muss, denen die Eigenschaft zu
kommtdie Pancreasprofermente in wirksame Fermente umzu
wandeln.Und in der Tat ist – freilich erst in allerjüngster
Leit(1907)– in unzweideutiger Weise der Nachweis einer
solchenAktivierung des Pancreassaftes durch gewisse, insbe
sondereCalciumsalze gelungen und der Beweis geliefert wor
den,dassdie proteolytische Wirksamkeit des auf dieseWeise

a
u
s

dem Trypsinogen umgewandeltem Trypsins eine sogar

nochausgiebigere und stärkere ist als wie sie bei der Akti
vierungdieses Profermentes durch Enterokinase erzielt werden
kann(De l ez e n ne, Drou in , Zu nz). Es leuchtet nun
ein,dassbei krankhaft desorganisierten Geweben die in die
sen, so z. B

.
in den atheromatös oder sklerotisch veränderten

Partiender Blutgefässwandungen die in ihnen abgelagerten
Salzedie Kinase abgeben, welche – bei etwaigem Kontakt
vonPancreassaft mit diesen puncta minoris resistentiae-das
Trypsinogen in activ wirksames Trypsin verwandeln. Hier -

mit ist aber mein e r An sic h t nach der Schlüs
sel für die bis h er als «rätselhaft» hin gestel l -

te Path ogenese der Hämorrhagie, der Ne
crose und der Fettgewebs ne cros e des Pan
ereals gegeben, die ich seit 10 Jahren als durch Selbstver
dauungsvorgänge hervorgerufene Krankheitserscheinungen
gekennzeichnethabe. Erst sekundär pflegen in der unmittelba
ren Nachbarschaft der Gewebe mehr oder weniger starke
entzündlicheReactionserscheinungen sich geltend zu machen
undaus diesem Grunde scheint es mir nicht berechtigt, wie
solchesauch vom Collegen Born haupt geschehen ist, von
einer«ac ut e n Pan creatitis» zu reden; denn primär
handeltes sich bei diesen acuten Krankheitsformen des Pan
reasum eine Autodigestions -Ne c ros e res p. Hä
morrhagie. In der Symptom atologie spielen unter
denInitialerscheinungen die kolikartig auftretenden Schmerz
anfälle,das Erbrechen, der Kollaps und die unmittelbar sich
anschliessende,tagelange Stuhl- und Windverhaltung die am
meistenhervortretende Rolle. Die Schmerzen, welche meist

im Epigastrium, seltener in den Hypochondrien localisiert."
sindund in die Schultergegend oder auch in das Kreuz aus
strahlen,sind von ausserordentlicher Heftigkeit. Sie erreichten

in Einzelfällen so excessive Höhe, dass selbst zu dem Ver-
suchedes suicidium geschritten worden ist. Diese Schumerzan
fällewerden verursacht durch den schubweise statthabenden
plötzlichenErguss von Blut in die Pancreassubstanz und die
hierdurchbedingte mechanischegewaltsame Zerrung der sen
siblenNervenfasern, welche in den perivasculären sympathi
schenNervengeflechten eingelagert sind. Bei ihrer nicht be
streitbarenAehnlichkeit werden diese echten Pancreaskoliken
nurzu häufig mit Gallensteinkolik verwechselt. Besonders
auchder Umstand, dass die Schmerzen sich nicht selten in

derrechts vom Epigastrium gelegenen Oberbauchgegend (Pan
Creaskopf) etablieren und weiterhin in Folge der hervorge
rufenenCompression des Choledochus durch den blutinfiltrier
tenPancreaskopf sich oft. Icterus als klinisches Symptom hin
Zugesellt, hat in überaus zahlreichen Fällen (64 Mal in mei

ner Casuistik) zur Fehldiagnose «Cholelithiasis» geführt und
wie ich in meinem heutigen Vortrage über «die Beziehungen
der Gallensteinerkrankungen zum Pancreas» an der Hand
einer sorgfältigen umfassenden Statistik nachgewiesen habe,
zu der weitverbreiteten Ueberschätzung der ätiologischen
Bedeutung der Cholethiasis für die acute n Form e n der
Erkrankungen dieses Organes geführt. Tatsächlich wurde in

meiner Gesamtcasuistik von 4200 Fällen von Pancreaserkran
kungen die Coincidenz mit Gallensteinen 366 Mal (= 871 pCt.)
und zwar unter anderen in 632. Mal mit Fettgewebsnecrose
einhergehenden Krankheitsfällen 121 Mal (= 19,145pCt.) con
statiert, während sich in den 642 Fällen von chronischer Pan
creatitis, die sich bekanntermassen nahezu niemals mit abdo
minaler Fettgewebsnecrose zu vergesellschaften pflegen, das
Vorhandensein von Gallensteinen 178 Mal (=27,7 pCt.) fest
stellen liess. Aus dem klinischen Symptom des Icterus allein
darf nicht wie solches so oft geschieht der Rückschluss auf
das Vorhandensein von Steinen in den Gallenwegen gemacht

werden. Gelbsucht wird nach den Erfahrungen der Gallenstein
Chirurgen bei Steinen in der Gallenblase und im Cysticus
oder bei Cholecystitis acuta in 80–90 pCt, ja selbst bei Cho
ledochus- und Hepaticussteinen in 30 pCt. der Fälle vermisst.
Weit hänfiger wird. Icterus bei Compression des Choledochus
durch Neoplasmen, durch chronische Pancreatitis bezw. durch
den blutinfiltrierten Pancreaskopf verursacht. Laut meiner
Pancreasstatistik (vergl. meine beistehendeSymptomatologie
Tabelle D) kam in der Gesamtcasnistik Icterus 544 Mal zur
Beobachtung: 184 Mal bei Vorhandensein von Gallensteinen,
wobei in der weit überwiegenden Mehrzahl der Sitz dieser aus
schliesslich nur die Gallenblase war und 360 Mal bei Pan
creaserkrankungen, bei welchen weder Gallensteine noch
Entzündungsvorgänge in den Gallenwegen hatten nachgewie
sen werden können.
Das unstillbare sich so häufig wiederholende Erbrechen –
neben den initialen Schmerzanfällen – das bei Pancreashae
morrhagie und Necrose am constantesten auftretende klini
sche Symptom, fördert meist reichliche Galle zu Tage, welche

zu Folge der Duodenalparese nicht weiter befördert in den
Magen zurückgestaut wird. In 56 Fällen meiner Casuistik
handelte es sich um Haemathemesis: das in die Pancreassub
stanz mit wuchtiger Gewalt sich ergiessende Blut bahnt, die
ductuli pancreatici zertrümmernd, sich durch denWirs u n g

schen Gang den Weg in den Zwölffingerdarm, um meist
per os, weit seltener per anum (23 mal) ausgeschieden zu
werden. «Faecoloides» bezw. faeculentes Erbrechen habe ich
nur in 9 Fällen verzeichnet gefunden. Diese letztere Tat
sache vereint mit dem Fehlen fühl- oder sichtbarer Peristal
tik und dem Mangel einer local nachweisbaren gesteilten
Darmschlinge bürgen wohl allein schon dafür, dass e

s

sich
bei diesenilleusartigen Symptomen um einen dynamischen,
um einen paralytischen Ileus in den oberen Darmpartien han
delt. Dieser ist als durch die Pancreasapoplexie verursachte
Reflexlähmung aufzufassen. Der von Dr. Born haup t ge
machten Angabe der grossen Seltenheit der symptomatischen
Begleiterscheinuug der Glykosurie muss ich in Grundlage
meiner Statistik wiedersprechen, denn von allen Ausfallser
scheinungen der äusseren und inneren Pancreassecretion er
weist sich die Glykosurie als die relativ am häufigsten zur
Geltung kommende. Als Beleg hierfür dienen folgende Zah
lenreihen. Verzeichnet waren laut stattgehabter sorgfältiger
Untersuchung:

-

In der Gesamtcasuistik Steatorrhoe. Azotorrhoe. Glykosurie.
von 4200 Fällen: 108mal. 39 mal. 692 mal.
Bei Pancreashaemorrha
gie und Necrose in

| 827 Fällen : 12 mal. 3 mal. 81 mal.
Auch kann ich der Trockenheit der Zunge» keine path0
gnomische Bedeutung beimessen. Speichelfluss kommt freilich
nur sehr selten vor, meist ist aber die leichtbelegte Zunge
feucht, e

s

sei denn, dass sich secundär infectiöses Fieber
hinzugesellt.
Auf die Diagnostik und die Diagnose näher einzu
gehen verbietet mir leider die stark vorgerückte Zeit. Behufs
Beleuchtung der Unzuverlässigkeit jener und der Unsicher
heit dieser mögen gleichfalls Zahlen reden. In den 827 Fällen
der acuten Erkrankung des Pancreas wurde die klinische
Diagnose 416 Mal offen gelassen, in den übrigen 41 l Fällen
lautete sie nur 63 Mal und zwar meist nur vermutungsweise
oder mit Wahrscheinlichkeit auf Pancreaserkrankungen ver
schiedener Art. 26 Mal auf Appendicitis bezw. Perityphilitis,
37 Mal auf Bauchtumoren, 64 Mal auf Cholelithiasis, 69 Mal
Bauchfellentzündung bezw. Perforationsperitonitis, l 16 Mal auf
Darmocclusion bezw. Obturation und in 36 Fällen zersplit
terte sich die Diagnose. -
Was zum Schluss die Therapie anbetrifft, so kann diese
ihrem Wesen nach nur eine chirurgische sein. Bezüglich der
Art des operativen Vorgehens befinde ich mich mit dem Herrn
Collegen Born haupt auf durchaus gleichem Boden. Auch
ich hnlige der Ansicht, dass es vor allem darauf ankommt,
so frühzeitig wie möglich das Pancreas freizulegen, um dem
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Hinterguss, welcher zufolge des durch ihn ausgeübten
Druckes den Ernährungszustand des Pancreasparenchyms
schädigt, Bahn, gleichzeitig aber auch dem Drüsensecret,wel
ches das lädierte Drüsengewebe zu zersetzen droht, dmrch
rationelle möglichst vollständige Tamponade und Drai
nage ausgiebigen Abfluss nach aussen zu schaffen.
Bei der mir vorliegenden Kasuistik der akuten Pancreas
erkrankungen handelt es sich unter der Zahl der 290 operier
ten Fälle 121 Mal um Früh operationen (gerechnet bis
zum 5 resp. auch noch 6 Erkrankungstage) mit 52 (=4297%)
Heilerfolgen und 164Mal um Spätoperationen mit 53(=32317%)
Heilerfolgen; in 5 Fällen konnte ich den Zeitmoment des ope
rativen Eingreifens nicht mit Sicherheit feststellen. Die ge
waltigen Fortschritte der operativen Therapie, die dank der
allmählich sich schon mehr und mehr einbürgernden Vervoll
kommnung des chirurgischen Verfahrens erzielt worden sind,
lassen sich am besten veranschaulichen, wenn wir die Opera
tionsresultate aus den früheren Jahren denen der Neuzeit
vergleichend gegenüber stellen: Bis zum Jahre 1900(incl.)
wurde bei 51 Frühoperationen 11 Mal (=21,569%), vom Jahre
1901 an bis zum heutigen Tage bei 70 Frühoperationen 41 Mal
(= 585716) Heilung erzielt. Es ist mithin seit dem Anfang
dieses Jahrhunderts gelungen die frühere Mortalitätsziffer
1844% auf 41,43% herabzudrücken und es lässt sich mit
Sicherheit voraussehen, dass die Mortalität noch eine ganz
wesentliche Herabminderung erfahren muss, sobald die zweck
mässigste Art und Weise des chirurgischen Vorgehens und
der Nachbehandlung Allgemeingut der Aerzte geworden ist.
- (Autoreferat.)
3) Dr. Engelhardt: Dr. Bergmann möchteich erwi
dern, dass ich ihm den genannten Fall gezeigt hatte, weil ich
fürchtete es könne in den nächsten Tagen das Bild noch com
plicierter und dann vielleicht der operative Eingriffnötig sein.
Dass die Entscheidung, ob beim Ileus operiert werden soll oder

Dr. B. zugeben. Ich erinnere ihn bloss an einen Fall, den wir
gemeinsam behandelten. Ein junger Mann, der früher einmal
eine fieberhafte Appendicitis (?) durchgemacht hatte, erkrankt

"e mit heftigen Schmerzen im Leibe, nicht streng locaisiert, und Erbrechen, leichten Temperaturen und einer hefti
gen sichtbaren Peristaltik der Mittelbauchgegend ohne local
gesteifte Schlinge und bei gutem Pulse. Auf Atropininjection
wird der Zustand erträglicher, auf hohe Irrigationen gehen
Stuhlbröckel ab, der Leib ist weich. Dem Drängen der Eltern,
die den Patienten nicht in Riga operieren und nach Peters
burg transportieren wollen, wird nachgegeben und am andern
Tage stirbt der Patient daselbst. Näheres liess sich trotz ver
schiedener Briefe an den behandelnden Professor nicht ermit
teln. Hier meinte Dr. B. noch, mit der Operation warten zu
können und doch war damit vielleicht der günstige Augen
blick versäumt. Die localisierte Diagnose beim Ileus ist nicht
immer möglich, und daher möchte ich davor warnen, die Pan
creatitis auf die von Dr. Bornhaupt angegebenenSymptome
hin zu diagnosticieren.
Dr. Born h a up t (Schlusswort): Was die Frage von Dr.
von E. n g e l h a r d t anbetrifft, wie es mit dem Pulse und
der Temperatur bei der acuten Pancreatitis sich verhält, so
muss ich um Entschuldigung bitten, wenn ich in der Eile
beim Vortragen diese wichtigen Momente nicht berührt habe.
Weiter verweise ich aufmein Mannscript, respect. gedruckten
Vortrag. Was die Frage der Frühdiagnose anbetrifft, so ver
hält es sich damit nicht so wie Dr. v. Eng e l h a r d t es
meint, dass wir nur auf die plötzlich auftretenden Schmerzen
im Abdomen, Erbrechen, Stuhlverhaltung sofort die Diagnose
einer acuten Pancreatitis stellen sollen, sondern ich habe es
im Gegenteil betont, dass der Allgemeinzustand eines solchen
Patienten auf uns sofort den Eindruck einer schweren Er
krankung, die sich plötzlich und rapid entwickelt, macht. Halo
nierte Augen, verfallenes Aussehen, trockene Zunge und an
Heftigkeit beständig zunehmendeSchmerzen im Abdomen. die
sich sehr bald bis zur Unerträglichkeit steigern, das sind die
allarmierenden Symptome.
Koch er scheint nur darin zu weit zu gehen, dass er
verlangt, im Beginn müsse der Arzt unterscheiden können, ob
eine Occlusion oder ein peritonitischer Process vorliege. Diese
Entscheidung ist zuweilen auch schon im Beginn schwer,
namentlich weil hier auch noch die Fälle in Betracht kommen,
in denen eine rein functionelle Gas und Kotsperre vorliegt.
Der Fall, den Dr. v. Engel hard t anführt, kam aber erst
am 3. oder 4. Tage seiner Erkrankung in meine Behandlung,
da ist das Bild schon verwischt und die entzündlichen Erschei
nungen können derart überwiegen, dass sie das Grundleiden
zu verdecken imstande sind.
Ich habe angeführt, dass wir sofort an eine Parforationspe
ritonitis oder Darmocclusion denken müssen, wenn wir ein
derartiges Krankheitsbild vor Augen haben. Wenn also der
artig stürmische Erscheinungen vorliegen, dürfenwir die acute
Pancreatitis in der Differentialdiagnose nicht vergessen. Die
richtige Diagnose ist in solchen Fällen u n b e d in g t l e ic h
t e r im Beg i n n d e r E r k r a n k u n g in den

---
ersten Stunden zu stellen, wo das Abdomen -nicht auf.
getrieben und die Untersuchung desselben nicht wesent
lich erschwert ist. Wenn wir eine Perforations
peritonitis ausschliessen müssen, die Localisation einer even
tuellen Occlusion nicht finden, die ganze Erkrankung dagegen
ins Epigastricum verlegen müssen, so sind wir verpflichtet,
an eine acute Pancreatitis zu denken. Zucker im Harn macht
die Diagnose wahrscheinlicher.
Dr. Hausmann hält seinen Vortrag: Die Methode
zum Tasten normal er Magendarm teile. Sie beruht
auf 3 Principien.
1) Der Tiefenpalpation auf der hinteren Bauchwand: Wirbel
säule, Psoas, wozn man mit den Fingerspitzen während des
Exspiriums in die Tiefe dringe.
2) Der Gleitpalpation, wozu wir während des Exspiriums in
der Tiefe in einer zur Achse des Organs querer Richtung
Gleitbewegungen machen. -

3) Der topographischen Palpation, bei der systematisch
Magen- und Dickdarmteile, Coceum, Ileum ascendens,Appendix,
in ihrer Lage und ihrem Verlauf bestimmt werden.
So kann grosse Curvatur in 30%, Pylorus in 20%, Colon
transversum in 60%, Coecum in 80%, Ileum ascendens in 85%
Flexura Sigmoidea in 90%, Appendix in 10%, Pancreas in 2%
getastet werden. - -

Die klinische Bedeutung dieser Methode ist eine grosse,
besonders zur Localisierung von Tumoren. , In einem Falle
konnte ich einen Tumor, der klinisch als Magencarcinom
imponierte und von Petersburger und Berliner Autoritäten
als solches diagnosticiert worden war, nur dadurch die richtige
Diagnose stellen und ein Magencarcinom ausschliessen.
Die Palpation auf dem Psoas ist die einzig sichere Methode,
zur Diagnose bei chronischer exsndatfreier Appendicitis.
Die palpatorischen Befunde sollen in Skizzen eingetragen

- - - werden; wenn nötig nach Messungen aller Distancen.
nicht, im Einzelfall durchaus nicht so einfach ist, wird mir

6. Sitzung.

Von 3–6 Uhr Nachmittags.

Krankendemonstration im Stadtkrankenhause,

1) Dr. G. Kieseritz ky demonstriert. 1) Blutpräpa
rate der verschiedenen Leu kämieform e n , zum Teil
von mit Röntgenstrahlen behandelten Patienten stammend,

2) einen Fall von lymphoider bezw. chronischer
lymphatisch e r Leukämie. Sichtbare Vergrösserung
der Hals-, Axillar- und Inguinaldrüsen. Anscheinend grosser
Milztumor; doch ist die Milz wohl palpabel, aber nur mässig
vergrössert; der Tumor besteht im stark vergrösserten, in
Paketen zusammenhängenden, (Mesenterial-?) Drüsen – ge
ringe Druckempfindlichkeit der Drüsentumoren. Starker
Druckschmerz des Sternum. Auftreten der Drüsenschwellung
angeblich vor 3 Monaten, mit dem langsame Zunahme des
Umfanges : Organbefund normal im übrigen. Beschwerden
gering: etwas Kurzatmigkeit, Schwächegefühl, , nächtliche
Schweisse; -
3) einen Patienten mit einem Aneurysma des Tr u n -
cus an on yun us. Beteiligung des Bogens an der Aneu
rysmabildung nicht nachweisbar weder durch Percussion noch
durch Röntgenoskopie. Pulsierender Tumor oberhalb des rech
ten Sterno-clavicnlargelenkes. Herz gross – Ictus im VI
ICR in der vorderen Axillarlinie, lautes systolisches und
diastolisches Geräusch über demStern um und im II (und III)
r. ICR. Dumpfer II Aortenton. Kein Oliver-Cardarelli. Keine
Recurrensparese. Puls links beiderseits stark, isochron, voll, ge
spannt, etwas unregelm. ungleichm. Rechte Pupille reactionslos,
eng; Lues geleugnet, keine Zeichen einer früher acquirierten.
Seit 1/2 Jahren oft geringgradige Hämoptysis (Ursache wahr
scheinlich ein Infarct, keine prämonitorische» Blutung). Im
Sputum nie Tbcbacillen, doch Mo rosche Tuberculinprobe
positiv. -

(Autoreferat.)
2) Dr. Ma kawe is ky demonstriert: Tumor verdächtige
Zellen im liquor cerebrospinalis. -

-

Patient (Privatklinik Dr. med. Ed. Schwarz) zeigt
Symptome eines Hirntumors. Liquor deutlich getrübt, nach
demCentrifugieren ziemlich reichliches farbloses Sediment.
Cytologisch, ausser einer geringen Zahl von Lymphocyten.
runde, zum kleinen Teil ovaleZellen von verschiedener Grösse,
bedeutend grösser als Leukocyten. Die Kerne der meisten
Zellenblasig, mit Nucleolus; bei einigen deutlich sichelförmig;
sehr zahlreiche polynucleäre Zellen (bis 7–8 Kerne). Einige
Zellen haben eigentümlich concentrisch geschichtetes Proto
plasma.– Da die Zellen morphologisch weder mit Leuco
cyten noch mit Meningenzellen identificiert werden können,
müssen sie entsprechend dem klinischen Befund, als Tumor
zellen angesehen werden.

(Autoreferat.)
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3) Dr.Schabert bespricht an einer Reihe von Präparaten
d
ie

Anatomie und Histologie der Recurrensnil z; das
Charakteristischesei das leucocytäre Infiltrat der Malphigi
schenKörperchen, das eine ausgesprocheneTendenz zur Ne
erosezeige, peripher gegen die Umgebung abgeschlossendurch
eineZone starker Fibrin ausscheidung. Durch Confluenz
solcher Infiltrate entstehen die primären Infarctähnlichen
Zustände,die aber von den secundären thrombotischen lin
farcten zu unterscheiden seien. Der ganze Process gibt

fü
r

die Recurrensmilz 5–6 typische Einzelbilder, die sich aber
auchan einer einzigen Milz combiniert vorfinden können.
Zumanalytischen Studium so complexer

voran
empflehlt

e
s

sich Stücke von bestimmtem Typus in kleinen Rea
genzgläsern(25 Ctm. Durchm.) nach Kaiserling zu con
servieren und sie zur vergleichenden Untersuchung autzn
heben.Uebersichtsbilder am ganzen Organ wirken teils ver
wirrenddurch die Menge und Uebergänge der Details, teils
weisensie nicht charakteristisch genug das Typische der ein
zelnenComponenten auf. Zu Lehrzwecken eignet sich diese
Methodeauch an anderen Organen an denen complicierte pa
thologischeVorgänge in verschiedenen Stadien sich gemeinsam
vorfinden.

-

- - -

(Autoreferat.)

4
)

Dr.G. v
.Engelmann: a) Demonstration von Präparaten.

l. Prostata und Blase eines Prostatikers der 1 Jahr vor
seinem,an Pneumonie erfolgten Tode, mit vollem Erfolg
nachB0 t t i n i operiert worden war. Die Urinentleerung
warbis zum Tode normal geblieben. Im Präparat sind die
glattvernarbten Furchen deutlich sichtbar.

. Drei Blasen- und Prostatapräparate von 3 Wochen,

2 Wochen und 1 Woche nach Bottinischer Operation an
intercurrenter Pneumonie, Exacerbation der bestehendenCy
stitis und Beckenphlegmone Verstorbenen. In allen Fällen
war durch die Operation das Mictionshindernis beseitigt
worden.Im 3

.

Fall bestand ein inficierter falscher Weg, von
demdie Phlegmone ausgegangen ist. Die Schorfe " sind in

allenPräparaten zum grössten Teil bereits abgestossen, die
Einschnittedeutlich sichtbar., -

3
.

Vier durch Prostatectomia suprapubica, nach Freyer,

in toto entfernte Prostatahypertrophien. Die eine Prostata
vonenormer Grösse entstammt einem Patienten, der vorher

2 Malvergeblich nach Bottini operiert worden war. Sämt
lichePatienten warden mit guter Blasenfunction genesen
entlassen.

4
. Mikroskopische Präparate:

fringens im Ausstrichpräparat,
Schnittpräparat(Silberfärbung) -

b
) Vorstellung einer Patientin mit Pemphigus vulgaris mit

Schleimhautaffectionenim Munde.

c) Bericht über einen 100-jährigenProstatiker, der vor 8 Mo
natenwegen chronischer completer Retentio urinae nach
Bottini operiert wurde und seitdemnormale Blasenfunction
uudklaren Urin zeigt. (Pat. zur Demonstration nicht er
schienen.)

Spirochäte pallida und re
und Spirochate pallida im

(Autoreferat.)

5
)

Dr. med. Ed. Schwarz demonstriert einen Fall von
Heine Med in sich er Krankheit. Ueber denselben Fall
hat e

r

am 19. Nov. 1908 im Verein practischer Aerzte zu
Riga einen Vortrag gehalten, der in der St. Petersburger
medicinischenWochenschrift erscheint.

6
)

Dr. Keilmann demonstriert. l Fall von gummöser
Waginitis. -

Pat. ist 29 Jahre alt, 4 Jahre verheiratet und hat, nach
demsie 3 Mal abortiert hatte, im Mai d. J. ein lebendesKind
geboren;ca. 10 Wochen nach der Geburt bemerkte sie eine
Geschwulst von Hünereigrösse, die zur Vulva herausragte
und sie beim Sitzen hinderte; um diese Zeit hat Pat. einige
Tagestark geblutet.
Am 1

.

VI11. 08 wurde Pat. in die gyn. Abt. des Kranken
hausesaufgenommen. Der Allgemeinzustand war sehr gut,
keineAnämie, keine Oedeme, Organe gesund. Nur einige
Beckendrüsenwaren leicht geschwollen.
Uterus und Adnexa boten keinen patholog. Befund.
An Stelle der hinteren Columna ein mit mehrfachen Ulcera
besetzterWulst, der zum Scheideneingang hin die Dicke von

2 Daumen hat, sich nach oben hin verjüngt; auch die vordere
Columnaerscheint verdickt. Eine vereiterte Excisionswunde
erklärt Pat. damit, dass ein auswärtiger Arzt zum Zweke
mikroskop. Untersuclung etwas ausgeschnitten hätte und
nach der Untersuchung die Entfernung des Uterus und der
Scheidevorgeschlagen hätte.
Die Schwellung der hinteren Columna zu beurteilen machte
Schwierigkeiten und wir kamen nach Ausschluss aller Mög
lichkeiten zur Annahme, dass es eine luetische Affection sein
könnte,welcher Annahme, Herr College Engelmann, dem

d
ie

Pat. gezeigt wurde, nicht widersprach, ohne mit Sicher
heit Lues diagnosticieren zu wollen. Eine Untersuchung des
Ehemannesseitens des Collegen Engelmann ergab keinen
Anhaltspunct für Lues. Nachträglich erfuhren wir aber, dass

zuletzt mit ihren Angehörigen

Pat. als Kind einen Ausschlag gehabt hat, der erfolgreich mit
grauer Salbe behandelt worden sei.
Die mikroskopische Untersuchung eines excidierten Stückes
ergab nichts Charakteristisches: kleinzellige Infiltration und
dazwischen grosse epitheloide Zellen mit grossen Kernen, die
von uns nicht näher bestimmt werden konnten. Das Gewebe
des Tumors erwies sich bei der Excision nicht sehr blutreich,

so dass von einer besonderen Versorgung der Excisionswunde
abgesehen werden konnte.
Nach alledem war ein Versuch der Heilung mit Darreichung
von Jodkali gerechtfertigt, der auch vollen Erfolg hatte.
Der Tumor und die Ulcera sind bereits jetzt (nach 4Wochen).
fast völlig geschwunden. Pat. fühlt sich gesund. Sie hat im
Laufe der 4 Wochen ein Mal 5 Tage leicht geblutet
(Menses).

-

(Anmerkung beim Druck des Referats):
Am 11.XI. 08 stellte sich Pat. gesund vor.
Im Nov. referierte Dr. Po orten in der Gesellschaft pract
Aerzte zu Riga über einen Fall, den er im Juli 08 beobachtet
hatte und den e

r

als Chorioepithelioma gedeutet hat; die
Patientin ist mit der auf dem Aerztetage demonstrierten, wie
nachträglich festgestellt werden konnte, identisch.
Dr. Keilmann demonstriert eine Frau mit kleiner Blasen
scheiden fistel. Wichtig ist in diesem Fall, dass sich ein
ätiologisches Moment feststellen lässt, dem gegenüber eine
wirksame Prophylaxe hätte geübt werden können. Nach der
Entbindung trat nämlich Harnverhaltung ein, die durch
24 Stunden trotz Anwesenheit einer Hebamme nicht mit dem
Katheter behandelt worden ist. Hierbei hat die Dehnung des
Blasenmundes bewirkt, dass eine, bei der im ganzen leichten
Geburt des Kindes, geschädigte Gewebspartie definitiv necro
tisierte und am 3Tage p0st part um die Fistel zustande
kam. Der Rat Schultzes, auf dasSorgfältigste die Function
der Blase in den ersten Tagen des Wochenbettes zu über
wachen und für regelmässige Entleerung zu sorgen, liesse
manche Fistel vermeiden.

(Anm. beim Druck des Referat s):
Interessant ist es, dass die Fistel nach 4-wöchigem Be
stehen bei Anwendung eines Verweilkatheters ohne Operation
spontan geheilt ist.
Im Anschluss an die Ausführungen des Dr. Schabert
referiert Dr. Keil man n über seine Beobachtungen re
cur rein skr an ker Mütter.
Von 9 Müttern haben 6 lebende, 3 tote Kinder geboren.
Alle lebend geborenen Kinder erkrankten bis zum 8 Tage
und starben. Bei einem wurde die falsche Diagnose Meningitis
gestellt und Spirillen nicht gesucht, bei einen wurden keine
gefunden, bei allen anderen konnten Spirillen intravitam nach
gewiesen werden; sie schienen sogar zahlreicher, als bei Er
wachsenen zu sein. Ein Kind war ausserhalb der Anstalt

o

worden, die Mutter wurde als septische Wöchnerin in

ie Anstalt gebracht, wo Spirillen nachgewiesen wurden;
auch dieses Kind erkrankte und auch in dessen Blut wurden
Spirillen gefunden; dieses Kind genas; wahrscheinlich ist e

s

erst nach seiner Geburt inficiert worden, wie auch die Mutter
erst nach der Entbindung erkrankt zu sein scheint,
Bei den toten Kindern konnten wiederholt im Herzblut
reichlich Spirillen nachgewiesen werden und e

s gelang Dr.
Bert e 1 s, nach 62 Stunden post mortem Spirillen zu finden.
linteressant ist, dass wir auch im Blut eines totgeborenen
Kindes Spirillen fanden.
Im Nabelschnurblut war der Spirillenbefund negativ bei
zwei lebendgeborenenKindern, diebeideerkrankten und starben;
bei einem derselben konnten, wie schon erwähnt, Spirillen
nicht gefunden werden.

P
“ositiv dagegen war der Spirillen befund in

N ab elve nen blu t ein es tot geboren ein Kind es.
Das Präparat wird demonstriert.

(Autoreferat),

7
. Dr. Lundberg : Ich habe Ihnen einige Fälle von 1n

operabelem C er, vix- und Portio carcinom vorzustellen,
welche wir hier im Krankenhause mit Aceton behandelt haben.
Zuerst wurde diese Methode vom Amerikaner Gel 1 h or u

angewandt. Als vor einem Jahre dieselbe auch auf der Natur
forscher-Gesellschaft in Dresden empfohlenwurde, führte Herr
Dr. Keil man in diese Behandlungsart auch bei uns ein.
Sie besteht im Folgendem: Nach vorhergegangener Ex
cochleation und Verschorfung mit dem Paquelin wird ein
bRöhrenspeculum eingeführt und soviel von der Flüssigkeit
eingegossen, als nötig ist, um die Wundfläche zu bedecken.
Darauf liessen wir das Mittel 20 Minuten lang einwirken.
Diese Behandlung wurde 2 Mal wöchentlich wiederholt.
Im ganzen waren in unserer Behandlung 9 Fälle.
Eine Patientin ist, vor 2 Monaten gestorben. Sie hat bis

in einem Zimmer zusammeu
gewohnt. Nach Aussagen des Mannes hat sie weder irgend
eine stärkere Blutung gehabt, noch auch durch schlechte Aus
dünstung das Zusammenleben gestört. Sie ist allmählich au
Inanition zu Grunde gegangen. - - '
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Ueber 5 Patientinnen, die längere Zeit behandelt worden
waren und in relativ gutem Zustande entlassen wurden, fehlt
weitere Nachricht.
Augenblicklich befinden sich in Behandlung 3 Fälle, an de
nen die Herren sich überzeugen können, wie fest und glatt
die Narben sich nach solchen Aetzungen anfühlen.
Die Vorzüge dieser Behandlungsmethode bestehen im Ge
gensatz zurAnwendung der rauchenden Salpetersäure und der

..‚__‚_4._...‚__au

Ohlorzinklösung in absoluter Schmerzlosigkeit bei der Anwen- i

άσοι; des Mittels. Die Blutungen werden geringer und der
Fötor schwindet fast vollkommen.
isoliert werden müssten, können jetzt im allgemeinen Saal
liegen, ohne die Nachbarschaft irgend wie durch üblen Geruch

Kranke, die sonst streng

zu belästigen. _ (Autoreferaü
8. Dr. Alfred Schneider: M. H.! Sie sehen hier eine
Reihe von Präparaten, die die Entwickelung
m e n s eh l i c h e r E i e r zeigen. Auf einige von lhneu möchte
ich Ihre Aufmerksamkeit besonders richten.
Das I. Präparat stellt das jüngste Ei dar, das in der ge
burtshilllichen Abteilung des staut-Krankenhauses beobachtet
worden ist. Es reiht sich an die jüngsten bis jetzt beschrie
benen Eier an, an das Ρε t e r s sehe und das Grat’ S p e e sehe,
nnd_bildet insofern ein Unicum, als es nicht aufgeschnit
ten ist.
Wir sehen am Präparat die gesamte Decidua und in sie
eingebettet das Ovuluin. Das Besondere dabei ist, dass man
die Decidua reliexa sive capsularis das Ei allseitig umgeben
sieht. Seiner Grösse entsprechend mag es 8-10 Tage alt sein.
Das nächstältere Präparat zeigt ein Ei von der Decidua!
schleimhant befreit und von Chorionzelleu rings umgeben.
Einige weitere Präparate beweisen die 'l‘atsaclie, dass der
F ruchttod nicht sofort vom Abort gefolgt zu werden braucht,
sondern dass die Eihaute sich eine Zeit lang weiterentwickeln
können: die Früchte in diesen Eiern sind ganz klein gegen
über der vorgesehrittenen Ausbildung der Eihaute.
Dass die Ausstossung fast oder völlig reifer Früchte in der
Kapsel mit Placenta nicht zu den grossen oeltenheiten πε
hört, zeigt schliesslich die Reihe der letzten und grössten
Präparate: sie sind im Laufe nur weniger Jahre in der κε
ειιι·ιε1ιι111ιεΙιειιAbteilung gesammelt worden.
Hier, m. Η., sind 2 Frauen, die die Indicationsstellung bei
der Operation von u v a r i a I t u m o r an illustrieren sollen.
Die eine Frau, ein Mädchen von 19 Jahren, ist von dem
nebenliegenden Tumor vor 2 Wochen befreit worden. im
Laufe eines Jahres hat er sich bis zu dieser beträchtlichen
Grösse und einem Gewicht von über 37 russ. Pf. entwickelt,
und erst die hochgradigen Atembeschwerden veranlassten die
Pat. zur Aufnahme in die gynäkologische Abteilung dieses
Krankenhauses.
Es ist ein Kystoma ovarii, wahrscheinlich gutartig. daher
konnte das andere Ovariuin, das gesund erschien, der Frau
belassen werden, zumal die Jugend der Pat. und der Umstand,
dass sie Jüdin ist, die das Ausbleiben des Kindersegens
schmerzlicher als andere empfindet, es besonders wiinscliens
wert erscheinen liess.
Unter der Weisung, sich von Zeit zu Zeit vorzustellen, um
das Verhalten des zurückgelassenen Ovariums prüfen zu
können, wird sie entlassen werden.
Die zweite Person soll in den nächsten Tagen zur Opera
tion kommen. Sie beherbergt einen malignen Tumor. Dass er
bösartiger Natur ist, lasst sich aus dem sehr schnellen
Wachstum — seit dem Februar d. J. - erschliessen und
aus dem Umstande, dass sie um die Zeit wegen eines '1‘u
mors der gegenüberliegenden Seite an anderem Orte operiert
worden ist und dieser Tumor ein öarcom war. Es ware in
diesem Falle also, trotzdem Pat. gleichfalls jung und Jüdin
ist, doch geboten gewesen. das andere Ovariuui mit zu ent
fernen auch dann, wenn es bei der Operation noch gesund erschei
nen mochte.
θ. Μ. ιιιειι.ΒεεΚειάειιιοιιειι·ιειι:11Αττεειε επι νεεει
b u i a r i s ; der Enddarm mündete in das vestibuium bei gleich
zeitigem Fehlen der Ausmiinduug an normaler Stelle. Die
Mutter litt an demselben Entwicklungsfehler.
2) T h o r a c o p a g u s. Bei den ziemlich ausgebildeten Foeten
hatte sich der eine in Langslage, der andere in Querlage
gestellt. Die Geburt konnte nur beendet werden dadurch, dass
die Verwachsung mit dem Sichelmesser getrennt. wurde.
worauf jeder Foetus einzeln, der vordere durch Wendung und
Extraction, der hintere durch Extraction am Fuss entfernt
wurde. Beide Foeten waren bereits abgestorben.

(Autoreferat).
10. Dr. J a n k 0 w s k y : Krankenvorstellung : Penetrierende
Bauchverleizungen.
1l.1lr.v.tlattner:1) lllischtumor derGl. parotis
von Maniiskopfgrösse, der unter öchleich scher Anästhesie
einer 64 J. alten Pat. entfernt wurde. Operation gut vertra
gen, Defect durch Plastik und Granulation vollständig gedeckt.
2) öubmucöses Lipom des Ooecum mit Invagi
ustio lleocoecalis. Resection, Exitus am 5. '.l‘an;eμια.
oper. an Peritonitis.
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1 Με. mit gelungener Desiuvagiation einer 1ιινι1·

ginatio ileocoecalis.
(AutoreferatJ

I2. Dr. M i c h e l s s o n demonstriert: 1
) Einen Falkvon doppel

seitiger luinbaler U r e t e r o s t o m i e nach R o v s i n g wegen
Blasenectopie, wobei kurz die Technik und die Vorzüge dieser
Methode gegenüber dem alten Verfahren der Implantation der
Harnleiter in den Dickdarm berührt wurden.

2
) Zwei durch Laparotoniie geheilte Fälle von diffuser

eitriger P e ri t o n i t i s nach Bauchcontusiou. Im Anschluss an

ι diese Fälle wurde in einigen Worten die Therapie der Bauch

· Auch Ol. ricini-Gaben sind keine Seltenheit.

i Zustande eintrifft.

contusionen im allgemeinen und ihre Prognose auf Grund des
in den letzten 10 Jahren an der I. chir.Abt. desStadtkrankeu
hauses zur Beobachtung gekommenen Materials besprochen.

(Autoreferat).
13. Dr. Piuker_: Es war meine Absicht Ihnen bei dieser
Gelegenheit nicht einzelne Patienten, sondern ganze Gruppen
mit gleichartigen Erkrankungen vorzufühi-en. Ueber das

ι Material zu solchen Massendemoustrationen verfügen wir an
der Abteilung in reichlichem Masse; allein es ist unmöglich,
die Leute auf einem Punct und zu einer bestimmten Zelt zu
concentrieren. Ich bitte sie daher, mit den wenigen Getreuem
die der Einladung gefolgt sind, vorlieb zu nehmen. _Bel dem
Patienten, den ich Ihnen zuerst vorstelle, ist eine D arm

r esec tio n ausgeführt worden und zwar im Anschluss an
eine Heruia iucarcerata.
5eit1904 sind bis zum heutigen Tage, also in einem Zeitraum
von nicht vollen 5 Jahren, 175 incarceriarte llernlen
zur Beobachtung gekommen. Davon sind 49 mit einer Darm
resection wegen Gangrän behandelt worden. Der Anns prac
ternaturalis ist nur in einem Falle zur Anwendung gekommen
Genauere Daten über die Mortalität kann ich im Augen
blick leider nicht zur Verfügung stellen; zu diesem Zwecke
müsste das Material genauer durchgearbeitet werden.
Schätzungsweise dürfte die Mortalität 40-45 pCt. betragen.i

Es ist jedoch dabei zu berücksichtigen, dass das Material zu
uns zum Teil aus weiter Ferne in vollkommen hoffnungslosen

Diese sind dann fast ohne Ausnahme mit
Taxis bearbeitet: 2-3 Aerzte haben gelegentlich im Schweisse
ihres Angesichts gearbeitet, um das Zerstörungswerk zu
vollenden. Mir ist ein Fall in Erinnerung, der aus dem Innern
des Reiches eintraf, wo die Taxis in einem kleineru Stadt
hospital nicht zu dem gewollten Resultate geführt hatte:
ausgedehnte Ηειιι-, Βοι·οι.ιιιιι-, Ηοι1ειι- und Darmgaugrän.

Ueber die Un
zweckmassigkeit eines Abführmittels braucht man ja kein
Wort weiter zu sagen. Mit ganz besonderemNachdruck möchte
ich aber auf die Gefahren der Taxis hinweisen. Dieselbe ist
vollkommen zu verwerfen und sollte in Lehrbüchern über
haupt niciit mehr beschrieben werden. Ausser einer warmen
Wanne dürfte meines Erachtens nichts weiter versucht und
der Pat. bei negativem Erfolge in ein Krankenhaus trans
portiert werden. Lieber ein weiter Transport, als

I‘ axi s. lii der Stadt ist das selbstverständlich: es gilt aber
auch für das Land. Man lasse sich in seinem Handeln auch
dadurch nicht beeinflussen, dass eine Einkleinmung sich
gelegentlich während des Transportes löst. Gevritzigt durch
die überstandene Gefahr, gehen solche Pat. fast ausnahmslos
sehr willig auf die liadicaloperatiou ein.
Die 175 Heruieu verteilen sich auf 120Männer und 55 Frauen.

Hernia inguin.: Frauen 12; Männer

1
0
g

Dß crural. : Ε Μ;

ι umbiiic.: > 9 ; i O

ε ά18ρω'88Π1. ε ‚l ι ο Ü

i ventralis >> 0 · » Β

Bei der Resection ist in allen Fallen der Murphyknopf in
Anwendung gekommen. Die Länge des resecierteu Darm
stiickes schwankt zwischen 10 cm. und 1 M. Einer Pat. ist
der Darm 2 Mai mit Erfolg reseciert worden, 60+ 110= 170cm.
Es folgt die Vorstellung der erschienenen Pat.
M. ιι. Es folgenuundiePateIiartracturemvondeneu
seit 1904 bis jetzt 14verzeichnet sind. Das Material bezieht sich
ausschllesslich auf Erwachsene, da ja Kinder bis zum 14. Le
bensiahre hier keine Aufnahme finden. Das Alter unserer Pat.
schwankt zwischen 21 und 55 Jahren. Vorwiegend vertreten
ist das höhere Alter. Ferner ist ja die Patellartractur eine
Krankheit des männlichen Geschlechts. Ich kann ihnen auch
nicht eine Fractur beim Weihe vorführen. In allen Fallen
handelt es sich um subcutane Querfracturen mit Diastasen
der Fragmente bis zu 2 Quertingern und mehr. _
Die dominierende Therapie ist heiuns die Naht mit Alumi
nium-Bronzedraht. Eins muss dabei aber ganz besonders be
tont werden — die Asepsis, da die Gelenke wohl zu den
empfiudiichsten Gebieten gehören, in die das Messer des Chi
rurgen dringt. In dieser Beziehung kann mit Befriedigung
die Tatsache constatiert werden, dass bei keinem der Η Falle
eine Störung der Prima vorgekommen ist.
Zur Naht sind die Fracturen secundar gekommen, nachdem
der Bluterguss geschwundeu war‚ was 14 Tage bis 3 Wochen
in Anspruch nimmt tllnssage!)
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Demonstrationeinschlägiger Fälle, die ein gutes functio
nellesResultat bieten: fester, elastischer Gang, volle Streckung
undauch fast vollkommene Flexion im Kniegelenk. Das ist
namentlichbei denen der Fall, die eine Nachbehandlung im
medico-mechanischenInstitut genossen haben.
ZumSchluss folgt die Vorstellung einer Reihe von Ober
schenkelfracturen,die mit Extension behandelt worden sind,
einegute Stellung, feste Consolidation bei wenig Callus und

e
in gutes functionelles Resultat zeigen.

(Autoreferat).
14.Dr. Born h aup t demonstriert:

1
)

Einen Patienten, der nach einer acutenOtitis media, die
ohneOperation ausgeheilt war, an einer eitrigen metastati
schenEntzündung des rechten Kniegelenks erkrankt war.
DasKniegelenk ist zwei Mal punctiert worden. Die Punction
ergabbeide Mal ein eitriges Exsudat in grosser Menge. Die
Temperatur hielt sich beständig auf 39° und höher. Nach

2 Einspritzungen von Jodipin (Sick. Centralblatt für Chir.31.
Seite937, 1908)ist die Temperatur abgefallen. Die Schwellung
desKniegelenks ging unter Schienenverbänden zurück. Die
Schmerzhaftigkeit besteht jetzt nur bei Bewegungen. Die
Temperatur ist seit vielen Wochen normal.

2
)

Einen Jüngling, der wegen einer Staphylococc ein -osteomyelitis des rechten Oberschenkels und der rechten
Scapulaoperiert worden war. Die Scapula ist in toto mit der
cavitasglenoidalis exstimpiertworden. Das Periost der scapula ist
zurückgebliebenund der Knochen hat sich recht gut regene
riert(Röntgenplatte). Die Function des Arms ist noch einge
schränkt,jedoch bessert sie sich nach Massage und fleissigen
Uebungen.

3
)

Eine 42-jährige Frau, die am 19.Juni 1907wegen einer
acutenPancreatitis operiert worden war. Die Laparotomie ist

1
5

Stunden nach dem Beginn der Erkrankung unter der
Diagnose acute Pancreatitis ausgeführt, die Umgebung des
erkrankten Pancreaskopfes tamponiert worden. Ein Jahr ist
nachder Operation verflossen und die Patientin ist vollständig
gesundund arbeitsfähig.

(Autoreferat.)

Auszug aus den Protocollen

der Gesellschaft practischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 6
. November 1908.

Präses: Zöpffel. Secretär : Brehm.

1
. A l ks ne demonstriert einen Patienten, an welchem die

Müller -Königsche Schädel defectplastik wegen
Jackson scher Epilepsie nach Schädelverletzung in

Port-Artur gemacht worden ist.
Pat. Th. S, 30 Jahre alt. 19. Xl. 1904 in Port -Art u. r

Granatverletzung des Kopfes. Bis zum 26. I, 1905 mit Ver
bändenbehandelt; Knochensplitter wurden nicht entfernt.
NachJapan in Gefangenschaft abgeführt, wo starke Kopf
schmerzen,Schwindelanfälle und psychische Depressionszu
ständesich entwickelten. Die Schädelwunde brach los, fing an

zu eitern, bis ein Knochenstück entfernt wurde. Es wurde
etwas besser, aber die Kopfschmerzen und Schwindelanfälle
blieben; ausserdem auffallende Abnahme des Gedächtnisses.

Im März 1907 erster epileptischer Anfall ohne jegliche er
kennbareUrsache: Besinnungslosigkeit und Krämpfe. Pat.
wurdeHeizer auf einem Dampfschiff im Laufe von 24 Monaten.
Entlassen vom Dienst wegen fortwährender Kopfschmerzen,
Schwindelanfälle und epileptischer Krämpfe. Lebte hierauf
ohnejegliche Beschäftigung auf dem Lande, aber die Krämpfe
wiederholten sich: im April ein Anfall, im September au

einemTage 7 Anfälle, im October (8. X. 1908) abermals ein
Anfall, wobei von einem Landarzt die Diagnose auf Gehirn
abscess gestellt wurde. Einige Stunden nach diesem Anfall
sahAutor den Pat. zum ersten Mal. Er lag im Bett mit
stark gerötetem Gesicht, mit verlangsamtem Puls – 52;
Temperatur37,1, Atmung 18. Pat. wiederholte beständig, «er
seischon gestorben», «der Puls habe aufgehört», «man solle
seineMutter grüssen und ihn begraben». Stark gebaut, gut
genährt.Macht einen deprimierten Eindruck, klagt über Kopf
schmerzen und Schwindelanfälle bei Neigebewegungen des
Kopfes.Am rechten inneren Augenwinkel eine etwas schmerz
hatteHautnarbe, unter derselben ein Knochenwall zu palpie
ren.Der rechte Supraorbitalrand erscheint nach unten ver
schoben,das Auge quasi verschmälert. Ungefähr 5 cm. über
den Augenwinkel, entsprechend der Kuppe des rechten
Frontalhöckers, eine Vertiefung, welche bequem die Zeige
fingerspitze aufnimmt. Die Haut daselbst narbig verändert,
mit dem Knochen fest verwachsen. Die Vertiefung hat feste
Unterlage, wahrscheinlich – eine Impression des Knochens.
Von der Vertiefung strahlt eine Hautnarbe nach oben und
links aus; ihr entspricht ein Knochenwall. Aleso: Merkmal

stieg und bis jetzt immer in diesen Grenzen

eines «Sternbruchs. Keine Paralysen, weder Anästhesien
noch Hyperästhesien. 10 X. 1908 nach der Diakonissenanstalt
«Bethanien herübergeführt. Die zwei ersten Nächte hat
Pat. wiederum «Sterbeanfälle». Er beruhigt sich nach grösser
ren Dosen von Brom und Baldrian. Die weitere Beobachtung
weist keine psychischen Alterationen, ausgenommen die
Depressionszustände, auf. Kopfschmerzen und Schwindelan
fälle dauern fort. Schläft viel. Der Puls schwankte zwischen
47–54, Temperatur stets normal. Das Röntgenbild ergab

nichts. Da Pat. über Sehschwäche klagte, untersuchte College
Braun die Augen und fand eine geringgradige Hyperne
tropie auf beiden Seiten. Da Pat. bloss zur III. Kategorie der
Verwundeten, mit Belassung in der Reserve, zugezählt war,
wurden vor allen Dingen diese Verhältnisse reguliert, Pat.

zur I Kategorie vorgestellt und aus dem Dienste entlassen.

9
. XI. 1908. Operation. Die Vertiefung im Knochen wird mit

einem zungenförmigen Hautperiostlappenschnitt blossgelegt.
Man findet keine Einbuchtung des Knochens, sondern einen
Defect desselben von 15 Cm. Diameter; derselbe ist kreis
rund. Die Dura ist durch eine pilzförmige Narbe im Defect
fixiert und mit der Haut verwachsen. Das Narbengewebe wird
entfernt, die Defectränder geglättet und abgeflacht, die Dura
allseitig mobilisiert. Die Palpation ergibt unveränderte

Ge
hirnmasse, Bildung eines Müller - Königschen Haut
periostknochenlappens. Der zweite Lappen kommt." die
Stelle des ersten und umgekehrt. An der tiefsten Stelle en
kleiner Tampon. Postoperativer Verlauf gut Auffallend war
es, dass der Puls sogleich nach der Operation auf 60–70schwankt, manch
mal“ auch bis 8

0 steigt. Temperatur war stets normal. Pat.
fühlt sich sehr wohl, keine Schmerzen, noch Schwindelanfälle;

die Gemütsstimmung ausgezeichnet. Man muss
hoffen, dass

auch die epileptischen Kämpfe ausbleiben werden, da erstens– die eclatante causa movens– der Schädeldefect –beseitigt
ist, andererseits der Fall zu den frischen, nicht veralteten
gehört. Jegliche Bewegungen der Kothau"Zerrungen“ der Dura a

n

der vernarbten Stelle Reizzustände
der Gehirnrinde und im Gefolge die epileptischen Kämpfe
Allerdings haben die Untersuchungen Unver richts Ul. a

den Optimismus der Chirurgen bezüglich der Therapie
den

Jackson schen Epilepsie etwas gedämpft, indem sie klarge
legt haben, dass sogar nach Entfernung der Causa mOVEin8

die epileptisch alterierte Gehirnpartie Krämpfe erzeugen
kann, wenn die Krankheit schon lange bestanden hat, Der
Fall bekräftigt die v

. Bergmann sche Anschauung, 1Ill
Widerspruch zu Kocher, dass auch kleine Schädeldefecte
geschlossen werden sollen.

(Autoreferat)

2
. Braun stellt einen Kranken vor mit doppelseitige"

on ce n trischer Linsen e ct 0pie. - -C

3
. Brehm demonstriert denWurmfortsatz eines Knaben,

der a
n sogen. Appendicitis larvat a litt, er hatte schon seit

langer Zeit allerlei unbestimmte Unterleibsbeschwerden, u
.

a
.

auch Schmerzen, Uebelkeiten und stets einen aufgetriebenen
Leib. Vor 411 Monaten setzte dann plötzlich ein, recht
heftiger Anfall ein, der nur sehr langsam. Im Laufe V0 I

n

mehr a
ls

3 Monaten abklang mit Hinterlassung der alten
Beschwerden. Der Wurmfortsatz zeigte eine eXcussive

Wuche
rung der Schleimhaut, Verdickung aller Wandschichten

und

einen vom letzten Anfall herrührende Perforation

v
. Holst teilt mit, dass er den Knaben früher oft gesehen

habe und ein für Appendicitis charakteristisches Sympto". "
constatieren konnte, sehr auffallend sei nur immer die starke
Auftreibung des Leibes gewesen. -

3
. Michels on stellt einen Fall von Littlescher Krank
heit, der angeborenen, spastischen Gliederstarre Vor: Der
Knabe, 6 a

. n-
,

wurde normal geboren, entwickelte sich, in

den ersten Monaten normal; als er ca. " Jahr alt war, fing
er an, die Füsse wenig zu bewegen, strampelte nicht, kag

vielmehr mit angezogenen Beinen, die Knie, aneinander g'
presst, konnte auch nicht sitzen. Im ersten Jahr zeigte sich
eine Skoliose, die mit Corset und Massage behandelt

wurde.

3 Jahre alt sprach das Kind die ersten Worte, die Sprache
entwickelte sich dann sehr langsam weiter, jetzt stottert das
Kind sehr stark. Um das dritte Jahr beginnen die ersten
Fortbewegungsversuche, indem der Knabe sich platt auf die
Diele legt, die starren Beine, die mit der Fusspitze „den
Boden berühren, nachziehend. Beim Versuch, ihn aufzurichten
sperren sich die Knie fest aneinander, oder e

r schleudert
durch undisciplinierte Innervation der Adductoren und

Flexoren den einen Fuss um den anderen herum. Die Arme
sind a

n

der Erkrankung fast gar nicht beteiligt. Die Reflexe,

d
ie

sich infolge der starken Spannung der Glieder nur
selten

auslösen lassen, sind sehr stark gesteigert, Fussphänomen
und Babinsky sehr ausgesprochen. Sensibilität, Blase und
Mastdarm normal. Es handelt sich hier um einen Fall von
starker Steigerung der Sehnenreflexe, motorischer Parese,
spastisch-paretischem Gang bei völligem Fehlen von Störung"
der Sensibilität, Blasen- und Mastdarmfunction. DiesesLeiden
ist ja schon von E 1 b und Charcot als eine primäre,
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systematische Erkrankung der Pyramidenseitenstraugbahn
im Jahre 1875 beschrieben worden. Der englische Geburts
helfer Μ ttle hat sie dann in Zusammenhang gebracht mit
schwerer, langdauernderGeburt(Zange‚ Wendung) und konnte
dafür einige Sectlonsbeweise anführen, doch fand man bald
solche Gehlrnveränderungen auch ohne jeden hämorrhagi
sehen Prccess an der Hirnrinde, die Lit Με aber als Ursache
der Erkrankung ansah. Die Krankheit ist heute aufzufassen
als eine Entwicklungsstörung der Verbindungsglieder zwischen
Grosshirn und Rückenmark. Diese Verbindung muss in einer
Hemmung bestehen, durch welche die Muskeln in einem
normalen Erregungszustande gehalten werden: fehlt diese
Hemmung, so erhält der Muskel einen Ueberschuss an Ener
gie, so dass er in Spasmus gerät. Der Ausgaugspunct ist die
Grosshirnrinde, die zeitliche Entstehung fällt nicht mit der
Geburt zusammen, sondern die Krankheit ist angeboren.

(Autoreferat)
d. Z. Secretär: Dr. B re h m.

Sitzung am 4. December 1908.
Präses: Zoepffel. Secretär: Brehm.

1. Isch rey t demonstriert einen Bulbus, der von Dr. von
M i d d e n d o r ff(Reval) wegen absoluten Glaucoms enncleiert
worden war. Es handelt sich um eine Fall von Glaucom im
myopischen Auge. Die Längsaxe des Formolpräparates be
trägt 32 mm., in der Gegend des hinteren Augenpols befindet
sich eine colossale Ectasle, durch welche der Opticuseintritt
stark seitlich verschoben worden ist. Im Anschluss an diesen
Fall geht Ischreyt kurz auf die anatomischen Veränderun
gen der Axenmyopie ein und charakterisiert letztere auf
Grund der Literatur und eigener Untersuchungen als einen
Process‚ bei dem sich eine Dehnung in der hinteren Sclera
hälfte entwickele. Im Einzelnen entstanden hierbei sehr inter
essante Veränderungen an den Augenhitutcn, auf die nicht
weiter eingegangen werden könne. Hervorheben wolle er nur,
dass in solchen Augen beim Eintritt einer Drucksteigernng
die Excavation eine ganz besondere Tiefe und Breite erreichen
könne, indem die an den Opticuscanal angrenzende Sclera
mitausgehöhlt werde. Für Veranschaulichung des Gesagten
demonstriert er Präparate und ein lillkrophotogram eines von
ihm soeben untersuchten Falles.
s

(Autoreferet).
2. Breh m stellt einen Kranken vor. der ihm vor 14Tagen
von Dr- Rappo port überwiesen wurde mit der Diagnose:
gutartige Pylorusstenose; obwohl ein fast faust
grosser Tumor zu palpieren war, wurde kein Carcinom angenom
men, da die chemische Magensaftuntersuchung freie Salzsäure,
reichl. Sarcina, aber keine Milchsänre ergab. Die Operation war
dringend indiciert, da Pat. total verhungert und zum Skelettabge
magert war. Bei der Laparotomie fand sich ein kleiufaust
grosser, ziemlich derber stenosierender Pylorustumor, der in
dessenmakroskopisch mehr den Eindruck eines reinen Schwar
tentnmors machte. Gastroenteroanastomcsis retrocolica nach
v. Hac k er. Die Beschwerden sind total gehoben, Pat. er
holt sich ausgezeichnet, sein Heisshunger ist kaum zu stillen,
von seiten des Magens nicht die geringsten Erscheinungen.—
Dieser Fall war von anderer Seite auf Grund des palpatori
sehenBefundes bereits als inuperables Uarcinom angesprochen,
somit zum Tode verurteilt worden, der Magensaft war aber
nicht untersucht worden. Nach kurzer Besprechung der ver
schiedenen Methoden der Gastroenteroanastomose, unter denen
der nach v. H ac ker der Vorzug eingeräumt wird, bespricht
der Vortragende die Indicationen für die Operation.

(Autoreferat).
Di s c u s s i o n :

A 1ksne hält die Ergebnisse der Magensnftuntersuchnng
fiir nicht ausschlaggebend, um die Diflerentialdiagnose zwi
schen Ulcus und Carcinom επ stellen, er behandle eben einen
Fall, in dem er auf Grund der ersten Untersuchung (Milch
säure positiv, Salzsäure auch positiv) ein Carcinom annahm
und
opfrieren

wollte, doch habe der Pat. bei richtiger Diät
und
Π
rankenhausruhe sich ziemlich sehnell sehr gut er

holt, so dass er geneigt sei, doch ein Ulcus anzunehmen. Be
ziiglich der Entdeckung der Gastroenterostomie sei es nicht
ganz sicher, ob die Idee dazu von W öl fl e r selbst stamme oder
einem seiner Assistenten, Wö l fl er habe die Operation nur
zuerst ausgeführt. Was die Wahl der Methode anbetrifft, so
sei die v. Hac k ersche Methode schwierig und ihre Ausfüh
ruug erfordere ebensovlel Zeit wie dieW ö l fl e r sche mit ange
schlossener Enteroanastomose nach B r a u n.
S te n d e r hält den vorliegenden Fall diagnostisch für ein
waudsfrei, es liege sicher nur eine Ulcusstenose vor, und ge
rade die chemische Analyse und mikroskopische Untersuchung
seien ausschlaggebend, denn ihm sei nicht bekannt, dass Sar
cina im carciuomatösen Magen beobachtet worden sei. Die
Anwesenheit der Sarcina spricht strikt gegen Carcinom..
. S c h mä h ma n n betont gleichfalls die Wichtigkeit der Ma
gensaftuntersuchung, er behandele eben einen Mann, bei dem

vor mehr als einem halben Jahr Boas in Berlin die Diag
nose auf inoperables Magencarcinom gestellt habe. doch habe
er den Magensaft nicht untersucht. da Pat. eine Aushebe
rung nicht gestattete. Der Pat. hat sich nun jetzt sehr gut
erholt, ein Tumor sei nicht palpabel, und er sei geneigt, Ulcus
stenose anzunehmen. Leider sei der Mann nicht zu bewegen,
sich den Magen aushebern zu lassen, wodurch eine sichere
Diagnose wohl möglich wäre.
3. Zoepffel: stellt ein l8jähr. Mädchen vom Lande vor,
das ihm heute zur Diagnose überwiesen worden war. Pat.
Liese G. ist bis vor 5 Jahren immer gesund gewesen und
gibt an, dass auch ihre Mutter und Geschwister gesund
seien. Der Vater soll schon seit vielen Jahren an verbreite
ten Geschwtiren leiden, die nicht verheilten und ihn arbeitsun
fähig machten. Vor über 4‘/, Jahren soll Pat. «Pocken» ge
habt haben, an welchen sie Ν. Monate gelitten haben will.
Seitdem hat sie sichhis Anfang dieses Jahres bis auf gele
gentliche sehr starke Kopfschmerzen leidlich wohl gefühlt. Im
März 1908 Schwellung des rechten Kniegelenks, heftige
Schmerzen (unter hohem Fieber) in demselben und gleich
zeitig hiermit Auftreten des Exanthems, um dessentwillen sie
nun ärztl. Hilfe beansprucht. Nach monatelanger Application
von heissen Umschlagen sei die Geschwulst am Knie aufge
brochen uud habe reichlich Eiter entleert.
Pat. ist von kräftigem Körperbau, gutem Ernährungszustand
und sieht nicht fahl und elend aus. Pocken-Narben nicht nach
weisbar. Haare etwas dünn. Haut nicht chagriniert. Chron.
Pharyngitis und Angina. Allg. Drüsen. Die rechte Kniege
lenksgegend bis zu Kindskopfgrösse geschwellt; die Excur
sionen im Gelenk selbst frei und schmerzlos, ebenso das Ge
hen. Die ganze Gelenkkapsel verdickt; unterhalb der Patella
eine etw. eingezogene bläulich verfärbte glänzende Narbe mit.
pigm. Rändern. -
An den seitl. Partieen des Thorax und Abdomen, sowie an
der Beuge- resp. Innenfläche der Arme nnd Beine ein nicht
iuckendes gnirlandenartig angeordnetes Exanthem von bräun
lich- resp. kupferroter Farbe. Kopf, sowie die Hand- und
Fnssflächen und ebenso Genital- und Anal-Region frei.
Redner meint, dass es sich hier zweifellos um eine luetische
Erkrankung und zwar um ein grosspapulöses lenticuläres
Syphilid handele, das ja bekanntlich häufig bei längerem Be
stande eine derartige Anordnung aufweise und auch oft mit
spec. Erkrankungen der Gelenke resp. deren Umgebung‘ com
biuiert auftrete. Auffallend sei nur die deutlich ausgesprochene
Herabsetzung der Sensibilität der Haut innerhalb der Seg
mente der serpiginösen Effiorescenzen. Sonstige Störungen
der Sensibilität seien bei der Pat. nicht nachweisbar.
Christiani fragt, ob man in diesem Falle Lepra mit
völliger Sicherheit ausschliessen könne, die völlige Anästhe
sie der Effiorescenzen sei doch sehr auffallend.
Z oepffel meint, Lepra sei mit grösster Wahrscheinlich
keit auszuschliessen, es könnte sich nur um L. nervurum
handeln, und da müssten doch bereits deutlichere Verände
rungen an den Nerven nachweisbar sein, er habe sorgfältig
darnach gesucht, aber nichts gefunden.
4. Z o e p ffel hält seinen angekündigten Vortrag: «U Μπι r
Phosphaturie und Oxalurie». (Erscheint im Druck).

Discussion:
Siebe rt: Unter den l-Iarnveränderuugen bei den func
tionelleu Neurosen spielen die Phosphaturie und Oxalurie eine
sehr wichtige Rolle. Bei der Neurasthenle und bes. bei der
sexuellen Neurasthenie wird nicht selten Phosphaturie beob
achtet, d. h. der Urin ist schon bei der Ausscheidung getrübt
(phosphoris. Ca und Mg) mit mehr oder weniger Tripelphos

ähaten
gemischt. Die Reactiou ist meist eine neutrale. Die

rübung nimmt beim Erhitzen zu, verschwindet bei Zusatz
von Essigsttttre. Das Auftreten von Phosphaturie ist ein sehr
verschiedenes, zuweilen ist die ganze Portion getrübt, häufi
ger mehr die Endportion. Die Häufigkeit des Auftretens bei
demselben Individuum ist auch eine sehr verschiedene. Oft
ist die Phosphaturie von gewissen Reizerscheinungen be
gleitet, Brenne n in der Harnröhre, Harudraug, was gerade
den ängstlichen Neurastheniker zum Arzt fiihrt, weil er den
Ausbruch einer schweren Nierenerkrankung fürchtet. Offen
bar handelt. es sich um eine mechanische Reizung der Schleim
haut durch spitze Krystallnadeln. Von vielen Autoren wird
ja die Phosphaturie als Secretiousneurose der Niere behan
delt, oflenbar spielen nervöse Einflüsse eine grosse Rolle, da
nach psychischen Erregungen beim Neurastheniker sehr oft
solche Erscheinungen eintreten.
Die Oxalurie ist viel häufiger als die Phosphaturie beim
Neurastheniker. Im Urin findet sich oxals. Kalk als Brief
couvertform. Bei saurer Reaction braucht nichts ausgeschie
den zu werden, und trotzdem kann viel Oxalstiure im Urin
vorhanden sein. Beim Neurastheniker werden oft grosse
Mengen Oxalsättrekrystalle ausgeschieden. Die Oxalsänre
bildet sich aus den Kohlehydrateu und bezeichnet eine Ver
langsamung des Stoffwechsels. Schon Beard hat die Oxa
lurie als Symptom der Neurasthenie beobachtet, zuweilen ver
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hundenmit Spermatorrhoe und hypochondrischer und melan
cholischerGemütsstimmung. Die Symptome der Oxularie sind
ähnlichder Phosphaturie und bestehen in Reizerscheinungen
desUrogenitalapparates, besonders der Harnröhre, ebensowie

b
e
i

der Phosphaturie durch die scharfen Krystalle hervorge
rufen. Gewöhnlich sind Erscheinungen von Spinalirritation
mitdiesenAusscheidungen verbunden, Schmerzen im Rücken,
Ziehen in der Blase und in den Beinen, was durchaus die
Beobachtungdes Kranken auf den Urogenitalapparat richtet
undoft schwere depressive Stimmungsanomalien hervorruft.

Sitzung vom 15. Januar 1909.

1
. Schmäh m an n stellt ein Kind vor mit doppelseitiger

Hüftgelenk luxation im Anschluss an Kinder -

lähm u n g.
Discus si on :

Brehm weist darauf hin, dass hier auch dasKniegelenk und
dasSprunggelenk recht schwer unter der Lähmung gelitten
hätten, e

s

bestehe beiderseits genu valgum und recurvatum
ebensoauch pes valgus, diese Deformitäten bedingen hier den
abnormenGang des Kindes, der schleppend und ungelenk,
aberkein eigentlicher Watschelgang sei. Durch blosse In
spectiongelinge e

s nicht, hier ein klares Bild über die Hüft
gelenkezu erhalten, ob e

s

sich um eine blosse Schlaffheit der
Kapsel,um ein paralytisches Schlottergelenk handelt oder be
reitsum eine Luxation.

2
. Isch reyt hält seinen angekündigten Vortrag: «Ueb er

den Einfluss der Sehschärfe auf das Zeic h -

nen der Kinder». (Erscheint im Druck).
Discussion :

Brehm weist darauf hin, dass das von Dr. Isch reyt
betonteUeberwiegen der Erinnerungsbilder beimZeichnen der
Kinder, die rein idioplastische Methode, auch beim Zeichnen
und Malen des erwachsenen Laien noch sehr ausgesprochen

se
i
im Vergleich mit den Zeichnen und Malen des Künstlers,

der vor allem nach der reinen Anschauung arbeite. Den
Uebergangzeige der künstlerische Dilettant, den e

s anfangs
grosseSchwierigkeiten bereite, sich von den fest eingewurzel
ten,künstlerisch oft falschen Erinnerungsbildern und traditio
nellenVorstellungen zu emancipieren und wirklich nur das
sinnlichWahrgenommene wiederzugeben. Die Maler nennen
das das sehen lernen».
Mich e 1 s on betont die ungemein wichtigen theoretischen
undpractischen Ergebnisse des Studiums der Kinderkunst,
dieselbesei eine unerschöpfliche Fundgrube zur Erkennung
nichtnur der intellectuellen, sondern auch der charakterlichen
Eigenschaftendes Kindes. In Amerika sei auf diesen Gebiete
schonBedeutendes geleistet worden. Wenn man einer Anzahl
vonKindern eine Geschichte erzähle und sie auffordere, dazu
Zeichnungenzu lietern, so ergebe dieser Versuch eine ausser
ordentlicheMannigfaltigkeit in der Auffassung, und aus den
Bildern liessen sich Schlüsse auf die Eutwicklung, Anlagen
und Neigungen der Kinder ziehen. Bei uns werde diesen
Dingennoch viel zu wenig Beachtung geschenkt.
Isch reyt: Nach dem phylogenetischen Grundgesetz
müssteja der Entwicklungsgang des Kindes auch im Zeichnen
den Entwicklungsgang des Menschengeschlechtes in dieser
Kunst copieren, so dass also die ersten Zeichnen versuche des
Kindesdenen der Völker auf frühester Kulturstute gleichen
müssten.Das ist nun aber nicht ganz der Fall, denn während

d
ie

Kunst des Kindes durchaus idioplastisch ist, erzählend,
unbekümmertum die Naturwahrheit, sind die Zeichnungen
der Urvölker durchaus physioplastisch, realistisch, aus der
unmittelbaren, reinen Anschauung herausgeschaffen, so dass
mannoch neute die Jagdtiere gut erkennen kann. Wer wor in

is
t

der Ansicht, dass diese naive, auf reiner Anschauung be
ruhende Kunst mit dem Auftreten des Gottesbegriffes, der
Heflexionverloren gegangen sei.

3
.Schmäh mann stellt eine Frau vor mit recht ausge

dehnten Xan thomen der inneren Augenwinkel.
D. Z. Secretär : Dr. Breh m.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-St. Petersburg. Das Mitglied des Reichsrats, Sena
tor, Dr. med. Lukjanow ist zum Ober procureur des
Heiligen Synods ernannt.

T" Verein St. Petersburger Aerzte feiertAll 51,
Jährigen Bestehens. An dem genannten Tage wird
eineFestsitzung stattfinden, welcher ein collegiales Abend
essenfolgen soll. Aus dieser Veranlassung wird ein biogra
phischesAlbum aller Vereinsmitglieder und ein Bericht über

d
ie

wissenschaftliche Tätigkeit des Vereins während dieser
Periode herausgegeben. Leider haben viele Collegen die Frage

März dieses Jahres das Jub 1 1äu in seines 50

bogen, die die biographischen Daten enthalten, bis jetzt z. T
.

noch nicht abgeholt, z. T. nicht ausgefüllt.– Am 1
.

Februar ist in der chirurgischen Hospitalklinik
von Prof. S. Fedor off an der Militär-Medicinischen Aka
demie ein neues Operations-Auditorium feierlich
eingeweiht worden.– Am 16. Dec. 1908haben die Staatsprüfungen a

n

der medicin isch e n Facultät der Universität
Charkow ihren Abschluss gefunden. Den Arztgrad erwar
ben 65 Personen, darunter 55 Doctore der Medicin ausländi
scher Universitäten (33 Männer und 22 Frauen).– Die Medicinalabteilung des Ministeriums der Volksauf
klärung hat eine neue Arbeit Prof. G. Chlop in s herausge
geben : «Krankheiten der Schüler der mittleren
Lehranstalten des Ministeriums der Volks
aufklärung». Die Arbeit ist aufGrund von Berichten der
Schulärzte pro 1905–6 zusammengestellt und umfasst stati
stische Daten über 116458Lernende. Besonders hervorzuheben
wäre die Kurzsichtigkeit, die im Durchschnitt bei 13,9pCt.
aller Schüler Constatiert werden konnte, wobei sich ein An
steigen der Zahl der Kurzsichtigen von 88 pCt. der Vorbe
reitungsklasse bis zu 226 pCt. der \ 111. Klasse erkennen
liess. Verkrümmungen der Wirbelsäule kamen im Durch
schnitt bei 3 pCt. vor: in der Vorbereitungsklasse 3,1 pCt, in

der VIII. Klasse 45 pCt.; Nerveukrankheiten – bei 2,9 pCt.:

1 pCt. in der Vorbereitungsklasse, 65 pCt. in der VIII. Klasse.– Das Gouver in ein ents - Landschaftsamt von
Charkow hat 100000Rbl. zum Kampf mit der Flecktyphus
Epidemie assigniert.

– Herr J. Bernstein hat dem jüdischen Hospital in

Warschau laut Testament 30000 Rbl. vermacht und der Au
genabteilung desselben Hospitals 24000 Rbl.– Das bacteriologische Institut der Charkow
schen Medicinischen Gesellschaft hat im Jahre 1907201921
Röhrchen verschiedener Heilsera geliefert. Solche Serummen
gen liefert, sonst kein russisches bacteriologisches Institut.– Den in Moskau von Morosow gegründeten Institut
zu r Erforschung der Behandlungsmethoden
der Geschwülste ist eine Spende von 5000 Rbl. zur
Complettierung der Bibliothek zugegangen.– Bei der St. Petersburger Gesellschaft der

F ür sorge für Tuberculöse hat sich auf Initiative
von Dr. A. Wladimir off eine besondere «aufklä
ren die Abteilung» gebildet, die den Zweck verfolgt,
möglichst alle Kreise und Schichten der Bevölkerung über
das Wesen der Tuberculose und die von dieser Krankheit
drohende Gefahr aufzuklären, indem Dr. A.W 1 ad im 1 rot f

von dem einzig richtigen Grundsatz ausgeht, dass nur eine
genaue Kenntnis des Feindes die Bekampfung desselbeu er
möglicht. Die neue Abteilung ist der «Gesellschaft der Für
sorge für Tuberculöse» eng angegliedert und hat von den
Vorstande derselben folgende «ln struction» als Richt
schnur fur ihre Tatigkeit erhalten. § 1. Die aufklärende Ab
tellung erfüllt folgende Aufgaben: a

)

Sie organisiert (laut

P
. 4
,
§ 2. d. Statut. d
.

Gesellschaft) populäre Colloquien,
öffentliche Vorlesungen über Tuberculose, gibt populäre Bro
schüren über Tuberculose heraus, nach vorgescu riebenen Re
geln. b

)

Sie veranstaltet die in P
. 7 § 8 d. Statut. d. Gesell

schaft erwähnten Ausstellungen (temporäre und beständige)
und gründet Museen. c) Sie verfertigt und verbreitet, beleh
rende Placate, Merkblätter und Annoncen über den Kampf mit
der Tuberculose. d) Sie hat eiue Bibliothek einzurichten.

e
)

Sie richtet ein Auskunftsbureau über Fragen betreffend die
Tuberculose ein. f) Sie bedient sich überhaupt aller Mittel, um
die Keuntnisse über die Tuberculose zupopularisieren. § 2. Die
aufklärende Abteilung besteht ausschliesslicn aus Mitgliederu
der Gesellschaft (siehe § 4, P. a, b und c, d. Statuten
der Gesellschaft), die den Wunsch geäussert haben, au deu
Arbeiten der Abteilung teilzunehmen. § 3. Die Angelegen
heiten der aufklarenden Abteilung verwaltet ein specielles
Bureau, bestehendaus eine u

m Präsidenten, einen Vicepräsidenten,
zwei Secretären, einen Cassaführer und noch zwei Mitglie
dern. Hierher gehören auch die Vorstände der Unterabteilun
gem. § 4. Das Bureau der aufklärenden Abteilung tritt min
destens einmal monatlich zusammen, die Abteilung – je
nach Bedarf. § 5. Auf den Sitzungen der Abteilung werden
alle einschlägigen Fragen behaudelt und entschieden. § 6. Die
aufklärende Abteilung organisiert Unterabteilungen, als:
Abteilung für Vorlesungen, für Museen, für Redaction, Bi
bliothek, Auskunft u

.
s. w., worüber sie der Verwaltung der

Gesellschaft Mitteilung erstattet. § 7. Das Bureau stellt all
jährlich der Verwaltung der Gesellschaft einen Bericht über
die Tätigkeit der Abteilung vor. § 8. Die Mittel der Abtei
lung bestehen aus einem speciellen Capital der aufklärenden
Abteiluug (§ 10 d. Statuts der Gesellschaft), welches gebildet
wird a) aus den Einnahmen der von der Abteilung verau
stalteten Colloquien, Leseabende und öffentlichen Vorlesun
gen (siehe § 1 d. 1nstructionen), b) aus den Einkünften
vou den veranstalteten Concerten, Vorstellungen u

.
s. w.,

c) aus den Einnahmen vom Verkauf der Editionen der Ab
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teilung, d) aus eventuellen Geld-Spenden und Stiftungen von
Mobilien und Immobilien, welche speciell für die aufklärende
Abteilung bestimmt sind, e) aus möglicherweise einlaufenden
speciell für die aufklärende Abteilung bestimmten Subsidien
von Regierungs- und anderen Institutionen. An mer k u n g:
Laut § 10 d. Statuts der Gesellschaft werden von den Ein
künften des speciellen Capitals der aufklärenden Abteilung
keine Abzüge für das Grundcapital der Gesellschatt gemacht.
§ 9. Alle für das specielle Capital der Abteilung bestimmten
Einkünfte werden dem Cassaführer der Gesellschaft überge

ben (§ 25 d. Stat. d. Gesellsch) und mit Wissen der Verwal
tung der Gesellschaft verausgabt. § 10. Die Auszahlungen
aus demSpecialcapital der Abteilung werden von Cassafüh
der Gesellschaft laut Order des Vorsitzenden des Bureaus der
Abteilung oder seines Stellvertreters ausgeführt. § 11.Die
aufklärende Abteilung hat ihr eigenes Siegel, das von der
Verwaltung der Gesellschaft bestätigt worden ist.
Die «Aufklärende Abteilung zerfällt in folgende Unterab
teilungen: I. Abteilnng für Vorlesungen: a) Vorlesungen für
das Volk und Colloquien, Programme, Lehrmittel. b) Specielle
Vorlesungen für Aerzte, Landwirte, Pädagogen, Militärper
sonen. c) Sorge für entsprechende Auditorien. lI. Abteilung
für Redaction: Presse, Placate, Abbildungen, Merkblätter und
Volks-Broschüren. III. Abteilung. Bibliothek: Spenden an
Büchern, die z. T. Eigentum der eigentlichen Besitzer blei
ben. Verzeichnis der Bücher, Cataloge. IV. Museumsabteilung:
a) Gründung von Museen (ein pathologisches und bacteriolo
gisches). Statistik, Hospitäler, Sanatorien u. s. w. Kranken
pflege, Prophylaxe. b) Wander-Volksmuseen: 1) Ursprung der
Tuberculose, 2) Ihre Verbreitung, 3) Behandlung. 4) Pro
phylaxe. c) Technische Gruppen: Entwürfe, Zeichnuugen,
Modelle u. s. w. V. Abteilung für Auskünfte: 1) Bacterio
logische, pathologische. 2) Therapie (Tuberculin, Kumys u. s.
w). 3) Hospitäler, Sanatorien, Kindercolonien. 4) Curatorien,
Feriencolonien. 5) Vorbeugung, Spiele. 6) Hygiene. 7)Wirt
schaft. 8) Landwirtschaft. 9) Pädagogik.
Indem wir die Bildung dieser neuen Abteilung, die, von ihrem
Organisator inspiriert, voll Zuversicht den Kampf gegen die ver
heerendstealler Epidemien aufnehmenwill, freudig begrüssenund
ihr mit ihrem unternehmendem Leiter an der Spitze vollen Er
folg in der guten Sache wünschen, hoffen wir, dass sich recht
viele Collegen finden werden, die ihr Wissen und Können
dem neuen Unternehmen zur Verfügung stellen werden, zu
mal da die geplante Gestaltung der Unterabteilungen eine so
vielseitige ist, dass wohl jeder Arzt seinen guten Willen in
der einen oder anderen Weise betätigen kann. Nur durch
energisches Vorgehen in geschlossenen Reihen und nur durch
solidarische Einigung aller verfügbaren Kräfte ist eine er
folgreiche Bekämpfung eines Uebels möglich, welches derar
tige Dimensionen angenommen hat, dass es nicht nur eine
Gefahr für die ganze Menschheit bedeutet, sondern auch
schon anfängt, die für den Menschen notwendige Tierwelt zu
decimieren.– Der 2. I n t er n a ti on a l e Congress für Unfall
m edi c in findet am 23. Mai (n. St.) in Rom statt unter dem
Ehrenpräsidium der Professoren G. Ba celli und
F. Du ran te und unter dem Präsidium des Professors
für gerichtliche Medicin Dr. S. Ott o l e nghi. Der Mitglieds
beitrag wird 20 Francs betragen, wofür jedes Mitglied den
Congressbericht erhalten soll. Die italienischen Eisenbahnen
und Dampfer stellen für dieCongressteilnehmer eine Tarifer
mässigung in Aussicht.
–XVI. international e r me dic in isch e r Congress.
Die Leitung des XVI. in t er n a t ion a l e n m edi c in i
s c h ein Co ngr es s es erlaubt sich, die Herren Referenten
darauf aufmerksam zu machen,dassdie Manuscripte der Referate
bis zum 28. Februar, welches Datum nunmehr als der spä
teste Termin festgesetzt ist, an das Congressbureau
Budapest,VIII. Esterházy-Gasse 7, einzusenden sind.
Den Mitgliedsbeitrag von 25 Kronen österr.-ung. Währung
wolle man mittelst Postanweisung an den Schatzmeister des
Congresses, Herrn Prof. Dr. von El isch er (Budapest,VIII.
Esterházy-Gasse 7) einsenden.
– Der Privatdocent für Hygiene an der Universität zu
Graz, Dr. Paul Th. Mü ll er ist zum Professor
GTIAllINU.
– Seit dem Januar dieses Jahres erscheint in Abbazia
eine neue medicinische Zeitschrift «Cent 1a lb l at t für
T h a l as so t herapie, K 1im a t o l ogie, B a l n eo l ogie
und wer wandte W 1s s e n szweige», herausgegeben
von den Mitgliedern des Vereins der Aerzte des Curortes
Abbazia, redigiert von Prof. J. G l ax, Docent G. F.o dor
und Dr. J. Kurz. Die Nr. 1 enthält einen Originalartikel
von Prof. J. Glax über «Schiffs san a to rien und den
therapeutischen Wert täglicher kleiner Seefahrten» ferner
mehrere Referate in deutscher und französischer Sprache
über einschlägige Themata und einen Bericht über den 1V.
internationalen Congress für Thalassotherapie, der Ende
September 1998 in Abbazia tagte. Das Central blatt soll

1 Mal monatlich in Heften von 1–2 Bogen im Umfang
erscheinen.
– Verbreitung der Cholera. In Singapore
starben vom 18. bis zum 31. December 1908(n. St.) 35 Perso.
nen an der Cholera, in C al cut ta–vom 20. December1908
bis zum 2. Januar 190920 Personen.– Verbreitung der Pest. In Indien erkrankten
vom 13. bis zum 26. December 1908 an der Pest 4324 Peso
nen und starben 3471. ln Aegypten erkrankten vom23.
bis zum 29. Januar 6 und starben 2 Personen. In Bagdad

“kten vom 18. bis zum 24. Januar 4 Personen und star(PI)-‘.– Vom 11. bis zum 12. Febr. erkrankten in St. Peters.
burg an der Cholera 12 Personen, starben 5 und gena
sein 14. In Behandlung verblieben in den Hospitälern 240
Kranke. Vom Beginn der Epidemie sind 10067Personen er
krankt, 3942 gestorben und 5867 genesen.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 18. bis zum 24. Jan.
1909 664 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 49
Typh. exanth. 7, Feb ris recurr. 94, Pocken 7, Wind
pocken 12, Masern 6:1, Scharlach 77, Diphtherie 117, acut.
Magen-Darmkatarrh 64, Cholera 128, an anderen Infec
tionskrankheiten 48.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe.
1e r sb u.rg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12636. Darunter Typhus abdominalis 582, Typhus
exanth. 17, Feb ris re curr ens 573, Scharlach 209,
Masern 90, Diphtherie 18l, Pocken 28, Windpocken 0,
C h 0 l er a 283, crupöse Pneumonie 128, Tuberculose 632,
Influenza 260, Erysipel 77, Keuchhusten 12, Hautkrankheiten 80
Syphilis 542, venerische Krankheiten 332, acute Erkrankun
gen 1858,chronische Krankheiten 1719, chirurgische Krank
heiten 1450, Geisteskrankheiten 3198, gynäkologische Krank
heiten 218, Krankheiten des Wochenbetts 58, verschiedene
andere Krankheiten 110.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 912–54 Totgeborene,
+44 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 10, Typh. exanth. 2, Febris recur. 4, Pocken 5
Masern 15, Scharlach 18, Diphtherie 21, Keuchhusten 4,
crupöse Pneumonie 50, katarrhalische Pneumonie 139, Erysi
pelas 7, Influenza 22, Pyämie und Septicaemie 12,Febris puer
peralis 0, Tuberculose der Lungen 110, Tuberculose anderer
Organe 21, Dysenterie 2, Cholera 47, Magen-Darmkatarrh
40, andere Magen- und Darmerkrankungen 32, Alcoholismus
7, angeborene Schwäche 45, Marasmus senilis 32, andere
Todesursachen 267.

– Nekrolog. Gestorben sind: 1) Dr. Grus i
n e n ko in Kiew, Arzt seit 1887.2) Dr. K on on e n ko,
Arzt seit 1887.3) Dr. Pot em k ows ki, Arzt seit 1890.
In Bessarabien gestorben. 4) In Kiew Dr. Pod res an,
Arzt seit 1873. 5) Dr. Don its c h in Jekaterinosslaw.
6) Dr. Dawydow in Jekaterinosslaw, Arzt seit 1896.

–- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
terSb. Aerzte: Dienstag, d. 24. Febr. 19O9.
Tagesordnung: 1)Weber: Ueber Indicationen und

Technik der operativen Behandlung
der Gallensteine.
2) Fuhrmann: Periostitis als frühe
Complication des Typhus abdom.–
Wahl von Ehrenmitgliedern.

– Diejenigen Vereinsmitglieder, die noch keinen Fragebo
gen für das biographische Album erhalten haben, werden er
sucht, sich zwecks Zustellung eines solchen an den Präses,

Dr. E. Blessig, Mochowaja 38, wenden zu wollen.
Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1Ichen Vereins: Montag, d. 18.Febr. 19O9.
Tagesordnung: Dr. Schie le: Ueber Hermaphroditismus,
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Prof. W. Zoege v. Manteuffel.
Jurjew

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

D
r.

Franz Dürbeck

(Dorpat).

-

St. Petersburg.

N
e

Z St. Petersburg, den 2

Aus dem k. k. hygienisch-bacteriologischen Institut der
Jagellonischen Univers. in Krakau (Vorstand Prof.

O. Brejwid).

Zur Frage der Nilblau-Fettfärbung.

Bemerkungen zum Artikel von A. Ucke in dieser Wochen
schrift, 1908,Nr. 52.

Von

Dr. Philipp Eisenberg.
Assistenten am Institut.

In der Nr. 52 d. Jg. 1908 dieser Wochenschrift hat
Dr. A. Ucke seine Auffassung der Nilblau-Fettfärbung
auseinandergesetzt. Da ich selber seit geraumer Zeit
mich mit der Fettfärbung befasse und in dieser Ange
legenheit zu anderen Ansichten gekommen bin, möchte
ich hier ganz kurz diese Ansichten denjenigen des

H
.

Dr.Ucke entgegenstellen. Ich werde mich dabei natür
lich auf die Erklärung der Nilblau- sowie anderer ana
log zu deutender Färbungen beschränken, indem ich
bezüglich anderer Methoden und Theorien auf meine
ausführliche demnächst erscheinende Publication verweise.

Mit der Nilblau-Fettfärbung habe ich mich bereits
vor einem halben Jahr in meiner Arbeit „Ueber Fett
einschlüsse bei Bacterien“ (Centralbl. f. Bacter. I. Abt.
Orig. XLVIII. H. 3. S. 257–274) befasst, die wohl
Ucke entgangen sein muss. Ich habe dort gezeigt,
dass in einer wässerigen Lösung von Nilblau BB (Nil
blau-Chlorhydrat Grübler) suspendierte fettführende Bac
terien sich blau färben, während das Fett orange bis
purpurrot gefärbt wird. Ich habe dies darauf zurück
geführt, dass bekanntlich das Nilblau BB äusserst al
kaliempfindlich ist (es wird daher zur Prüfung von
Glassorten verwendet) und dass die aus ihm bereits
bei Berührung von Glas freiwerdende Base es ist, die das
Fett in ihrem orange-roten Ton anfärbt. Diese Ansicht
wird dadurch bestätigt, dass das weniger alkaliempfind

llche Nilblau-Sulfat (Grubler) a
n

sich die Fettkugeln der

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

1
. Febr. (6)März 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Bacterien nicht färbt, sondern erst wenn man eine Spur

von Alcali hinzufügt oder wenn die Bacterien in 1%iger
Soda suspendiert sind. Des weiteren habe ich dort
gezeigt, dass die Basen der beiden Nilblau-Präparate

in alcoholischer Lösung das Bacterienfett schön electiv
färben, wodurch die oben ausgesprochene Anschauung

a
n

Wahrscheinlichkeit gewinnt. Ich fand weiter, dass
diese Metachromasie nicht nur beim Nilblau auftritt,
sondern auch bei Farbstoffen anderer Gruppen und zwar
beim Chrysoldin, Vesuvin, Bismarckbraun, Indulin
(Spirit. L), sofern man durch Zusatz von Sodalösung
das Freiwerden der Basen begünstigt – es resultiert
daraus eine gelbgrünliche Färbung bei den ersten, eine
rotviolette beim letzten. Auch hier kann man bei
directer Verwendung alcoholischer Lösungen der Basen
die entsprechenden Färbungen erzielen, ebenso mit der

Base des Echtblau B (Merck, Gemisch von Di- und
Triphenylrosanilinsulfat)
Als ich meine Nilblau-Färbung der Fettgranule bei
Bacterien beschrieb, wusste ich nicht, dass bereits 1907
dieser Farbstoff zur Färbung von Fett in menschlichem
Gewebe empfohlen wurde. Von befreundeter Seite wurde
ich nach Erscheinen meiner Publication auf den Anhang

der neuen Ausgabe des bekannten Schmorl schen
Handbuchs „Die pathologisch-histologischen Untersu
chungsmethoden“ (1V. Aufl. 1907) hingewiesen, wo über
die Lorrain Smithsche Arbeit, berichtet und die von
diesem Autor vorgeschlagenen Nilblau- und Neumethylen
blau-Färbungen empfohlen werden. Lorrain Smith
meint nun, der die Fettfärbung bedingende rote Körper
sei ein Zersetzungsproduct des Nilblau, unlöslich in

Wasser, löslich in Alcohol, Aether, Xylol und Fett;
durch längeres Kochen einer schwach angesäuerten wäs
serigen Nilblaulösung hätte e

r

ihn in grösserer Menge
erhalten. Wie wir sehen, stimmen alle diese Angaben
sehr gut mit der Annahme überein, dass dieser Körper

eben die Farbbase ist, einer Annahme, die wohl ein
facher ist, als diejenige, welche einen tiefergreifenden
Zersetzungsprocess in der Lösung oder im Fett selbst
verlangt.



106

Im Anschluss an die oben erwähnten Untersuchungen
über die Fettfärbung bei Bacterien habe ich mich in
den letzten Monaten mit der Fettfärbung in tierischen
und pflanzlichen Geweben befasst und auf Grund dieser
Arbeit finde ich mich veranlasst, die von mir früher
vertretene Ansicht über den Mechanismus aufrecht zu
erhalten und derjenigen von Ucke entgegenzustellen.
Es zeigte sich, dass metachromatische Fettfärbung aus
wässeriger resp. alcoholischer Lösung eine Eigenschaft
ist, die ausser dem Nilblau und Neumethylenblau auch
anderen Farbstoffen ausverschiedenen Gruppen zukommt
und zwar dem oxazinen Naphtylenblau R. (Naphtolblau)
und Neuechtblau, den Azofarbstoffen, Chrysoldin, Tannin
orange, Janusgrün, Janusrot und Janusblau, Neuphosphin
den Indulinen, Indulin spl., Nigrosin spl., Rosolan, den
Safraninen Echtneutralviolett, Indazin, dem Aposafranin
Neutralblau, den Acridinfarbstoffen, Acridinrot, Acridin
orange und Phosphin, von den Indaminen Phenylenblau.
Ausserdem aber – und das ist für unsere Auffassung
ein Umstand von grosser Bedeutung – gibt es Farb
stoffe, die als solche das Fett in wässeriger Lösung
nicht metachromatisch anfärben, wo aber die metachro
matische Färbung zum Vorschein kommt, wenn der ge
färbte Schnitt mit schwachem Alkali (schwache Soda
oder Laugenlösung) behandelt wird; hierher gehören von
den Azofarbstoffen Lederbraun und Vesuvin, -von den
Oxazinen Nilblau-Sulfat, Brillant-Cresylblau, Neublau
(Naphtolblau), von den Safraninen Amethyst violett,
Fuchsia, Neutralviolett, von den Triphenylomethanfarb
stoffen das Cresylechtviolett. Endlich gibt es Farb
stoffe, die nur in Form der alcoholischen Basenlösung
zur Fettfärbung sich eignen, während in wässeriger
Lösung keine Metachromasie zustande kommt. Hier
sind zu nennen: von den Oxazinen Capri blau, von den
Azofarbstoffen Vesuvin B (Manchesterbraun) und Bis
marckbraun (ausserdem alle nur in Alcohol löslichen
Farbstoffe dieser Gruppe, die fast ausnahmslos reine
Basen sind) von den Triphenylmethanfarbstoffen Victoria
blau B und 4 R, Nachtblau, Echtblau B, Anilinblau,
Reginaviolett, von den Aposafraninen Magdalarot (echt,
Grubler).
Zur Erklärung des Mechanismus der metachromati
schen Fettfärbung übergehend, muss ich vorausschicken,

dass sowohl Lorra in Smith, als Ucke, als auch ich
darin übereinstimmen, dass wir darin nur den Aus
druck einer physikalischen Lösungsaffinität resp. einen
Act von Ausschüttelung eines Farbstoffs erblicken. Es
kommt nur eben darauf an, was sich im Fett löst, ihm
die Färbung verleihend – und da recurriert nun Ucke
auf die Theorie, die L. Michaelis zur Erklärung der
Metachromasie überhaupt aufgestellt hat. Danach soll
beim Uebergang in gewisse Lösungsmedien der Farb
stoff in eine tautonere anders gefärbte Modification
übergehen, die die Metachromasie bedingt. Nach dieser
Auffassung sollte also jedesmal, wenn z. B. das Nilblau
in Neutralfett sich löst, die tautomere Modification ent
stehen und Metachromasie herbeiführen. Nun citiert
aber Ucke selbst ein Experiment, was dieser Auffas
sung widerspricht. Nilblausulfat in Substanz löst sich
nämlich gar nicht in Oel. Man könnte nun dem ent
gegenhalten, das Nilblausulfat müsste gelöst sein, um
ins Fett übergehen zu können – doch auch dann be
stätigt sich die Ansicht von Ucke nicht: löst man
nämlich Nilblau in Alcohol und mischt mit Olivenöl,

so ist die Mischung blau, aber nicht rot, wie es nach
Ucke sein müsste. Andererseits zeigen auch Färbungs
versuche mit menschlicher Fettleber z. B., dass diese
Ansicht unhaltbar ist. Färbt man nämlich die Schnitte
mit einer Lösung von Nilblau, aber nicht in Wasser,
sondern in 70%igem Alcohol oder Ac. carbolicum lique
factum, so färbt sich wohl das Gewebe schön blau, die
metachromatische Fettfärbung bleibt aber aus, was nach

Eis e nberg, Ph.

Ucke eintreten müsste, denn die Lösungen sind con.
centrierter als die wässerigen und ein Uebergang aus
dem mit Fett mischbaren Phenol resp. dem Alcohol ins
Fett dürfte wohl noch leichter erfolgen als aus Wasser,
Es kann auch der Alcohol nicht die Färbung verhindern,
denn die Lösung der Nilblaubase an 70%igem. Alcohol
gibt herrliche Fettfärbung. Auch dürfte es wohl schwer
fallen, die Hypothese von Michael is auf alle ohen
genannten Farbstoffe anzuwenden, die zur metachroma
tischen Fettfärbung befähigt sind.
Dagegen lassen sich diese Tatsachen ebenso wie meine
oben ausgesprochene Anschauung über das Zustande.
kommen der Fettmetachromasie mit einer Theorie in
Einklang bringen, die kürzlich Hansen zur Erklärung
der Metachromasie überhaupt aufgestellt hat. Dennoch
sind die wässerigen Lösungen mancher Farbstoffe hy
drolytisch dissociiert und enthalten grössere oder gerin
gere Anteile von freier Farbbase, und diese sind e

s,

die, in manchen Medien sich lösend, die Metachromasie
bedingen.

Das Ausbleiben der Metachromasie bei Verwendung
von alcoholischen, glycerinigen oder Carbolsäurelösungen

erklärt sich nach dieser Theorie durch Zurückdrängung
der Dissociation, ebenso das Ausbleiben der Färbung
beim Schütteln von Oel mit Nilblausulfat in Substanz,
diese enthält nämlich keine freie Base. Verschiedene

Farbstoffe sind nun in verschiedenem Grade befähigt,
hydrolytisch gespalten zu werden – daher die Stufen
leiter, die ich vorhin aufgestellt habe. Sie beginnt mit
solchen Farbstoffen, die in wässeriger Lösung genügend
gespalten sind, um dem Fett eine merkbare Färbung

zu verleihen, sodann kommen solche, wo ein Zusatz von
schwachem Alkali nötig ist, um durch Begünstigung der
Dissociation eine Färbung zustande zu bringen, end
lich aber solche, wo die reine Farbstoffbase dazu ver
wendet werden muss. -

Der von Ucke betonte Gegensatz zwischen einer
Fettfärbung mit Sudan III oder Scharlach R

.

einerseits
und einer solchen mit Nilblau andererseits besteht m. E.

nach nicht, sofern e
s

sich um Färbung von Neutralfett
handelt – dem Fett gegenüber ist die Nilblaubase
ebenso indifferent, wie Sudan oder Scharlach. Anders,
wenn das Fett Fettsäuren enthält, dann reagiert, wie
bereits Lorrain Smith gezeigt hat, die Base mit
der Fettsäure und e
s entsteht, fettsaures Nilblau, das
ebenso wie das Sulfat oder Chlorhydrat blaue Färbung
aufweist. Und so glaube ich, dass die verschiedenen
Färbungen ätherischer Oele, die Ucke beobachtet hat,
darauf beruht, dass z. T. die Base als solche aufge
nommen, z. T. von den sauren Bestandteilen zum Farb
Salz umgewandelt, so dass Mischtöne entstehen, z. T

.

endlich mischt sich die Eigenfarbe der betr. Oele mit
den so entstehenden Farbentönen.

Im Grossen und Ganzen glaube ich nach all dem Ge
sagten, dass die von mir vertretene Anschauung über
den Mechanismus des Nilblaufettfärbung den bekannten
Tatsachen sich leichter und besser anpassen lässt, als
die von Ucke verteidigte Theorie von Micha elis.
In einem stimme ich aber mit Ucke voll überein –
nämlich in der warmen Empfehlung der schönen Me
thode sowohl für die normale als auch für die patholo
gische Histologie.

-
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Zur Syphilisdiagnose.

-
-
Von

Dr. med. J. Lic h tman in
z. Z. in Köln am Rhein.

Es gibt keine Krankheit, welche so mannigfache Lä
sionen auf der Haut und Schleimhaut des Körpers setzt,
wie die Syphilis, keine mit so vielfach atypischen Ver
lauf- und Aussehen. Deswegen ist es richtig, in jedem,
besonders in einem chronischen Fall, der überhaupt zu
diagnostischen Erwägungen Anlass gibt, auch an sie zu
denken und die Untersuchung auf sie speciell zu richten.
Dass die Syphilis durch einen specifischen Krankheits
keim zustande gebracht wäre, das stand ja völlig fest,
bevor man noch die Spirochäten kannte. Schon das so
häufig beobachtete serpiginöse, bogen- und kreisförmige
Weiterschreiten der Infiltrate sprach dafür, dass letztere
mit Lebensäusserungen sich vermehrender Mikroparasiten
zusammenhängen müssten. Ich glaube, dass es richtig
ist, die Momente, wie sie sich nach unseren neuen
Kenntnissen mit Berücksichtigung der älteren Erfah
rungen darstellen, einmal etwas ausführlicher ausein
anderzusetzen als es bisher geschehen ist, zumal da
dabei gelegentlich auch einige pathologische Fragenmit
gestreift werden können.

Bei der Syphilis mussten wir uns bisher nur mit der
rein klinischen Untersuchungsmethode behelfen; und wie
unzulänglich dieselbe war und ist, wenn wir auch in
den meisten Fällen mit ausgesprochenen Symptomen
eine mehr oder weniger sichere Diagnose stellen, wird
wohl jedem Arzte bekannt sein. Eine grosse Aehnlich
keit mit der Syphilis kann eine Reihe von Hautkrank
heiten in ihren einzelnen Stadien zeigen, besonders,
wenn sie sich nicht in ganz typischen Formen präsen
tieren. Die Wahrscheinlichkeit der Diagnose der Sy
philis wird eine noch grössere, wenn derartig zweifel
hafte Erscheinungen ihren Sitz nur an den Genitalen,
ad anum, an der Hohlhand, sowie an den Beugeseiten
der Extremitäten haben. -

Abgesehen von den typischen Initialaffecten, die nicht
immer vorhanden sind, findet man in vielen Fällen am
Ort der Infection die Veränderungen so verschiedenartig
gestaltet, so wenig oder absolut nichts Charakteristisches
bietend, oft unter dem Bilde einer einfachen Erosion,
oder eines oberflächlichen, scheinbar harmlosen Ge
schwüres, dass die Diagnose klinisch kaum zu stellen
ist. Wir wissen, dass die primären Erscheinungen der
Syphilis durchaus nicht immer unter dem charakteri
stischen Bilde des harten Schankers verlaufen, nament
lich dann nicht, wenn eine Mischinfection mit irgend
welchen Coccen, Spirochäta refringens, besonders aber
mit den Diplobacillen des weichen Schankers statt
gefunden hat. Das Bild der Sclerose wird modificiert,

o
ft genug entstehen bei der Einimpfung des syphiliti

schenVirus banale Eiterinfectionen, belegte Erosionen
und Rhagaden, Pusteln etc. Dabei kommen so unklare
Bilder zustande, dass selbst der erfahrenste Arzt wochen
lang im Ungewissen ist, was e

r

vor sich hat. In der
grossen Mehrzahl der Fälle ist die Sclerose gewiss sehr
leicht zu erkennen. Indessen darf nicht übersehen wer
den, dass unter gewissen Verhältnissen sich Verände
rungen ausbilden können, welche mit Sclerosen täu
Schende Aehnlichkeit aufweisen. Ich erinnere da nur

a
n Narben, welche nach Aetzung mit dem Arg-nitr.

Stift zurückbleiben. Das letztere, welches noch jetzt
mitunter gegen die venerischen Geschwüre angewendet
wird, lässt gar nicht so selten Narben zurück, die sehr
leicht für Sclerosen, oder Sclerosenresiduen gehalten
werden könnten. Die syphilitische Initialmanifestation
kommt ja sehr häufig, vielleicht am häufigsten singulär

vor; indessen zählt es gewiss nicht zu den Seltenheiten,
dass die Initialaffectionen sich von vornherein an meh
reren Stellen zeigen. Es ist wohl leicht begreiflich,
dass wenn bei gegebener Infectionsgelegenheit mehrere
Orte die Bedingungen zur Aufnahme des Contagiums
besitzen, die Initialmanifestation auch multipel erschei
nen kann, z. B

.

bei multiplen Einrissen des Praeputiums,
Scabiesefflorescenzen am Penis etc. Auf dem 10. Con
gress des Deutschen Dermatologischen Gesellschaft –
im Juni 1908 in Frankfurt a/M– demonstrierte
Sclarek (Berlin) einen Mann, an dessen Bauchhaut
sich 25 syphilitische Primäraffecte befanden. Daneben
kommt noch die Möglichkeit in Frage, dass von einem
bereits bestehenden Initialgeschwür aus Antoinocula
tionen in nächster Nachbarschaft oder auch an entle
genen Stellen zustande kommen, ehe die Immunität
ausgebildet ist. Gegen die differentialdiagnostische Ver
wertung der Zahl der Geschwüre spricht die Beobach
tung multipler Initialaffecte, ebenso wie die vereinzelter
weicher Schanker.

Da das eigentlich pathognomonische Symptom der
Initialsclerose – die Induration sich gewöhnlich erst am
Ende der 3

.

Woche entwickelt, wo sich auch die indo
lente Lymphadenitis einstellt, so war e

s

vor der Ent
deckung der Spirochäte pallida unmöglich, die ersten

3 Wochen nach der Infection über die Natur eines,

Geschwüres etwas bestimmtes auszusagen. Es muss aber

in Rücksicht genommen werden, dass auch der Indu
ration keine hohe Bedeutung beizumessen ist. Die In
duration kann fehlen, und e

s

kann sich um einen Pri
märaffect handeln, die Induration kann aber anderer
seits auch durch eine andere Erkrankung bedingt
sein. Wie viel auf locale Verhältnisse ankommt, sieht
man daraus, dass ein Primäraffect im Sulcus coronarius,

a
n

der Corona glandis, am Orificium urethrae, dem Ge
fässverlaufe folgend, wenig Tendenz zur flächenhaften
Ausbreitung darbietet, vielmehr keilförmig in die Tiefe
dringt und so jene umschriebenen, knotigen Infiltrate
bildet, die eben für den Initialaffect charakteristisch
sind. Es ist bekannt, dass vom Initialaffect vollkommen
verschiedene Geschwüre eine ähnliche Derbheit darbieten
können. Das Zustandekommen derselben hängt wieder
teils von der oben erwähnten Behandlung, teils vom
Sitze ab; durch Vernachlässigung, durch ätzende Medi
camente kommt eine Steigerung der Entzündung - zu
stande, dann kommt e

s zur Vermehrung und zum Dich
terwerden des entzündlichen Infiltrates, wodurch die
derbe Consistenz bewirkt wird. Andererseits steht fest,
dass an gewissen Stellen, besonders an den Genitalien,
Lippen alle sich entwickelnden Erosionen und Geschwüre
eine manchmal ganz auffällige Derbheit ihres Grundes
darbieten.

-

Somit unterliegt das Zustandekommen der Induration
bei dem Initialaffect, je nach dem Sitze desselben be
deutenden Schwankungen, ja die Induration kann selbst
fehlen; andererseits kann die Derbheit des Grundes
unter gewissen Bedingungen auch nicht syphilitischen

Affecten zukommen; somit istdie Induration ein Symptom,
das beim Primäraffect inconstant ist und nicht nur ihm
allein zukommt und demzufolge nicht als pathognom0
nisches Symptom desselben betrachtet werden kann. Es
wird also nun begreiflich, dass manchmal die Entschei
dung gar nicht leicht ist, ob ein syphilitischer Primär
affect vorliegt oder ein anderer Krankheitsprozess. Schon
die richtige Beurteilung einer schwach ausgeprägtem

Initialmanifestation und speciell die Differencierung

zwischen einer syphilitischen Initialerosion innerhalb des
Praeputialsackes und einer gewöhnlichen erosiven Ba
lanoposthitis kann ihre Schwierigkeiten haben.
Eine weitere wichtige Rolle bei der Diagnose spielt
die Lymphdrüsenschwellung, die sich erst anfangs der

4
.

Woche einzustellen pflegt, in den ersten 3 Wochen
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somit nicht zu verwerten ist. Dabei muss man auch

auf die sehr variable Form, Grüsse und Consistenz der
Drüsen achten. Die Drüsenschwellnng kann aber schon

vorher bestanden haben aus irgend einer anderen Ur
sache; die Drüsenschwellung kann sehr minimal, kaum

tastbar sein, kann fehlen infolge einer vorausgegan

genen Vereiternng und kann schwer palpabel sein bei

reichlichem Panniculus adiposus. Auch die Schwellung
der lials-, Nacken- u. a. Drüsen soll ein Zeichen der
bestehenden Syphilis sein. Auch dieser Erscheinung
kann man keine diagnostische Bedeutung beimessen,
denn man findet einerseits ausgesprochene Syphilis mit
ganz unbedeutenden derartigen Drüsenschwellungen‚
andererseits aber Individuen, die sehr deutlich ge
schwellte Drüsen aufweisen ohne nachweisbare Ursache.

Nun sind aber oft nicht bloss die primären Erschei

nungen absolut unklar und uncharakteristisch. Wir
wissen, dass auch die secundären Erscheinungen, speciell
das maculöse Syphllid in so undeutlicher Form — be
sonders bei Frauen ——und so flüchtig auftreten kann,
dass es selbst bei sorgfältiger Untersuchung vom Arzte
übersehen werden kann. Diese unbedeutenden Erschei
nungen des primären und secundären Stadiums der Sy
philis werden bald

g
a
r nicht beachtet, bald für harm

l.ose oder bedeutungs ose Atfectiouen gehalten. Auch auf

Grund eines mikroskopischen Präparates ist es schwer

‘Syphilis sicher zudiaguosticieren; alle syphilitischen
Infiltrationsprocesse stellen sich als dichte kleinzellige,
lnflltrate dar, in deren Bereich die Gefasse eine starke
zellige Einlagerung in die Gefasswände und eine Endo
thelwucherung der Intima zeigen, welche zur Verenge
rung oder sogar Obliteration des Lumens führt. Die
entwickelte Eiflorescenz hat also nichts für Syphilis
absolut Eigenartiges. Somit bildeten bisher die klini
scheu Untersuchungsmethoden unser einziges Rüstzeug.
Dass eine richtige Diagnose für den Kranken selbst
eine ausserordentlich hohe Bedeutung besitzt — ist wohl
klar. Andererseits aber machen die Leichtigkeit der
Weiterverbreitnng, die Vererbung und die vorzeitige
Unterbrechung der Schwangerschaft, die Syphilis nicht
nur zu einer persönlichen, sondern auch allgemeinen
Gefahr. Es ist daher eine wichtige Aufgabe des Arztes
die schlimmen Folgen zu verhüten, nicht nur wichtig
für den Einzelnen, sondern wichtig auch für die Allge
meinheit und gerade hier sind die diagnostischen Fehler
und die durch sie herbeigeführte falsche Therapie ver

hangnisvoll für den Kranken und sehr belastend für
den Arzt, weil der Arzt durch die richtige Anwendung
der Therapie alle diese Gefahren vermindern oder

beseitigen kann. Wie oft müsste der Arzt dem Patienten
gegenüber offen gestehen, er könne über den Charakter
der Aiiection nichts Gewisses aussagen — kein ange
nehmes Geständnis für den Patienten, noch weniger
für den Arzt. Je erfahrener aber ein Arzt ist, umso
weniger wird er sich dazu entschliessen, Syphilis mit
Sicherheit auszuschliessen.
Mit den letzten Jahren ist bekanntlich die Syphilis
forschung in ein neues Stadium getreten. Spirochaten
nachweis, Aflenimpfuugen und Serodiagnostik beherr
schen das Untersuchungsgebiet in erster Linie. Nachdem
die Arbeiten Schaudinns und Hoffmanns auf den
epochemachenden Spirochäteubefund hingewiesen haben,
ist das Vorkommen der Spirochäte pallida in fast allen
syphilitischen Producten durch zahlreiche Arbeiten mit
grosser Uebereinstimmung nachgewiesen und bestätigt
worden. Wie wichtig die Frage nun war, überzeugt uns
die ungeheure Zahl der Arbeiten über die Spirochäte
pallida.
Die Befunde der Spirochate überall bei erworbener,
sowie hereditarer Syphilis in primären, secundären und
tertiären Formen der Erkrankung verschiedenster Or

μπε' gelegentlich im Blute, Urin, Lymphdrüsen in den

verschiedenen Perioden der Syphilis, namentlich auch
in den experimentell erzeugten Sclerosen bei Affen und
das Fehlen derselben in gesunden und andersartig er
krankten Geweben haben genügend bewiesen, dass die

Spirochaten tatsächlich die specifischen Erreger der
Syphilis sind. Es wurde die Spirochäte nicht bloss in

den Primäraifecten der Affen nachgewiesen, die durch
directe Uebertragung von Mensch auf ΑΙΐο hervorgerufen
waren, sondern auch in Primäraiiecten, die durch Ueber
traguug von Alfensclerosen hervorgerufen werden konnten.
Bei vergleichenden Untersuchungen findet man bald

heraus, dass die in rein syphilitischen Producten allein
vorkommende Spirochäte pallida nur eine geringe Va
riationsbreite besitzt und im Gegensatz zu den meisten

übrigen bekannten Spirochäten leicht zu charakterisieren
ist. An den Genitalien und im Munde kommen auch

Spirochätae refringentes vor, dieselben schmarotzen aber

fast stets nur an der Oberfläche, pflegen nicht ins ‘Ge
webe einzudringen und sind bei einiger Uebung und

Vorsicht stets von der Pallida zu unterscheiden, welche
durch ihre Zartheit, die regelmässigen korkzieherartigen
Windungen und die in feine Spitzen auslaufenden Enden
wohl charakterisiert erscheint. Und selbst beim spär
lichen Vorkommen in veruureinigtem Secret, z. B. in

Plaques, breiten Condylomen, Balanitis wird das Er
kennen der Spirochate pallida für den Geübten mög
lich sein.

Von Wichtigkeit ist die bacterioiogische Erhartung
der Diagnose bei frischen Primarafiecten, deren Erken
nung jetzt schon möglich ist, dann für die Unterschei
dung syphilitischer Papeln und Plaques von andersar
tigen Erosionen und Geschwüren und endlich für die
Diagnose gewisser Exantheme. Besonders für die Er
kennung frischer Primäralfecte bringt der Nachweis der

Spirochäte schnell die für den Arzt und Patienten so
sehr erwünschte sichere Entscheidung; jetzt können wir
die Läsionen früh als syphilitisch erweisen, was früher
niemals gelingen konnte.
Insgesamt wurden von uns im Laufe von Με Jahre
160 Falle von Syphilis in allen Stadien auf Spirochäte
pallida mit positivem Resultate untersucht. Die unter
suchten Krankenfalle bezogen sich auf Sclerosen, frische
und Recidivexantheme, sowie Schleimhauteruptionen. Be

sonderer Erwähnung bedürfen die Schleimhauteruptionen;

geprüft wurden zahlreiche Plaques an Zunge, Tonsillen,
Lippen und Anus. Die Spirochäteu waren wegen des
reichen Vorhandenseins von anderen Bacterien nnd Spi
rochätenarten für den Ungeübten nicht leicht zu diffe
rencieren. Es wurde sowohl die Ausstrichmethode,
meist mit Giemsafärbung, als die Untersuchung von

Schnittpräparaten (nach Bertarelli und Leva
diti) und endlich im Dunkelfeld in Anwendung ge
zogen. Die zahlenmässige Angabe der Einzelresultate
kann ich mir wohl versagen. Bezüglich der negativen
Untersuchungsergebnisse möchte ich einiges hinzufügen.
Zum Teil sind dieselben auf färbetechnische Fehler
quellen zurückzuführen, die sich besonders anfangs
schwer vermeiden lassen; für diese Annahme spricht
der positive Ausfall der Untersuchung bei der einen
Methode und der negative bei der anderen bei Aus
strichen aus ein und derselben Quelle. Andererseits ist
in anderen negativen Fällen anzunehmen, dass in diesen
wirklich, wenn auch nur vorübergehend, keine oder
jedenfalls nur sehr spärliche Spirochäten vorhanden wa
ren. Dafiir sprechen die Fälle, bei denen nur nach
einer Reihe von Untersuchungen die Spirochäten sich
vorfanden. Der diagnostische Wert der mikroskopischen
Untersuchung ist sehr hoch zu schätzen. Einmaliger
negativer Ausfall ist nicht beweisend; die Untersuchung
muss wiederholt werden.

Es wurde denn zunächst festgestellt, dass die Spiro
chäte pallida in allen Primaraifecten und den frischen
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secundärenEfflorescenzen fast constant vorkommt. Was
nundie Zahl der Spirochäten anbelangt, so ist es als
auffallend hervorgehoben, dass die Zahl der Spirochäten
zu verschiedenen Zeiten unter anscheinend gleichen Be
dingungen eine sehr wechselnde ist, ohne dass man
bisher die Ursache zu ergründen vermochte.
In einer nicht geringen Anzahl dieser Fälle wäre es
unmöglich gewesen, ohne mikroskopische Untersuchung

d
ie Diagnose auf Syphilis zu stellen. Dass e
s

sich
aberdoch um Primäraffecte handelte, wurde durch das
nachträgliche Eintreten der klinischen Anzeichen des
syphilitischen Primäraffects oder durch das Auftreten
der unzweifelhaften Erscheinungen der Syphilis bestätigt.
Was nun angelegentlich der Frühdiagnose der Sy
philis die Excisionsfrage betrifft, so muss man die Hoff
nung, durch die Excision den Verlauf der Syphilis
milder zu gestalten, als eine sehr zweifelhafte bezeichnen,
denn offenbar wird die Proliferation des Virus in den
Lymphdrüsen und an anderen Stellen des Körpers so

reichlich sein, dass die Entfernung des primären Herdes
demgegenüber nicht sehr wesentlich erscheinen kann.

Ausserdem können bei der Excision des Schankers Spi
rochäten am Orte selbst zurückbleiben und dann die so
häufig vorkommenden Indurationen der Narben bewirken.

Ferner können die Spirochäten, wie erwähnt, in die
Lymphwege gelangt sein, oder bereits in das Blut, und
werden dann entsprechende Erscheinungen hervorbringen.

Da Allgemeinerscheinungen ohne Behandlnng nur aus
nahmsweise ausbleiben, ist die Möglichkeit nicht von
der Hand zu weisen, dass bei frühzeitiger Excision
eines sicher festgestellten Schankers das Virus entfernt
worden ist, wenn sich weitere syphilitische Erschei
nungen nicht zeigen. Damit erklären sich wohl die ein
zelnen publicierten Fälle, in welchen noch der Excision
des mikroskopisch sicher festgestellten Schankers die Se
cundärerscheinungen der Syphilis ausblieben.
Von den zahlreichen untersuchten Fällen möchte ich

zwei Beispiele anführen:
Fall I: Ingenieur O, 30 J. alt, gibt an, den letzten
Beischlaf vor 14 Tagen ausgeführt zu haben; etwa

6 Tage nach demselben trat am Penis ein Geschwür
chen auf. Am inneren Vorhautblatt fand ich eine lin
sengrosse im Niveau der Haut liegende, mit scharfem
Rande versehene glatte Erosion; in der rechten Leiste
eine etwa haselnussgrosse, in der linken eine erbsen
grosse, schmerzlose Drüse. Der Grund der Erosion war
nicht induriert; die Erosion selbst sah ziemlich harmlos
aus. Mit Rücksicht auf die Drüsen wurde der Ausstrich
der Erosion nach Giemsa gefärbt; in demselben fan
den sich ziemlich zahlreiche Spirochätae pallidae. Ich
schlug dem Patienten die Excision vor, was auch unter
L0calanästhesie vorgenommen wurde. Der excidierte
Primäraffect wurde nach der Bertarellischen Me
thode bearbeitet. Das wenig infiltrierte Gewebe des
Initialaffectes weist stellenweise eine solche Masse von
Spirochäten auf, wie sie nur noch bei hereditärer Sy
philis gefunden wurden. Trotz der Excision trat beim
Patienten ein papulöses Syphilid auf. Auch von Reci
diven ist Patient nicht verschont geblieben trotz einer
sehr energischen Hg-Cur.
Fall II betrifft die 30-jährige Frau R., welche mit
der Angabe kam, seit 3 Manaten an einem stark jucken
den Ausschlag zu leiden. Lues negiert. Der Mann und
ein 3"/2-jähriger Sohn angeblich gesund.

Status präsens: An der Haut beider Ellenbogen
einzelstehende und zu Gruppen angeordnete stecknadel
kopfgrosse polygonale und runde leicht erbabene Knötchen,
An der Haut der Kniebeugen stecknadelkopf- bis linsen
grosse unregelmässig begrenzte, braunrote ebenfalls
leicht erhabene Knötchen, welche an der Oberfläche eine
Felderung zeigen, ein zartes Schüppchen tragen und zu

Wallnussgrossen Gruppen confluieren. An der Haut des

Gesässes, der Ober- und Unterschenkel, vorwiegend der
Beugeseiten, entsprechend den Follikeln eine grosse An
zahl zum Teil einzelstehender, zum Teil zu Gruppen zu
sammengeflossener stecknadelkopfgrosser bläulichroter,
sich derb anfühlender Knötchen, die an der Oberfläche
eine fest anhaftende, derbe, glänzende Schuppe tragen,

nach deren Entfernung eine Zelle sichtbar wird. Die
Knötchen finden sich zum Teil einzeln zerstreut, oder in

Gruppen, vereinzelt auch linienförmig angeordnet. Die
dabei nebeneinander stehenden, mit einem Hornkegel be
deckten, derben folliculären Knötchen lassen die Haut

sich rauh, reibeisenartig anfühlen.
Klinisch sah die Affection wie ein Lichen ruber acu
minatus resp. planus aus. Man konnte aber auch a

n

einen Lichen syphiliticus denken. Der Umstand aber,
dass die Efflorescenzen zum Teil eine strichförmige An
ordnung, entsprechend den linienförmigen Kratzaffecten
zeigten, dann die relative Gleichförmigkeit der Efflores
cenzen und das starke Jucken waren Momente, die für
Lichen ruber acuminatus sprachen. Dagegen sprach aber,
abgesehen von der Anamnese und den subjectiven Be
schwerden, das Fehlen anderer polymorpher Hauteruptio
nen der Syphilis, die neben dem Lichen syphiliticusvor
handen zu sein pflegen, das Fehlen von Erscheinungen
an den Schleimhäuten und Genitalien und der Mangel

der Figuration. Die klinische Diagnose wurde auf Lichen
ruber acuminatus gestellt und die Patientin erhielt
solutio arsenic. Fowler i. Indes wurde eines der
Knötchen mit dem scharfen Löffel abgekratzt, der Ge
webssaft ausgestrichen und nach Giemsa gefärbt. Zu
meinem Erstaunen fanden sich im Ausstrich eine Anzahl
typischer Spirochätae pallidae. Auf Grund dessen wurde
die Diagnose corrigiert und eine Schmiercur mit Mitinum
mercuriale angeordnet. In der Zeit von 2 Monaten
wurden 270 gr. verrieben, worauf die Erscheinungen
und das Jucken verschwanden. -

Von den weiteren, die Syphilis betreffenden Unter
suchungen will ich hier nur mitteilen, dass fast alle
unsere Versuche durch den frühzeitigen Nachweis von
Spirochäten bei Abwesenheit von klinischen Symptomen
die Möglichkeit einer exacten Frühdiagnose gegeben
haben. In keinem dieser Fälle wäre es möglich gewesen,
mit Sicherheit die Diagnose auf Syphilis zu stellen,
daher muss die Untersuchung auf Spirochäten in jedem
auch nur einigermassen zweifelhaften Falle vorgenommen
werden. Fassen wir alles Erwähnte zusammen, so ergibt
sich der Schluss, dass wir in der Spirochäte pallida ein
wohl charakterisiertes Gebilde haben, welches nur aus
schliesslich in den Syphilisproducten bisher gefunden
wurde. Trotzdem die Cultur der Spirochäte pallida noch
nicht gelungen ist, so spricht schon der Umstand des
fast constanten Nachweises der Spirochäte pallida in den
Efflorescenzen der experimentellen Syphylis bei Affen
und späteren Generationen – Finger und Land -

steiner konnten die Spirochäten noch in der 14-ten
Generation nachweisen – sehr zugunsten ihrer ätiolo
gischen Bedeutung. Abgesehen von der diagnostischen
Bedeutung der Spirochäte pallida, die nicht unehr zu
bezweifeln ist, hat die Entdeckung der Spirochäte auch
eine practische Bedeutung gewonnen, welche noch mit
der Vervollkommnung der Methodik immer mehr hervor
treten wird.
Trotzdem eine Anzahl Präparate serienartig von mir
durchmustert waren, konnte ich keine bestimmten Schlüsse
ziehen über die Beziehungen der Spirochäten zu den
einzelnen anatomischen und klinischen Veränderungen

beim Schanker und bei den secundären Eruptionen der
Syphilis. Die Lage der Spirochäten war eine wechselnde
zum Teil am Rande des Infiltrates, zum Teil im Infiltrat
selbst. Mit wenigen Worten möchte ich noch auf die
Methodik der Untersuchung eingehen. In einer Anzahl
der Fälle haben wir uns der Ausstrichmethode bedient
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‘und hierbei gefunden, dass die Giemsafarbung immer
noch die besten Resultate gibt. Sehr schöne Bilder
bekommt man auch nach der von Löffler angegebenen
Geisselfarbung. Seit einigen Monaten gebrauchen wir
fast ausschliesslich die Dunkelfeldbeieuchtnng zum Nach
weis der Spirochäten. Die Dunkelfeidbeleuchtung ist eine
willkommene Ergänzung der anderen Untersuchungs
methoden, und mit ihrer Hilfe kann man vielfach mit
grösserer Leichtigkeit und Sicherheit als bisher die

Spirochaten auffinden. Bei der Darstellung der Spirochäten
in Schnitten haben wir uns der Methode von Berta
relli und Levaditi mit ausgezeichnetem Resultate
bedient.

'

Für die weitaus grosse Mehrzahl der Fälle wird die
so bedeutungsvolle Entscheidung, ob in einem bestimmten
Falle Syphilis vorliegt oder nicht, oft durch die bacterie
logische Untersuchung gesichert. Für eine gewisse An
zahl von Fällen reicht auch die bacteriologische Unter
suchung nicht aus. Für diese Fälle kommt die sero
diagnostische Reaction von W assermann in Betracht.
Die Reaction hat besonderen Wert für die Sicherstellung
der Diagnose bei undeutlichen oder ungewöhnlichen
Secundärerscheinungen, bei atypischen Leucodermen,
Alopecien, Drüsenschwellungen, bei lupoiden oder sero

phulodermaähnlichen Syphiliden und anderen schwer er
kennbaren Spaterkrankungen, wo klinische Erscheinungen
fehlen und auch die Anamnese unsicher ist, wie z. B.
bei Patienten, die nur ein Ulcus zweifelhafter Art gehabt
haben. ln solchen Fallen ist die Wassermannsche
Reaction zur Zeit das einzige Mittel zur Entscheidung
der Frage, ob Syphilis vorliegt. Auch für den Schutz
der Säuglinge und der Ammen gegen Infection gewinnt
die seroiogische Untersuchung zunehmende Bedeutung.
Die Reaction verdankt ihr Bestehen der Ueberlegung‚
dass beim Syphiliskranken, wie bei einem anderen an
einer lnfectionskrankheit leidenden, das Vorhandensein
eines Antigene und seines Antikörpers angenommen
werden müsse, dass man also vielleicht auch imstande
sein könne, mit Hilfe des Antigens den Antikörper nach
zuweisen. Die Spirochäte pallida‚ so nahm man an, oder
ihre Stoffwechseiproducte, ist das Antigen. Da nun diese
noch nicht gezüchtet werden kann, so bereitet man sich
einen Auszug aus stark spirochätenhaitigen Organen, zum
Beispiel der Leber eines syphilitischen Foetns. Den
Antikörper sucht man im Blute des Patienten.
Die Vereinigung von Antigen und Antikörper besitzt
eine grosse Affinität zum Complement, so dass es dieses
fest an sich zu binden vermag. Mischt man nun in vitro
Luesantigen mit Luesantikörper, so wird Complement an
diese beiden gebunden, aber nur dann, wenn das Antigen
seinen passenden Antikörper gefunden hat, d. h. wenn in
dem zugeführten Serum Luesantikörper enthalten sind.
Bei Zusatz von normalem Serum wird eine Complement
bindung nicht eintreten. Als Beweis für die Complement
hindung dient die llämoiyse. Als Indicator wird das
hamolytische System, hämolytisches Serum und zuge
höriges Blut verwendet. Da die Auflösung des Blutes
nur bei Mitwirkung von Complement eintritt, so kann
man aus dem Ausbleiben dieser Auflösung schliessen,

dass das Complement in der Mischung gebunden worden
war. Die Hemmung der Hamolysc beweist eben das
Vorhandensein von Antikörpern, durch welche das
Complement gebunden und somit unwirksam wird.
Die Darstellung der zur Reaction nötigen Substanzen

umfasst: 1) Antigen (Pallidasuhstanz), 2) Antikörper
(10 ccm. Blut aus der Vene der als syphilitisch ango
nommenen Person), 3) Complement (aus Meerschweinchen

blut), 4) hamolytisches Blutserum, ό) Blutkörperchen
aufschwemmung. Abgesehen von den bereits erwähnten
Indicationen ist es von grosser Wichtigkeit für den
Syphiiitiker zu bestimmen, wie lange er eben nach durch
geführter Behandlung frei von Antikörpern und dadurch

von virulenten Erscheinungen bleibt. Der positive Ausfall
der Reaction zeigt, dass noch irgendwo im Körper ein
Spirochatenherd vorhanden ist und gibt uns einen greif
baren Anhaltspunct für eine wiederholte Behandlung.
Die Serumreaction kann als Wegweiser für die weiteren
Curen dienen und vielleicht eine prophyiactische Hand
habe gegen die parasyphilitischen Aifectionen bilden,

denn gerade jene Fälle von Syphilis, weiche einen milden
Verlauf haben und bald keine Erscheinungen mehr

zeigen, ziehen in der Folge oft Tabes oder progressive

Paralyse nach sich.
Die Bedeutung der positiven Reaction ist eine fast

allgemein anerkannte. Sie ist ein fragloser Fortschritt,
eine Bereicherung unserer klinisch-diagnostischen Hilfs
mittel. Auch dem negativen Ausfall der Reaction lässt
sich nicht jede Bedeutung absprechen.
Durch die Fortschritte, welche uns die letzten Jahre
auf dem Gebiete der Syphilisforschung gebracht haben,
ist zu erhoffen, dass die bloss auf klinischer Beobachtung

aufgebaute Lehre von der Syphilis, die auf Schritt und
Tritt Mangel aufweist in ein neues Stadium tritt. Die
Experimente von Metschnikoff und Roux über
Syphilis der Affen, die Entdeckung der Spirochäte

pallida, sowie die Serodiagnostik von Wassermann
sind geeignet, die Syphilisforschung exacter, als sie bis

her war, zu gestalten.
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Ueber extraperitonealen und transperitonealen
Kaiserschnitt.

Sammeireferat von Dr. W. Beckman n.

Die von San g er verbesserte Technik des klassischen
Kaiserschnittes hat zwar die Mortalität bei dieser Operation
gegen früher wesentlich herabgesetzt, trotzdem haben die mo
dernen Geburtshelfer an der weiteren Ausbildung der Tech
nik des Kaiserschnittes gearbeitet und auch manche neue und

Βιιω
Methoden ausgearbeitet. Der vaginale Kaiserschnitt von

ü h r s s e n und der Fnndalschnitt von F r i t s c h gehören
bereits nicht mehr der letzten Zeit an, dagegen sind ganz
neuerdings eine grosse Zahl von Arbeiten über den extraperi
tonealen Uterusschuitt resp. den cervicalen Kaiserschnitt
erschienem über welche hier kurz berichtet werden soll.
Frau k (Arch. f. Θ”. Μ. 811 machte 1906 den Vorschlag
besonders in den Fällen, wo Fieber unter der Geburt vorhan
den ist, den Kaiserschnitt extraperitoneal auszuführen. Die
Bauchwand wird über der Symphyse quer bis auf das Perito
neum durchschnitten, darnach die Peritonealhöhle quer
eröflnet, das Peritoneum über dem unteren Uterinsegment
quer incidiert und ab repariert und Peritoneum parietale mit
letzterem vernäht. A achdem auf diese Weise die Bauchhöhie
abgeschlossen ist, wird die vom Peritoneum entblösste Uterus
wand gleichfalls quer dnrchschnitten und das Kind extrahiert.
Auch in den seltenen Fällen, wo das Peritoneum parietale
direct von den Bauchdecken auf das untere Uterinsegment
übergeht und die Blase also ganz extraperitoneai liegt, muss
unter Controlle des Auges das Peritoneum incidiert und von
dem unteren Uterinsegment abgehoben werden. Darnach müs
sen die beiden Peritoneaibliitter vernäht und dann erst der
Uterus eröffnet werden. Das Wesentliche der Methode liegt
in dem präliminaren Abschluss der Bauchhöhle, was durch
transperitoneaies Abheben des Peritoneums mit nachfolgender
Naht beider Blätter erzielt wird. Von 13 auf diese Weise
operierten Frauen verlor F ra n k keine.
Ή'. θοΙΙΙιοιπι (Ceutrbl._f. θ". 1908. Nr. ö) weist in sei
ner Arbeit zunächst auf die Schattenseiten des klassischen
Kaiserschnittes hin (Nebenverletzungen, Peritonitis, Shok,
Adnäsionsbildnngen, Bauchbrnch etc.) wie auch auf die Un
vollkommenheit der rttumiichen Vorstellungen über Becken
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undKindskopf, welche beim vaginalen Kaiserschnitt und der
operativen Beckenerweiterung in Betracht kommt, sodann
machter einen neuen Vorschlag auf extraperitonealem Wege
das Kind durch den Uterushals austreten zu lassen. In steiler
Beckenhochlagerung Pfannenstiel scher Schnitt 5 Cmt.
überdem oberen Schossfugenrand 15–20 cm. lang. Die Linea
alba muss auf einer Strecke von ca. 20 cm. zum Einschneiden
freiliegen.Spaltung der Recti. Ablösung des Peritoneums und
subperitonealenBindegewebes von den unteren Rectusflächen.
Mässige Füllung der Blase zur Orientierung über ihre Gren
zen.Ablösung des Bauchfelles von der Blase, seitlich stumpf
in der Mitte mit der Schere bis auf den Uterushals oder Vor
dringenvon der vorübergehend eröffneten Plica vesicouterina
aus.Abschieben der Blase nach unten nach Bedarf und des
Bauchfellumschlages nach oben bis zum Uteruskörper. An
pressender Blase mit einer Platte an die hintere Schossfugen
fläche.Spaltung der Halswand in der Mitte in der Längs
richtung, Herausdrücken des vorliegenden Kindteiles, Extrac
tion des Kindes, manuelle Placentarlösung. Schluss der
Uteruswunde mit Catgutknopfnähten, Ueberwallen dieser
Nahtreihe durch fortlaufende Catgutnaht. Anheftung der
Blase mit ihrem oberen Zipfel in die Nähe der Bauchfellum
schlagstelle.Verkleinerung der Zellgewebswunde durch quere
Catgutknopfnähte. Schluss der Rectusspalte und Fascie durch
fortlaufendeCatgut naht, der Haut durch Michelsche Klam
mern,Sandsäcke. Nach dieser Methode wurden 2 Fälle ope
riert mit günstigem Resultat. Bei unreinen Fällen wird propo
niert den präcervicalen Raum nach der Scheide hin zu draiD16'BI),

I. Pfannenstiel (Centralbl. f. Gyn.1908.Nr. 10) glaubt,
dasssowohl die Franksche als auch Sell heimische Me
thodefür fiebernde Kreissende nicht passen, weil die compli
ciertenWundverhältnisse ungünstige Bedingungen schaffen.
Er sieht die Vorzüge des cervicalen Kaiserschnittes in der
geringen Blutung, der physiologischen Lösung der Placenta
(durch Crede schen' und der Vermeidung von
Bauchhernien bei Anwendung seines Bauchwandschnittes.
Pfannenstiel empfiehlt die Sectio caesarea nicht extra
peritoneal sondern transperitoneal auszuführen, weil ihm in
einemmitgeteilten Falle das extraperitoneale Arbeiten nicht
gelang(Einreissen des Bauchfells und Eröffnung der Blase).
Nach Eröffnung des Peritoneums erwies es sich, dass die
Blasegar nicht dem Cervix, sondern der Vagina auflag. Kind
undMutter genasen. Die vorgeschlagene Methode besteht aus
Pfannenstiel-Schnitt und Medianschnitt und die Cervix
uter, wenn nötig nach Ablösung der Blase, wie bei abdomi
nalenUterusamputationen. Die Indication für diese Methode

is
t

die gleiche wie für den klassischen Kaiserschnitt. Bei
Fieber subpartu soll sie nicht angewandt werden.
H. Sie l l heim (ibidem) berichtet über 3 weitere Fälle von
extraperitonealemUterusschnitt mit einem Exitus letalis. Er
redet für unreine Fälle der offenen Wundbehandlung das
Wort und empfiehlt den extraperitonealen Uterusschnitt als
Ersatz für den klassischen Kaiserschnitt und die Hebosteoto
miebei nicht inficierten Kreissenden. Allerdings ging er auch
transperitonealvor, wobei er die Parietalserosa mit dem obe
renSchnittrande des Uterus bauchfelles durch doppelte fort
laufendeNaht vernähte. w

P
. Ba u mm (Centralbl. für Gyn. 1908 Nr. 14) hat den

Frank schen extraperitonealen Kaiserschnitt 2 Mal bei infi
cierten Kreissenden ausgeführt, von denen eine a

n

einer
jauchendenPhlegmone des Beckenzellgewebeszu Grunde ging.

E
r

sieht die Gefahr dieser Methode in der Infectionsmöglich
keit des weit eröffneten Zellgewebes. Er empfiehlt die Opera
tion in reinen Fällen an Stelle des klassischen Kaiserschnittes
und der beckenerweiternden Operationen. In 3 Fällen von
engenBecken ergab die Operation mit Frank schem Quer
schnitt glatte Heilung. In einem 6. Falle wurde der proviso
rischeAbschluss der Peritonealhöhle nicht durch Naht sondern
durch Klemmen erzielt. Nach Verschluss des Uterus wurden
die Klemmen entfernt und das Uterusperitoneum, Peritoneum
arietale, Bauchmuskeln und Haut gesondert vernäht und so

Lusammengehörigeswieder vereinigt.

0
. Küstner (Centralbl. f. Gyn. 1908.Nr. 16) operierte

1 Mal mit gutem Resultat extraperitoneal nach Sell he im
undhält diese Methode für zweckmässig. Sie ist die Entbin
dungsmethode für die Fälle, welche ausserhalb der Klinik
untersucht waren, wo das Fruchtwasser bereits lange abge
gangen ist. Bei Streptococceninfection muss die Perforation
selbstdes lebenden Kindes gemacht werden.

F. Fromme (Centralbl. f. Gyn. 1908.Nr. 17) operiert nach
Weit transperitoneal. Längsschnitt 12 cm. lang von der
Symphyseanfangend durch die Bauchwand. Mediale Längs
spaltung des Uterusperitoneums von der tiefsten Stelle der
Plica vesicouterina anfangend. So weit hinaut wie das Peri
toneum beweglich dem Uterus aufliegt (10–12 cm.)Mobil
sierung des Peritoneums nach beiden Seiten und Vernähung
desselben mit dem parietalen Peritoneum (resp. kleinen)
Längsschnitt in den Uterus. Isolierte Vernähung jeder
einzelnenSchicht auch bei saprophytischer Infection, welcher

der Boden durch Verbindung des Hineinfliessens von Frucht
wasser in die Bauchhöhle entzogen ist. Der klassische Kaiser
schnitt wird für die Fälle reserviert, wo eine absolute Sicher
heit für die Keimfreiheit des Uternsinhalts vorhanden ist, der

“ionelle hat sein Anwendungsgebiet bei zweifelhafterSE0818,

W. Rube sc a (ibiden) berichtet über einengut verlaufenen
Fall, der nach Pfannenstiel operiertwar; er ist gegen die

S el l h e im sche Ablösung des Bauchfelles von der Harn
blase. Ebenso operierte transperitoneal Wiemer (Centralbl.

k n 1908. Nr. 39) mit
günstigen Erfolg für Mutter und

lll01.
H. Sellheim (Centralbl. f. Gyn. 1908. Nr. 20) proponiert
für unreine Fälle die «Entbindung durch die Uterusbanch
deckemfistel»mit Offenlassen der Fistel im Wochenbett. Die
selbe muss an einer Stelle angelegt werden, an der die
Wunden der Bauchdecken und des Uterus correspondieren.
Medianer Sagittalschnitt durch die Bauchdecken unmittelbar
über der Schossfuge und sagittaler Schnitt in den corre
spondierenden oder ad hoc correspondierendgemachten distra
hierten Teil des Uterus. Die Bauchdeckenwunde wird mit dem
Peritoneum parietale genau vernäht und die Bauchhöhledurch
seroseröse Naht zwischen Bauchwandperitoneum und Uterus
peritoneum abgeschlossen. Der Verschluss muss dicht, breit
und haltbar sein. Das Uterusperitoneum lässt sich zu diesem
Zweck leicht mobilisieren. Reicht das verschiebliche Bauch
fell am Uterns nicht bis zum oberen Winkel der umsäumten
Bauchdeckenöffnung, so wird durch eine fortlaufende Naht,
welche Peritoneum parietale und Uterusperitoneum nebst der
muskulösen Unterlage breit, fasst, der Abschluss vervoll
ständigt. (dabei blutet e

s

zuweilen). Schichtenweises Durch
trennen der Uteruswand unter gleichzeitigem Fassen der
Wandmänder mit breiten Pincetten und Kleinzangen. Nach
Eröffnung der Cervix, Vorziehen der Schnittränder vor die
Bauchwunde und Umbiegen derselben nach aussen. Nach der
Geburt des Kindes lassen sich die Ränder des Uterus an den
Hautrand fixieren. Die Fistelöffnung verkleinert sich rasch
und kann eventuell durch Secundärnaht geschlossen werden.
In dieser Weise wurde ein Fall mit günstigem Ausgang für
Mutter und Kind operiert.

F. Späth (ibidem) begann den extraperitonealen Kaiser
schnitt nach Sell heim, musste aber wegen Schwierigkeit
bei der Ablösung der Blasenserose die Operation transperi
toneal vollenden, Längsschnitt der Cervix. Günstiger Ausgang.
Späth zieht den cervicalen Uterusschnitt dem klassischen
Kaiserschnitt in seinen Fällen vor.
A. Czyzewicz jun. (Centralbl. f. Gyn. 1908.Nr. 25) ope
rierte einen Fall von engem Becken der mehrfach schon
untersucht war nach Sell heim, was leicht s" gelang.Uterustamponade wegen Atonie. Mutter und Kind gesund.
Er empfiehlt nur den Längsschnitt an Stelle des Pfannen
stielschen Querschnittes.
M. Hofmeier (Centrbl. f. Gyn. 1908.Nr. 29) berichtet
über 2 günstig verlaufene Fälle. Im ersten Falle gelang es

nach Sell heim zu operieren, im zweiten Falle lag die
vordere Umschlagsstelle des Peritonenms so tief unter dem
Beckeneingang, dass an ein Ablösen derselben gar nicht zu
denken war, weswegen transperitoneal operiert wurde. Die
Vereinigung des parietalen und visceralen Peritoneum war in
diesem Falle zwar einfach, trotzdem meint Hofmeier, dass
der Abschluss der Bauchhöhle dabei niemals so sicher ist,
wie bei primär extraperitonealer Lage der Wunde. Er ist
aber gegen den Fascienquerschnitt, der complicierte Wund
verhältnisse schafft, was für unsaubere Fälle erschwerend
wirkt. Für verdächtige Fälle hält er denVorschlag Francs,
die präliminarisch vernähten Peritonealblätter wieder zu
lösen, für nicht richtig. In Fällen schwerer Infection nützt
auch die «Uterus-Bauchfistel» Sell heims nicht. Der extra
peritoneale Kaiserschnitt darf als Ersatz für die Pubiotomie
bei Erstgebärenden angesehen werden, nicht aber an Stelle
des klassischen Kaiserschnittes treten. Letzteres hat, lege
artis ausgeführt, nach H. 0%o Mortalität; der extraperitoneale
Schnitt nach Sell heim bleibt für die unsauberen Fälle
reserviert.
H. Luchsinger (Centrbl. f. Gyn. 1908.Nr. 33) berichtet
über einen von Dobbert nach Sell heim mit günstigem
Ausgang operierten Fall, bei welchem e

s

zur Verletzung des
Peritoneum kam. Er spricht sich für ein transperitoneales
Vorgehen aus, sobald die Ablösung des Peritoneums auf
Schwierigkeiten stösst. Diese Methode soll nur für die in
fectionsverdächtigen Fälle reserviert bleiben.
Hamm er sich lag (Centrbl. f. Gyn. 1908.Nr. 50 hat den
suprasymphysären Kaiserschnitt 3 Mal ausgeführt, 2 Mal
extraperitoneal, einmal transperitoneal. Durch hemmung der
Bauchdecken nach Frank ein Mal, Pfannenstiel scher
Querschnitt zwei Mal. Günstiger Ausgang in allen Fällen.
Auf völlig extraperitoneales Vorgehen legt er keinen über
mässigen Wert, weil für schwer inficierte Fälle auch diese
Methode gefährlich ist. Mit leichter Infection wird das Peri
toneum ebensogut fertig wie das Bindegewebe. Practisch ist
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die Vereinigung des quereröfineten Peritoneum parietale mit
dem oberen Rande des dnrehschnitteuen Uternsperitonenm.
Entwickelung des Kindskopfes durch Druck auf den Uterus
oder mit dem Forceps. Bei bestehender lnfection bleibt die
Entbindung durch die S e l l h eim sehe Uterusbauchfistel. Bei
engen und straffen Weichteilen tritt der suprasympltysäre au
die Stelle des vaginalen Kaisersehnittes. Bei Erstgebitrenden
ersetzt er die Hebosteotomle (um Weiehteilverletzuugen zu
vermeiden).
E. Kah n (ibidem) berichtet über einen Fall von suprasym
physaren Kaiserschnitt mit günstigem Ausgang. Schnitt nach
P fa n n e n s ti e l ‚ transperitoneale Eröffnung des Cervix.
A. Döderlein (Centralbl. f. Gyn. 1909. Nr. 4) gibt fol
gende extraperitoneale Operationsmethode an. Ρ f ann en
stiel- Querschnitt, Auseinandertrennen der Reeti urtes. Ein
kerben des rechten Reetns an seiner Ansatzstelle und teil
weisem Ablösen von seiner Unterflaehe. Nach Anfiillen der
Blase, Eingehen mit der Hand zwischen vordere und seitliche
Beekenwand, wodurch ein grosser Teil des Genitalrohrs frei
gelegt wird, Abschieben der rechten Kante der massig ge
füllten Blase nach der Mitte zu, longitudinaler Schnitt ins
untere Uterlnsegment, Foreeps. Ort-de oder manuelle Lösung
der Placenta, Vernähung der Uterttswand durch fortlaufenden
Cntgutfaden, Decknaht durch das Bindegewebe, Bauchdecken
naht wie gewöhnlich. 2 Falle so operiert verliefen günstig.
Die Methode ist rein extra eritoneal und schädigt trotzdem
die Blase nicht, sie ist auc flir frühere Geburtsstadien pas
send. Sie soll au die Stelle der Hebosteotomie treten bei
rigiden und engen Weichteilen.
Jah rreis (Centralbl. f‘. Gyu. 1909. Nr. 7) berichtet über
einen typisch nach Sellheim operierten Fall mit günsti
gem Ausgang flir Mutter und Kind.
W. Latz k o (Centralbl. f‘

.

Gyn. 1909. Nr. 8
) beschreibt

3 günstig verlaufene Falle von extraperitonealem Kaiserschnitt.
Längsschnitt oberhalb der Symphyse nach Füllung der Blase
mit 150ccm. Flüssigkeit. Auseinauderziehen der Museuli reetl‚
darnach erscheint die linksseitige Blasengrenze im Operations
feld. Die Blase wird von links her eingehend nach rechts
verdrängt und von der Cervix leicht stumpf abgelöst. Keine
Blutung. Die abgelöste Blase soll mit dem rechten Muse.
reetus zusammen in ein Plattenspatel gefasst und nach rechts
verzogen werden. Die leicht zugängliche Cervix lasst sich
jetzt leicht der Lange nach incidieren. Eventuell Drainage
nach der Vagina. Der Eingrifl‘ ist besonders leicht bei vor
geschrittener Geburt resp. gedehnter Cervix und ist dem
Sellheim sehen Verfahren überlegen, weil das fest am
Blasenvertex haltende Peritoneum nicht scharf abgelöst zu
werden braucht. L atz k o beansprucht die Priorität flir diese
Methode Döderlein gegenüber, da dieselbe von ihm schon
im Mai vorigen Jahres publiciert ist.
Fassen wir epikrltisch die Erfahrungen der Autoren zu
sammen, so muss ohne weiteres zugegeben werden, dass der
snprasytnphysäre Kaiserschnitt einen wesentlichen Fortschritt
unserer operativen Technik vorstellt. In seiner transperito
nealen Modifieation nach Pfannenstiel eignet er sich
flir aseptische oder verdächtige Falle. Die extraperitoneale
Methode von Sellheim lässt wegen der variablen anatomi
schen Verhältnisse der peritonealen Umsehlagsstelle häufig iin
Stit-hMun könnte sich also bei einem unreinen Falle gezwun
gen sehen, die extraperitoneale Methode zu verlassen und zur
transperitonealen überzugehen. Um dieses zu vermeiden schlägt
Sell heim seine Uterusbattehdeckenfistel vor. Die Döder
lei n sehe Methode soll zwar ein extraperitoneales Operieren
gewährleisten, ist aber noch zu wenig erprobt. Für notorisch
inficlerte Fälle wird man also mit K ü ει ιι er zur Perforntiou
zurückgreifen müssen, da bereits Todesfälle durch Infection
nach eerviealem Schnitt (Bau mm, K r ö n ig) berichtet sind.

Bllcheranzelgen und Besprechungen.

Wilh. von Leube. Specielle Diagnose der inneren
Krankheiten. II. Band. Siebente vollständig umge
arbeitete Auflage. Mit 78 Abbildungen. 692—|—XlI S

.

Leipzig. Verlag von F. C. W. Vogel. Preis M. 16.
Das altbewährte Leubesehe Buch. weist in der neuen
Auflage manche Umarbeitung und vielfache Ergänzungen auf,
welche beweisen, dass der Verfasser bestrebt ist, sein W.-rk
fortdauernd auf der Höhe des _ieweiligen Standes der medici
nischen Wissenschaften zu halten und so seine Leser und
Schüler nicht nur inbezug auf neue Forschungen und Αιι-·

Von dem Neuen ‘schauungen auf dem Laufenden zu erhalten.
wird aber nur das Wichtigste und wesentlichste gebracht
und der allgemeine einheitliche Standpunet eingehalten, wäh
rend weniger wesentliche Detailfragen unberücksichtigt blei
ben und alles Hypothetisehe in Wegfall kommt. Der Inhalt
des Buches setzt sich folgendermassen zusammen: Ι. Diag

nose der Krankheiten des Nervensystems,

a
) Krankheiten der peripheren Nerven, b
) des Rückenmarks,

c) der Medulla oblongata, d
) des Gehirns, e
) functionelle Hirn

krankheiten (sog. Neurosen), f) Tropho- und Angioueurosen.

2
. Diagnose der Krankheiten der Muskeln.

3
. Diagnose der Krankheiten des Blutes und

Stoffwechsels. Constitutionskrankheiten. 4
)

Diagnose der Infectionskrankheiten. Von Er
gänzungen und Neubearbeltttngen sind zu erwähnen: die Ca
pitel über die sypltilitischen Erkrankungen des Nervensy
stems und über Polyerytltroeythämie, Alkaptonurie, Diabetes
mellitus u. a. Der Abschnitt über die Krankheiten des Blutes
ist nicht nur wesentlich erweitert und ergänzt sondern auch
durch sehr schöne farbige Illustrationen bereichert. Dem Ca
pitel «Infeetionskrnnkheiten» hat Verf. eine neue Einleitung
vorausgesehiekt, in welcher kurz und klar die Ergebnisse der
neuen Forschungen auf diesem immer mehr sich ausdehnen
den Gebiet auseinandergesetzt und auch das Wesentlichste
aus der Immnnitätsforschuug dem Leser vorgeführt wird.
Viele Ergänzungen und neue Abbildungen sind in dem Capi
tel über Malaria enthalten. Ein sehr sorgfältig zusammenge
stelltes Sachregister erleichtert sehr das Nachschlagen in
dem grossen, reichhaltigen Buche, das soviel des Wissens
werten enthält, dass es nicht nur für den Studenten und An
fänger. sondern auch für den in der Praxis stehenden Arzt
eine Quelle der Belehrung sein kann, aus welcher viel Nütz
liches und Anregendes geschöpft werden kann.

Fr. Dörbeck.

B. Naunyn. Notwendigste Angaben ftlr die Kostord
nung Diabetischen Zum Handgebrauch der Aerzte

zusammengestellt. Jena, Verlag von Gustav Fischer.
1908. 18 Seiten, Preis 60 Pfennig.

im vorliegenden Büchlein finden wir sehr genaue Tabellen
über die Kohlebydrat- und Fettgebalte der Nahrungsmitteh
genauere Angaben flir jedes einzelne Nahrungsmittel als
man es sonst gewohnt ist in den üblichen Lehrbüchern zu
finden. Der N-Gehalt wird nur ungefähr angegeben für
grössere Gruppen. Im letzten Capitel werden «kurze (popu
Μπι) Diätvorschriften zur Benutzung durch Aerzte» geboten
mit den notwendigsten Angaben über eine rationelle diatetisehe
Behandlung Diabetischer. Sehr erwünscht wird es allen Le
sern sein, einen genauen Speisezettel für eine ganze Woche
bei strenger Diät, d

.

h. ohne Brot und Früchte, vurzufinden.
In dieser Kostordnung werden sowohl die Gewiehtsverhalt
nisse als der entsprechende Caloriengehalt der Nahrungsmittel
angegeben; der Preis ist auf έ! Μ. 60 Pf. pro Tag im Durch
schnitt berechnet für den Kraukenhausbetrleb.

K hσο .

Dr. Max Nonne. Syphilis und Nervensystem. II. ver
mehrte und erweiterte Auflage. Mit 97 Abbildun
gen. Verlag von S. Karger. Berlin 1909. 669 Seiten.

Vor 7 Jahren erschien die 1
.

Auflage dieses bemerkens
werten Buches. Wieviel hat sich seit dieser Zeit in der Sy
philislehre verändert. Die Entdeckung der Spirochäte pallida,
die W a s s e r in a n n ‘sehe Complementablenkung, die Arsenbe
hundlung. Alles das sind Momente von einschueidenster Wich
tigkeit,dle bei einer neuen Auflage zu berücksichtigen warem
ebenso wie die ins Uferlose wachsende med. Literatur auf bei
den Gebieten. Wir müssen aber sagen, dass Verf. diese
schwierige Aufgabe auf das Glanzendste gelöst hat und uns
ein Werk darbletet, das für lange Zeit von höchster Bedeu
tung sein wird nicht nur für Neuropathologen und Sy hilidolo
gen, sondern auch τω·jeden practisohen Arzt, der sich ü er diese
wichtigen Fragen Klarheit schaffen will. Dabei liest sich das
Buch leicht lind erfreut durch seine klare Darstellung und
Objectivitat bei der Abschätzung der verschiedenen Anschau
ungen, namentlich bezüglich der Aetiologie der Tabes und
Paralysis progressiva, die so viele erbitterte Kämpfe hervor
gerufen hat. Die sehr zahlreichen eigenen Beobachtungen, die
Verf. in 431 kurzen Krankengesehiehten im Text eingeftigu
bieten dem Praetiker beim stetigen Gebrauch des Buches viel
Belehrung und Erleichterung beim Beurteilen seiner eigenen
Krankheitsfälle.
Besonders lehrreich sind die hliuflgeu Vergleiche der Wir
kung der Syphilis mit derjenigen der Lepra. der Schlafkrauk
heit und der bei Tieren beobachteten, der S philis ähnlichen
Krankheit Dourine. Ganz ausgezeichnet ist ie Rolle, welche
die Syphilis bei Tabes und Paralysis progressiva spielt, prlteisiert
und ihre Wichtigkeit wird objectiv und überzeugend dargelegt
Ferner sind noch die Capitel über Therapie und Serodiagnostik
speciell hervorzuhebemVerf. führt in kurzer und doch allen neuen
Richtungen Gerechtigkeit widerfahren lassender Weise die Sy
philisbehandlung dem Leser vor, wobei er in erfreulicher
Weise vor der modernen

Atoxylbehandlunä
warnt.

Ζιιιιι Schluss legt Verf. ausführlich en gegenwärtigen
Stand der Serodiagnostik der, weicher er hohen Wert beltuisst,
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ehbetonter, dass diese Methoden noch in der Werdeperiode
sindundnicht jeder Arzt sich derselben bedienen kann. Nur
wirklichtadellos durchgeführte Reactionen dürfen Anspruch

a
u
f

Bedeutungmachen und mit der Deutung bedarf e
s

noch
grosserVorsicht, negative Resultate sind nicht für die Aetiologie
verwertbar.Am zweckmässigsten ist die Anwendung der
Complementablenkunggleichzeitig mit der Cytodiagnostik, der
peocytoseund der Bestimmung des Eiweissgehaltes der Ce
mehrospinalflüssigkeitund des Blutserums. DieseMethoden wer
denvomVerf. und seinem Assistenten an dem grossen Ma
terialdes Hamburg-Eppendorfer Hospitals weiter geprüft und
sinddaher bald weitere für die Praxis verwertbare Mittei
lungenzu erwarten. Die Ausstattung des Buches und der
Abbildungensind tadellos.

O. v. Peter sein.
0phthalmie Surgery. A Handbook of the Surg

ca
l

Operations o
n

the Eyeball and Its Appandages

a
s practiced a
t

the Clinic o
f

Prof. Hofrat Fuchs.
By Dr. Josef Mal ler. The Translation reviewd

b
y Walter L. Pyte, M. D. Philadelphia:

P
.

Blakistons Son & Co. Vienna: Josef Safar.
1908.

Verfasser, der an der Fuchs schen Augenklinik jahrelang
0perationscurseerteilt hat, ist mit Veröffentlichung vorste
hendenBuches hauptsächlich den Wünschen seiner engli
schenZuhörer nachgekommen. So sind denn auch die Ope
rationengeschildert, wie sie von Prof. Fuchs ausgeführt
werdenund teilweise von ihm modificiert worden sind. Nur

d
ie Tränensackexstipation sieht Verfasser als sein Eigen

tuman. Ich will hier gleich bemerken, dass ich in dieser
Methodekeinen Vorzug vor der Kuh n tschen finden kann.

ln 20Capiteln beschreibt Mall er in kurzer klarer Form
diehauptsächlichsten Augenoperationen, nämlich Tränensack
exstirpation,Tränendrüsenexstirpation, Trichiasisoperationen,
Eetropiumoperationen, Entropiumoperationen, Ptosisoperatio
nen,Strabismusoperationen, Enucleation und verwandte Ope
rationen, Plastik, Cataractoperationen, Glaucomoperationen,
Operationbei Irisprolaps, Corneal- und Conjunctionsplastik,
Extractionvon Fremdkörpern aus dem Auge. Das letzte Ca
pitel ist den kleineren Operationen, wie subconjunctivalen
Injectionen, Centerisation von Geschwüren, dem Sal
misch schen Schnitt etc. gewidmet. Schliesslich werden
nochAnästhesie und Assistenz besprochen.– Obschon das
Buch,was Ausführlichkeit anlangt, sich mit der Czern e ck
schenOperationslehre wohl nicht messen kann, müssen als
seinbesonderer Vorzug die ausgezeichneten Abbildungen her
vorgehobenwerden. Das ist von ungeheurer Wichtigkeit,
denneine gute Abbildung sagt oft mehr, als ein seitenlanger
Text. Alles zusammengenommen, kann man die Ophthalmie
Surgery als eine dankenswerte Bereicherung unserer oph
thalmologischen Literatur begrüssen und ihr weite Verbrei
tungwünschen.

Le zenius.

Gesellschaft pract. Aerzte in Reval.

Auszug aus den Sitzungsprotocollen des ll. Halb
jahrs 1908.

Greiffenhagen demonstriert: 1. Zwei durch Früh
operation (8 und 4 Stunden nach Beginn der ersten Krank
leitssymptome)gewonneneWurmfortsätze. Beide zeigen
dasBild der acut entzündlichen Röte, Schwellung und Ver
grösserung. In beiden Fällen war der Process auf die Appen
dix beschränkt, die Umgebung noch intact, daher völliger
Schlussder Bauchwunde und prima intentio. – 2. Demonstra
tion eines zwei Faust grossen linksseitigen Schilddrüsen
lappens, der einer 35jährigen Frau wegen Schluckbeschwer
denentfernt worden war. Es bestand weder vor der Operation,
nochzwei Tage nachher eine Mobilitätsstörung im Gebiet des
Recurrens, erst am dritten Tage setzte eine Parese ein, welche
Vortr. als Compressionserscheinnung in Folge des postopera
tiven Haematoms resp. reactiven Oedems auffasst und die in

d
e
r

Regel – so auch im vorliegendeu Fall– nach einigen
Wochen schwindet. Die vor 6 Jahren an derselben Patientin
ausgeführte rechtsseitige Strumectomie hatte eine Recurrens
Parese nicht zur Folge gehabt.Wistinghausen referiert über einen von ihm operier
ten Ilens, bei demeine innere J n car ce ration durch ein
Meckel sches Divertikel zustande gekommen war. Der
Pat. war nach einem acuten Durchfall an heftigen Leibschmer
zen erkrankt und wurde unter der Diagnose Appendicitis
ins Hospital aufgenommen. Da aber die Temperatur normal
blieb,das Abdomen stark aufgetrieben war und völlige Obst
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pation bestand, wurde wegen Verdacht auf innere Incarcera
tion laparatomiert. Nach Durchschneidung des den Dünndarm
nahe der Ileocoecalklappe einschnürenden Stranges war das
Hindernis behoben.

H arm s demonstriert einen Form a lim - Die s in fec
tionsapparat, wie e

r

von Sa rew its c h construiert worden
ist. Der Apparat ist handlich und leicht zu reinigen und ent
spricht e

r

dem für Formalin-Desinfection anfgestellten Postu
lat, nämlich dass eine Polymerisation nicht stattfinden kann.
Der Apparat kostet 45 Rbl. und stellt sich die Desinfection
durch ihn relativ billig. Es findet ein Durchströmen von Was
serdampf durch die Formalinlösung statt.

B 1 a c h er gibt eine U eh er sic h t d es klinischen Ma
terials der inneren Abteilung des Revaler Militär
Lazarets im Jahre 19078. In der Einleitung hebt Vortr. die
Einheitlichkeit des Materials hervor, das sich deswegengut zu
Statistiken eignet und zieht Vergleiche mit den im ganzen
russischen Heere gemachten Beobachtungen. Von 1810 Kran
ken der inneren Abtheilung wurden 1364 geheilt entlassen,
20 starben und 41 verblieben in Behandlung. 385 Kranke
wurden teils in andere Abteilungen übergeführt, teils als zum
Dienst untauglich entlassen. Das Material lässt sich in fol
gende Krankheitsgruppen einteilen:

(Schluss folgt.)

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen

– Der Director des Morosowschen Instituts für
Krebskranke Prof. Lewisch in in Moskau hat der
medicinischen Facultät der Moskauer Universität ein Project
eines speciellen Gebäudes zur Prüfung vorgelegt, in dem eranthropomorphe Affen zu experimentellen Zwecken
halten möchte. Die Commission, die von der Facultät zur
Prüfung des Projects gewählt wurde, hat das Project ge
billigt nnd dem Prof. Lews chin gestattet zu diesem
Zweck 4 Chimpansen durch die Firma Hagenbeck in

Hamburg zu verschreiben.– Vom 2. bis zum 5. April wird in Kiew der Russi
sich e Congress für Geburtshilfe und Gynäko -

1ogie tagen. Präsident des Organisationscomitees ist
Prof. A. Muratow, Secretäre DDr. G. Brunow und

S c h nwar skij. Vorträge müssen bis zum 15. März dem
Organisationscomitee angemeldet werden. Der Mitgliedsbei
trag (10 Rbl.) ist an den Cassaführer, Dr. W. Dobron ra
wow (Kiew, Shitomirskaja 9

)

einzuschicken. Das Organisa
tionscomitee hat folgende Themata in das Programm desCon
gresses aufgenommen : 1) Der gegenwärtige Stand der Frage
über Pubiotomie. 2) Physiologie, Pathologie und Therapie
des Wochenbetts. 3) Beziehungen der Tuberculose zur Gra
vidität nind die sich hieraus ergebenden Indicationen zur The
rapie. 4) Pathogenese des Krebses, Statistik und'desselben. 5) Bewertung der gebräuchlichen Schnittmethoden
bei Koeliotomien.

– Es ist beschlossen, das Schwefelbad K em m er n durch
eine Eisenhah n linie mit der See zu verbinden und am
Strande einen neuen Badeort einzurichten. Die zum
Bau nötigen Summen sind bereits angewiesen und bis zur
Badesaison des nächsten Jahres soll die Eisenbahnlinie fertig
gestellt werden. Zwecks Einrichtung des neuen Badeortes,
der den Namen «K e m m
:

er in Primor s kij» führen soll,
wird einTeil des Kronwaldes parzelliert und aufdiesen Grund
stück werden Villen erbaut werden.– An Stelle. Prof. A. v.Srümpells, der bekanntlich
den nach v. Schr ö tt er s Tode vacanten Lehrstuhl der
inneren Klinik an der Wie in e r Universität eingenommen
hat, ist nach Breslau Prof. Minkowski aus Greifswald
berufen, der den Ruf auch angenommenhat.– Der bekannte japanische Forscher, Prof. Kitas at 0 ist
zum Ehrenmitglied der Royal Society in London er
wählt worden.– Die Senckenberg sche Naturforschen die Ge

s e
l
1 schaft zu Frankfurt am Main hat Prof. Dr. Bern -

hard Schulze, Ordinarius der Geburtshilfe und Gynäko
logie an der Universität zu Jena zu ihrem c or resp on -

die r e in den Mitglied ernannt.– In Antwerpen soll im März dieses Jahres eine me -

dicin isch e Kunstausstellung stattfinden, die neben
ernsten Kunstwerken (Malerei, Sculptur, Gravüren) die irgend
wie zur Medicin in Beziehung stehen, auch Caricaturen be
kannter Aerzte und Scenen aus dem ärztlichen Berufsleben
enthalten soll. Ferner werden photographische Aufnahmen
von Scenen aus dem Hospital, aus dem Leben der Studenten
der Medicin und der Aerzte ausgestellt wenden und endlich
poetische und schriftstellerische Erzeugnisse, die sich auf Me
dicin beziehen und einige seltene medicinische Bücher von
historischem Interesse.
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– XVI. internationaler medio I n isch e r Congress.
Die Leitung des XVI. internationalen medicini
sich ein Congress es erlaubt sich, die Herren Referenten
darauf aufmerksam zu machen,dassdie Manuscripte der Referate
bis zum 28. Februar, welches Datum nunmehr als der spä
teste Termin festgesetzt ist, an das Congressbureau
Budapest, VIII. Esterházy-Gasse 7, einzusenden sind.
Den Mitgliedsbeitrag von 25 Kronen österr.-ung. Währung
wolle man mittelst, Postanweisung an den Schatzmeister des
Congresses, Herrn Prof. Dr. von Elischer (Budapest, VIII.
Esterházy-Gasse 7) einsenden.
– Verbreitung der Cholera in Russland.

- - - - - - -
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St. Petersburg mit
den Vorstädten
Gouv. St. Peters
burg (ohne die

88 (25) 109 (39) 10001(3951) 24. Aug. 1908

Vorstädte) 13 (6) – – 420 (207) 31. » »

Gouv. Jaroslaw 5 (2) 16 (6) 374 (182) 6
.

» Y
)

2
,

Witebsk – – 1 – 6 (4) 15. Sept. »

» Tula 3 (2) – – 3 (2) 12. Febr. 1909
Gebiet der Don-Ko
saken 1 – 1 – 3049 (1459) 22. Juli 1908

110(35) 127 (45) 13853(5805)

Im Ganzen sind aber seit Beginn der Choleraepidemie in

Russland 31643 Personen erkrankt und 14790gestorben.– Vom 18. bis zum 19. Febr. erkrankten in St. Peters
burg an der Cholera 8 Personen, starben 3 und gena
sen 8

.

In Behandlung verblieben in den '' 192Kranke. Vom Beginn der Epidemie sind 10148Personen er
krankt, 3970 gestorben und 5986genesen.– An Infectionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 25. bis zum 31. Jan.
1909 684 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 40,
Typh. exanth. 8, F. eb ris re curr. 118, Pocken 5

,

Wind' 10, Masern 77, Scharlach 91, Diphtherie 115, acnt.Magen-Darmkatarrh 47, Cholera 124, an anderen Infec
tionskrankheiten 49.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t ersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12760. Darunter Typhus abdominalis 486, Typhus
exanth. 18, Fe bris re curren s 592, Scharlach 217,
Masern 91, Diphtherie 201, Pocken 30, Windpocken 3

,

Cholera 266, crupöse Pneumonie 133, Tuberculose 629,
Influenza 279,Erysipel 68, Keuchhusten 12, Hautkrankheiten 84,
Lepra 1

,

Syphilis 533, venerische Krankheiten 342, acute Er
krankungen 1887, chronische Krankheiten 1771, chirurgische
Krankheiten 1447, Geisteskrankheiten 3198, gynäkologische
Krankheiten 216, Krankheiten des Wochenbetts 42, verschie
dene andere Krankheiten 114.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 968–47 Totgeborene,–65 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 15, Typh. exanth. 2

.

Febris recurr. 3
,

Pocken 1
,

Malleus 1
,

Masern 20, Scharlach 32, Diphtherie 19, Keuch
husten 16, crupöse Pneumonie 43, katarrhalische Pneumonie
130, Erysipelas 4

,

Influenza, 15, Pyämie und Septicaemie 13,
Febris puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen 127,Tuberculose
anderer Organe 24, Dysenterie 0

,

Cholera 42, Magen-Darm
katarrh 41, andere Magen- und Darmerkrankungen 53, Alco
holismus 5

,

angeborene Schwäche 52, Marasmus senilis 30,
andere Todesursachen 280. -

m=

–Nekrolog. Gestorben sind: 1
)

Am 7-ten Febr.
verstarb in St. Petersburg der Obersanitätsarzt der
Stadt Petersburg Dr.W. J.Wer s he is ki, geb. 1856
Arzt seit 1885.2) Am 10-ten Febr. Dr. med. Nikolai
Hess. Arzt seit 1878. Der Verstorbene war Oberarzt
am Marien-Magdalenen Hospital und Gehilfe des
Directors der Marien-Gebäranstalt in St. Petersburg.

3
) In Perm am 3
.

Febr. der Oberarzt desGouvernement
Landschaftshospitals Dr. med. W. M. Winogradow
am Flecktyphus. 4) In Odessa Dr. Leinenberg.– In Aberdeen starb am 19. Febr. der Professor der
Pathologie David James Hamilton. Bei dem
Erdbeben in Messina sind folgende Aerzte um -

gekommen: 1
) Antonio Zinc one, Professor

der Anatomie. 2) Gaspare D'Urso, Professor der
ohirurgischen Klinik. 3

)Giovanni Melle, Professor

d
. Dermatologie und Syphilidologie. 4) Aga tinoBarbera, Professor für experimentelle Physiologie.

5
)Giuseppe Betag h. 6) Anton in o Cambria.

7) Pje t r 0 ' orientini, Privatdocenten für externe
Pathologie. 8

) Lorenzo M and a lari, Privatdocent
für Psychiatrie. 9) Carm el o Calderone, Privat
docent f. Dermatologie und Syphilidologie. 10) Dome -

n 1 c o Cris afi, Privatdocent f. Kinderkrankheiten.
11) Francesco Ponzio, Privatdocent f. Gerichts
medicin. 12) Baldassare Testa, Privatdocent f.

Pharmakologie. Alle 12 gehörten dem Lehrkörper der
Universität in Messina an.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 24. Febr. 19O9.

Tagesordnung: 1
)Weber: Ueber Indicationen und

Technik der operativen Behandlung
der Gallensteine.

2) Fuhrmann: Zur Casuistik der Pe
riostitis als frühe Complication des
Typhus abdom.–
Wahl von Ehrenmitgliedern.

– Diejenigen Vereinsmitglieder, die noch keinen Fragebo
gen für das biographische Album erhalten haben, werden er
sucht, sich zwecks Zustellung eines solchen an den Präses,

Dr. E
. Blessig, Mochowaja 38, wenden zu wollen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichenVereins: Montag, d. 16.März 19O9.

Tagesordnung: Dr. X. Dombrowski: Zur Casuistik
der Nierengeschwülste.

Der Redaction sind folgende Bücher zur Besprechung zugegangen.

Dr. Ludwig Jehle. Die lordotische Albnminurie. Verlag
Franz Deuticke. Leipzig u

.

Wien. 1909.
Prof.Wullstein und Prof.Wilms. Lehrbuch der Chi
irurgie. Gustav Fischer in Jena. 1909.

Dr. M. Hajek. Pathologie und Therapie der entzündlichen
Krankheiten der Nebenhöhlen der Nase.
Deuticke. Leipzig u
.

Wien. 1909.
Dr. R

. Dörr, Dr. K. Franz und Dr. S, Taussig. Das
Pappatacifieber. Franz Deuticke. Leipzig u
.

Wien. 1909.

Verlag Franz

Dr. H. Bock. Vorlesungen über Herzkrankheiten. Verlag
H. Thoma. München. 1908.

Dr. H. Bouquet. Lévolution psychique d
e

l'enfant.
Blond e

t

Cie. Paris. 1909.
Raymond Meunier. Le Hachich. Blond et Cie. Paris. 1909.

Dr. A. Marie e
t R. Martial. Travail et Jolie. Blond.

Paris. 1909.
JI-p, JI. B. Bepte hc oh H. OTueTE o XIV MexyHapoleons
cbkauk n

o

rmriehik in MemorpahimBH,Beplank. 1907. Cu6.

Ä-pb. A. T
. Iorken u. Iamarrn mpobeccopaA. A. Kpro

K0B3.
F.W. Pavy. Lectures on Diabetes mellitus. Lancet. Lon
don. iös

J.Steinhaus. Grundzüge der Allgem. Patholog. Histo
logie. Akad. Verlags-Gesellschaft. Leipzig. 1909.

A. D ühr ssen. Gynäkologie. S. Karger. Berlin. 1909.

K or anyi und Richter. Physikalische Chemie und Me
dicin. Bd. II. G. Thieme. Leipzig. 1908

- ------ --
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Ueber acute Pancreatitis.

Von

Dr. Leo Bornhanpt.
Vortrag, gehalten am ω. Λακκι" 19% zum 20. Livländischen

Aeiztetage in Riga.

M. H.! In der letzten Zeit ist von vielen Chirurgen
eine acute Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, die unter
den gleichen Symptomen eines Ileus oder einer Perfcrations

peritonitis zu verlaufen pflegt, beobachtet worden. Man hat
diese Krankheit Pancreatitis acuta, Ρ. haemorrhagica
oder acute Pancreasnecrose benannt. Nachdem Baiser
im Jahre 1882 zuerst eine „zuweilen tödliche Krankheit
des Menschen“, die mit der abdominellen Fettgewebs
necrose einhergeht, beschrieben hatte, ist den entzüiid

liehen Processeu der Bauchspeicheldrüse eine besondere

Beachtung geschenkt worden. Durch die Arbeiten von
Langerhans, Hlldebrandt und Chiari ist ein
Zusammenhang der eben erwähnten abdominellen Fett
gewebsnecrosen mit gewissen Veränderungen im Pan
creas und mit der Wirkung des Pancreassecrets auf das
abdeminelle Fett nachgewiesen worden. Die Besprechung
der verschiedenen Ansichten, die auf Grund von experi
mentellen Arbeiten in dieser Beziehung in der Literatur
vertreten worden sind, würde uns heute zu weit führen.

Nur muss der Tatsache Erwähnung getan werden, dass
es Guleke neuerdings gelungen ist, den Nachweis επι
für zu erbringen, dass das Pancreassecrct neben seinen

ierdauenden auch toxische Eigenschaften besitzt. Kommt
es daher aus irgend einem Grunde zum Zerfall der
Pancreaszellen, so wird der Pancreassaft frei, diffun

diert in die Umgebung und wird von Lymph- und Blut
gelässen resorbiert.

Die ierdauende Eigenschaft des auf diese Weise frei

gewordenen Pancreassaftes äussert Slcl. in den abdomi

nellen Fettgewebsnecrosen überall dort, wohin das Pan

creassecret hingelangt. Die toxische Wirkung ist duich
das Aufsaugeu desSaftes auf dem Wege der Lymph

l

St. Petersburg, den 28. Febr. (13.) März 1909. JAHRGANQ

und Blutgefässe bedingt und ruft eine Vergiftung des

Organismus hervor, die den Tod zur Folge haben kann.

Von grosser Wichtigkeit ist ferner die von Guleke
festgestellte Tatsache, dass „die giftige Noxe sich so

wohl im frischen, wie im kranken Pancreas‚ im Pan

creassecret und im Trypsin Grübler findet“. „An
welchen Bestandteil des Pancreassecrets die Giftwirkung
gebunden ist, wissen wir vorläufig nicht“. Dieses sind
die wichtigsten Momente, auf die wir heute unsere An
schauungen in dieser Frage stützen können und die wir
hauptsächlich den Arbeiten von Guleke und (i. v.
Bergmann zu verdanken haben. Andererseits ist es
allgemein bekannt, dass die acute Pancreatitis bezw.

Pancreasnecrose heutzutage nicht mehr eine bedin

gungslos tödlich verlaufende Erkrankung zu sein braucht;
es ist mehreren Chirurgen gelungen, das Leben solcher

Patienten durch eine Operation zu retten. Durch unser Ein

greifen kann die Möglichkeit geschafft werden: erstens

die Umgebung der erkrankten Bauchspeicheldrüse vor

der verdauenden Eigenschaft des Pancreassecrets zu

schützen, zweitens den Organismus von dem Aufsaugen
des toxischen Secrets zu befreien und dadurch der töd

lichen Vergiftung vorzubeugen.
Damit Ihnen der Zweck eines derartigen chirurgischen
Eingriffs klarer vor Augen tiitt, sehe ich mich genötigt,
hier einige wichtige Momente, die die Aetiologie und
die Entstehung einer acuten Pancreatitis betreffen, we
nigstens in Kürze hervorzuheben.
Aus der umfangreichen Literatur, die uns heute auf
diesem Gebiete zur Verfügung steht, dürfen wir ersehen,
dass ätiologisch bei der acuten Erkrankung der Bauch
speicheldrtise keineswegs nur Gallensteine oder Stauun

gen im Darmtractus und dadurch bedingte Einwande
rung der Bacterien in den Ductus pancreaticus eine

Rolle spielen. Im Gegenteil, es bleibt fast die grösste
Anzahl von Fällen nach, wo diese Momente ätiologisch
nicht in Betracht kommen können. Bei den bacterio

logischen Untersuchungen der acut erkrankten Bauch

speicheldrüse hatte man nur in einem verhältnismässig

geringen Procentsatz Bacterien nachgewiesen. Ich kann

dir’
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in dieser Beziehung nur auf die Ausführungen von

Truhart verweisen. ‘

Es steht für uns demgemäss fest, dass in einem grossen
Teil der Fälle bei der Entstehung einer acuten Pancrea
titis noch andere Ursachen in Betracht ge
zogen werden müssen. Eine Beobachtung, die
allgemein ihre Bestätigung findet, geht dahin, dass diese

Erkrankung meist Individuen betrifft, die im reifen
beziehungsweise im vorgeschrittenen Greisenalter stehen,
ferner kommt es am häufigsten vor, dass fettleibige
Personen unter den entzündlichen Processen des Pan

creas zu leiden haben. Diese Tatsachen weisen darauf

hin, dass sich pathologische Processe im Pancreas auf

der Basis von Ernahrungsstörungen abspielen können,
sei es, dass diese Störungen durch Veränderungen in

den Gefässwändeu bedingt sind, sei es, dass die Blut

zufuhr in einer anderen Weise, wie zum Beispiel durch
eine lnsuliicienz des Herzens oder durch die Fettleibig
keit des Patienten behindert ist. Aus diesem Grunde
scheint auch der Alcoholismus und die Arteriosclerose in

der Aetiologie der acuten Pancreatitis eine nicht unwe
sentliche Rolle zu spielen.
Dass aber die Stauung ‘im Ausführungsgange des Pan

creas als Ursache einer acuten Erkrankung der Drüse
nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen ist, be
weisen die Experimente von Guleke, der durch die ln
jectiouen von Oel, Galle, Blut in den Hauptausführungs
gang der Bauchspeicheldrüse bei Hunden eine Erkran
kung des Pancreas hervorgerufen hatte, die sich von der
acuten Pancreashämorrhagie des Menschen nicht unter

scheidet.
Welches von den oben kurz angeführten ätiologischen
Momenten auch wirken mag, müssen wir uns den Be
ginn einer acuten Pancreatitis derart denken, dass es

zuerst zur Degeneration und zum Kerntod der Paren
chymzellen kommt, die ihre Undurchlässigkeit auf

diese Weise verlieren. Das Pancreassecret dringt durch
diese degenerierten Parenchymzellen auf dem Wege der

Diffusion in das interstitielle Gewebe, und beginnt aul

diese Weise seine verdauende Tätigkeit, indem es sich
weiter in der Umgebung ausbreitet. Es kommt zur
Zerstörung der Wände der Blutgefässe und damit ver

bundenen Hämorrhagien, es kommt ferner zum Auf
saugen des Paucreassecrets durch die Blut- und Lyinph
gefässe, zu zerstreuten Fettgewebsnecrosenim lutersti
tium des Pancreas, zur Neurose der Parenchymzellen
und schliesslich unter Umständen zur Vereiterung der

erkrankten Drüse oder zur totalen Necrose derselben.
Diese ätiologisch noch nicht genügend aufgeklärte acute

Pancreatitis habe ich in den letzten 3 Jahren 4 Με! zu
beobachten Gelegenheit gehabt, und möchte lhre Auf
merksamkeit heute auf diese Frage insofern mit einer

gewissen Berechtigung lenken, als vielleicht αει
durch dem einen oder dem anderen Colle
geu die trüben Erfahrungen erspart blei
ben dürften, die ich hatte machen müssen,
bevor es mir gelungen ist, das Leben wenn
auch nur einer Patientin zu retten.
Von diesen 4 Fällen habe ich die ersten ä Patienten
operiert. Zwei Kranke starben nach der Operation. Die
Diagnose wurde vor der Operation nicht gestellt. Der
dritte Fall wurde zielbewusst unter der Diagnose acute
Pancreatitis operiert, und die Patientin ist gerettet wor
den. Der 4. Patient ist nicht operiert worden, weil der
Kraftezustand es nicht mehr gestattete; der Kranke ist
in 2 mal 24 Stunden gestorben; es war ein kräftiger,
gesunder Mann von 49 Jahren, der bis dahin stets ge
sund gewesen war und augab, an keinerlei Beschwerden
von Seiten des Abdomens jemals gelitten zu haben. Auf
der Durchreise ist er in Riga plötzlich erkrankt; am
zweiten Tage, wo. ich consultiert wurde, fand ich ihn

schon fast pulslos mit kühlen Extremitäten vor. Der

Versuch, seine Herztätigkeit durch Kochsalzinfusionen
und Campher zu heben, scheiterte‘, ‘so dass man von
einem operativen Eingriff Abstand nehmen musste. Bei
der Autopsie fanden wir eine acute Pancreatitis mit
disseminierter Fettgewebsnecrose in der Bauchhöhle.
Hinsichtlich der Aetiologie muss hervorgehoben werden,
dass alle 4 Patienten dem‘ reifen, resp. vorgeschrittenen
Alter angehören. Die jüngste von ihnen von 4-2 Jahren hat
den Eingriff gut überstanden. Bei der ältesten Kranken,
die 66 Jahre alt war, war an der Herztätigkeit Ver
schiedenes auszusetzen gewesen. Die beiden anderen
Kranken liegen in der Mitte mit 49 und σο Jahren. Die
Fettleibigkeit war bei allen 4 Patienten mehr oder we
niger deutlich entwickelt. Alcoholismus kam kein Mal
in Frage. Die Arteriosclerose fehlte in allen 4 Fällen.
Gallensteine, die bis zum Moment der acuten Entzü-n

dung der Bauchspeicheldrüse nie vorher Erscheinungen

gemacht hatten, wurden bei der Autopsie in der Gallen
blase des letzten nicht operierten Falles gefunden. Fer
ner muss bei diesem letzten Fall die Tatsache beson
ders hervorgehoben werden, dass der in der Substanz
des erkrankten Pancreaskopfes verlaufende ca. 2 cin.

lange Teil des Ductus choledochus einen viel weiteren
Umfang besass also dilatierter erschien als das peri
phere, zur Papilla Vateri hin gelegene Ende. Auch die trübe,
grünlich verfärbte, gallig imbibierte Wand des dilatierten
Teils des Ductus choledochus unterschied sich von dem
schmalen, blassen peripheren Teil desselben. Diese Di
latation und Veränderungen in der Wand des in der

Pancreassubstanz verlaufenden Teils des Ductus chole
dochus weisen auf eine Stauung in demselben hin." In
den Beitragen aus der Körteschen Klinik „zur chi
rurgischen Auatomie der grossen Gallenwege“ (Archiv
f. kliu. Chirurgie. Bd. 87. ll. l) hebt neuerdings Ruge
ebenso wie Ebne r dieses Moment in atiologischer Be
ziehung ganz besonders hervor.
Viel wichtiger für uns, practische Aerzte, ist die Be
kanntschaft mit den Symptomen, unter denen diese
acute Erkrankung verlauft, und die Besprechung
der Diiferentialdiagnose. Gerade mein letzter Fall
hat es deutlich gezeigt, wie frühzeitig wir den An
fang dieses schweren Processes erkennen ‘müssen,
wenn wir mit unserer lebensrettenden Hilfe nicht zu
spät kommen wollen. 24 Stunden nach dem Be
ginn des Leidens bestanden schon allgemeine Vergif
tungserscheinungen schwerster Art, undjegliches Tun von
unserer Seite erschien aussichtslos. Das Leiden tritt
plötzlich, völlig unerwartet und ohne aussere Ursache
ein, oft werden die ersten Erscheinungen: wie Uebel
keit, Appetitlosigkeit, Erbrechen von den
Kranken aul‘ einen angeblichen Diätfehler bezogen. Sehr
bald gesellen sich dazu die Symptome eines Darmver
sclilusses resp. einer beginnenden Peritonitis: es tritt
Verhaftung von Stuhl und Winden ‚auf, verbunden mit
sich steigernden Schmerzen im Abdoinen. Die Temperatur
verhält sich verschieden, je nach dem, ob erstens
die lnfection bei der Erkrankung mit eine Rolle spielt,
und ob zweitens die lntoxication eine derartig‘ hoch
gradige ist, dass sie die hohe Temperatur zur Folge hat.
Der Puls ist iiii ersten Stadium der Erkrankung ge
wöhnlich von guter Qualität und nicht beschleunigt,
ändert sich jedoch schnell, sobald das Pancreassecrct in
die Peritonealhöhle hinaustritt und sich auf‘ diese πωπω
eine, wenn auchiiicht gerade infectiöse,
Peritonitis entwickelt. Eine trockene
Zunge, gewisses verfallenes Aussehen der
Patienten, meist halonierte Augen sprechenin
der Regel für Beginn eines schweren Leidens. In dem
bis jetzt geschilderten Krankheitsbilde sehen Sie, m. H.‚
noch kein einziges Symptom, das für den Krank
heitsprocess charakteristisch wäre. Häufig ist es
αιιοΙι passiert, dass das Leiden vorn behandelnden Arzt
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für eine acute Gastro-duodenitis gehalten wurde. Erst die
hartnäckige Stuhlverhaltung und die beständig zuneh
menden,oft unerträglichen Schmerzen zwingen den Pa
tienten, einen Chirurgen zu consultieren. Auch der Chi
rurg kann trotz der genauesten Untersuchung vor eine
sehr schwierige Aufgabe gestellt werden, wenn er bei
allen solchen stürmisch verlaufenden abdominellen Er
krankungen nicht an die Pancreatitis acuta denkt. Wenn
der Harn nicht Zucker enthält, was die Diagnose sehr
wahrscheinlich macht, was aber auch trotz der beste
henden Pancreatitis nicht immer zu sein braucht, so
habenwir bis jetzt keinen einzigen sicheren Anhalts
punct, der uns die Diagnose sichern könnte.
Ein richtiges Urteil über den Krankheitsvorgang kön
nenwir nur dann gewinnen, wenn wir nicht Ileus oder
Perforationsperitonitis diagnosticieren, sondern mit aller
Aufmerksamkeit nach der Ursache des Ileus oder der
Peritonitis forschen.

Und gerade im frühen Stadium der Erkrankung ist
das Erkennen derselben leichter, wo das klinische Bild
durch ein weit aufgetriebenes Abdomen und einen voll
ständigen Verfall der Herztätigkeit noch nicht verwischt
ist. Für eine Perforationsperitonitis finden wir oft in
der Anamnese gar keine Anhaltspuncte ; das beweisen
alle 4 Fälle, die ich beobachtet habe. Die betreffenden
Patienten sind aber bis dahin gesund gewesen, weder von
Auällen von Appendicitis, noch von Gallensteinkoliken,
noch von Magenbeschwerden, die auf ein Ulcus schliessen
lassen könnten, ist je die Rede gewesen. Dabei sprechen
der ruhige Puls und die weichen Bauch -
decken im Beginn der Erkrankung auch gegen eine
Perforationsperitonitis. Im Vordergrunde der Erschei
nungen stehen Verhaltung von Stuhl und Winden und
unerträgliche Schmerzen, plötzlicher Anfang, daher neigen
wir mehr, da Verschiedenes gegen eine Peritonitis
spricht, einen Ileus oder, besser gesagt, eine
Dar no cclusion anzunehmen. Das Alter der Pa
tienten lässt gewöhnlich zuerst an einen bösartigen
Darmtumor denken, jedoch finden wir in der Anamnese
nichts dafür Sprechendes. Der Leib ist weich, und es
müsste doch leicht sein, die occludierte Darmschlinge zu
palpieren. Jedoch suchen wir vergebens. Wir finden
Imehreregeblähte, oft plätschernde Schlingen, doch keine,

die sich steift, wie wir sie bei einer Darmocclusion in
ersten Stadium fast immer nachweisen können. Ueber
haupt fehlt jegliche peristaltische Bewegung, und dieses

is
t

charakteristisch. Je genauer wir den Leib unter
suchen, desto weniger überzeugend können wir die Stelle
der Occlusion bezeichnen. Doch gewinnen wir dabei
immer mehr den Eindruck, dass die empfindlichste Stelle
im Epiga strium sich befindet und dass bei der
Palpation die Bauchdecken hier mehr gespannt werden
als in den unteren Partien des Abdomens. Dieses ist
ein recht wichtiger Anhaltspunct, worauf von vielen
Autoren hingewiesen worden ist.

In einigen Fällen ist man auch in der Lage, im Epi
gastrium links oder auch rechts einige unbestimmte und
nicht deutlich fühlbare Resistenzen zu fühlen, die eigent
lich nicht in das Bild einer angenommenen Darmocclu
sion hineinpassen und auch sonst schwer zu deuten
sind. In 2 von meinen Fällen sind diese Resistenzen
vorhanden gewesen und haben sich ebenso wie in den
übrigen in der Literatur schon bekannten Fällen als
verdickte, mit Fettgewebsnecrosen bedeckte Netzklumpen
erwiesen. Unter Umständen können daher diese Resi
stenzen im Epigastrium für die Diagnose recht wertvoll
sein. Mit hohen Eingiessungen, wobei recht
grosse Mengen hineinlaufen können, ein Umstand, der
gegen eine Occlusion im Colon descendens und in der
Flexur spricht, kann häufig Stuhl erzeugt werden, was
die Diagnose lleus erschüttert und die Wahrscheinlich
keit einer Coprostase nicht ganz von der Hand weisen

lässt. Jedoch steht der schwere Zustand des Patienten

in keinem Verhältnis zu einer leichteren Erkrankung,
wie die Coprostase e

s ist. Auch der Character des Er
brechens lässt uns bald an der Diagnose Darmocclusion
zweifeln. Das gallige Erbrechen, das im Beginn der
Erkrankung stürmisch einsetzt, hört oft im weiteren
Verlauf fast ganz auf. Gerade das umgekehrte Bild
sehen wir bei einer bestehenden Darmocclusion, wo sehr
bald Kotbrechen auftritt, namentlich, wenn e

s sich um
eine hochsitzende Dünndarm occlusion handelt. Je mehr
wir uns also bemühen, den Charakter und den Sitz der
Occlusion resp. Obturation festzustellen, desto mehr
kommen wir in die Brüche. Finden wir dann den Sitz
der Erkrankung im Epigastrium, so sind wir heutzu
tage verpflichtet, an eine acute Pancreatitis zu denken
und in der Untersuchung des Harns auf Zucker die
eventuelle Bestätigung unserer Annahme zu suchen.
Aber auch wenn die Harnanalyse negativ ausfällt,
dürfen wir nicht säumen, falls wir auf Grund des ge
samten Krankheitsbildes die acute Pancreatitis nicht mit

voller Sicherheit anschliessen können.

Wie wenig Zeit zum Handeln uns zur Verfügung
steht, beweist mein von mir schon oben erwähnter 4

. Fall,
wo in 2 mal 24 Stunden der Exitus erfolgt war. Selbst
verständlich gibt es Fälle, die einen langsameren Verlauf
nehmen, aber dennoch ist die Diagnose am leichtesten

im Beginn der Erkrankung zu stellen, dieses habe ich

a
n

meinem 3
.

Fall erfahren, den ich am ersten Tage
ca. 14–15 Stunden nach der Erkrankung zu unter
suchen Gelegenheit gehabt habe. Dieser Fall hat uns
ferner ebenso, wie die von Hahn, Halstedt,
Bunge, Körte, Pels- Leusden, Wiesinger,
Böhm, Doberaner, Ebner, (A. Stieda),
Nötzel publicierten Fälle gezeigt, dass ein frühzeitig
ausgeführter operativer Eingriff imstande ist, das Le
ben eines solchen Kranken zu retten.
Wenn Sie sich den ganzen Process, wie e

r

sich im
Pancreas entwickelt, noch ein Mal vergegenwärtigen,
so können Sie denselben mit Recht mit einer fortschrei

tenden Phlegmone vergleichen. Je mehr das Pancreas
secret ins Pancreasgewebe diffundiert und die Umge
bung der Drüse infiltriert, indem e

s

das Parenchym zer
stört und das Fettgewebe verdaut, desto grösser wird
die Ansammlung der Flüssigkeit, die ein hämorrhagisch
seröses Aussehen hat, desto grösser die Spannung in der
Drüse und in der Umgebung, desto erschwerter die
Blutzufuhr, desto günstiger die Bedingungen zum Fort
schreiten des Processes und zum Aufsaugen des Giftes
durch den Organismus. Die Gefahr für den Kranken
wächst mit dem Augenblick, wo das Pancreassecret sich

in die Peritonealhöhle Bahn gebrochen hat, wo die hä
morrhagisch-seröse Flüssigkeit in der Bauchhöhle frei
herumschwimmt, wo die Serosa der Bauchhöhle diffus
gerötet ist und der Darm seine Peristaltik vollständig
eingebüsst hat. Der Puls wird klein und beschleunigt,
und vor unseren Augen entrollt sich das Bild einer
typischen Peritonitis. Nur die disseminierten Fettge
websnecrosen am Netz und Mesenterium beweisen uns,
dass diese Peritonitis vom erkrankten Pancreas ausgeht,
und daher vielleicht noch schlimmer ist, als eine eitrige,
Wer dieses Bild ein Mal gesehen hat, dem wird e

s

klar, dass die Therapie hier zwei Aufgaben zu erfüllen
hat: erstens durch Tamponade die Bauchhöhle vor
dem hervorströmenden Pancreassecret zu schützen und
dasselbe nach aussen abzuleiten und zweitens das
retroperitoneal gelegene, gewöhnlich partiell oder diffus
stark verdickte und rötlich verfärbte Pancreas freizu
legen und durch Abfliessen der Flüssigkeit die Span
nung in der Bauchspeicheldrüse und ihrer Umgebung

zu beseitigen. Durch diese Entspannung wird der Pro
cess in der Drüse zum Stillstand gebracht, die Blut
zufuhr verbessert und die Resorption von Giftstoffen
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. Jahre

i
gehabt

gehemmt. Dieselbe breite Tamponade muss, und darauf

hat besonders Miculicz aufmerksam gemacht, überall
dort angewandt werden, wo man während einer Opera

tion‚ wie Magen- oder Darmresection wegen eines Tn.
mors, das Pancreas zu verletzen in der Lage gewesen ist_

Die Zahl der durch eine Operation geheilteu Fälle
von acuter Pancxeatitis wächst mit jedem Jahr. im

1906 waren es nach Doberaner nur 22.
Neuerdings sind noch einige mit Glück operierte Fälle
publiciert worden. Nur wenn der Process schon Zeit

hat, sich auf die ganze Bauchspeicheldrüse
auszudehnen und wenn eine tödliche Dosis an Gift vom
Organismus aufgenommen worden ist, kommen wir mit
unserem Handeln zu spät. Im Beginn des Leidens

stehen wir demselben nicht machtlos gegenüber.
Erkenntnis bestärkt uns, practische Aerzte, wiederum
aufsNeue in unserem Bemühen, eine jegliche acut ein

setzende Erkrankung im Abdomen gleich am ersten
Tage möglichst genau zu nehmen, objectiv und sorg- l __ _ _‘

position verhältnisinässig leicht. Nach 5 Tagen ging Pat.fältig zu untersuchen und, wenn nötig, lieber früher als

später zum Messer zu greifen.

Aus der Chirurgischen Abteilung des Stadtkranken
hauses in Riga. (Chefarzt Dr. A. v. Bergmann).

Ueber traumatische Hiiftgelenkverrenkungen.

Von

Dr. J. J a n k o w s k i, Assistenzarzt.

In den letzten 5 Jahren (1904—l909) sind in der
Chirurgischen Abteilung des Stadtkrankenhauses in Riga
ll Fälle, darunter eine Frau, wegen traumatischer
Hüftgelenkverrenkung in Behandlung gewesen. Von den

Geschädigten waren im Alter zwischen 20—30 und
40-50 Jahren je 4, zwischen 30—40 Jahren —- 2
Personen und über 50 Jahre alt war bloss einer. Das
rechte Hüftgelenk war 6 Mal luxiert, das linke 5 Mal.

Die Verrenkung nach hinten war häufiger und wurde
in 7 Fallen constatiert. Sechs Με! handelte es sich um
eine Luxatio femoris iliaca. Zwei von diesen waren
vom Strassenbahnwagen geschleift worden, einer war in

betrnnkenem Zustande auf dem Bahnhöfe umgestossen,
und in 2 Fällen ist den Geschädigten ein Baumstamm

in gebückter Stellung auf den Rumpf gefallen. ln allen
diesen, wie auch folgenden Fällen, sind bei der Reposi
tion in Chloroformnarkose die Methoden Koche rs an
gewandt worden. In den frischen ΡεΙΙειι war die Repo
sition leicht, das kranke Bein wurde auf einige Tage
eingeschient und darauf bewegt und massiert, nach etwa

2 Wochen verliessen gewöhnlich die Geschädigten das

Krankenhaus ohne wesentliche Functionsstörung. In ei
nem Falle dagegen erschien der Verletzte erst 3 Wochen
nach dem Unfalls, der Repositionsversuch war ohne Er
folg, aber der operative Eingriff wurde verweigert.

Ein Fall muss hervorgehoben werden, wo die vor 4
Monaten stattgefundene Verrenkung des linken Hüftge
lcnkes zustande kam, als der Geschädigte beim Tragen
eines Sackes mit dem rechten Fnsse ausglitt und der

Sack auf die linke Hüfte fiel. Bei der Röntgenaufnahme
wurde der Femnrkopf am linken Darmbeine oberhalb
des Acetabulum festgestellt. Die Repositionsversuche
waren erfolglos, weswegen zur Operation geschritten
wurde. In Chloroformnarkose wurde ein bogenförmiger
Schnitt nach Larghi am oberen Rande des Darm
beines angelegt, der Femurkopf freipräpariert und das
Bein eingerenkt. Nach sorgfältiger Blutstillnng und

Drainage wurde die Wunde teilweise vernäht und eine

Diese i
itiert. Einmal war ‘es die Luxatio suprapubica; Pat.

Schiene angelegt. Die‘ Heilung der Wunde war glatt.
In der 5. Woche nach der Operation machte Pat. Geh
versuche. Im Krankeuhause verblieb Pat. 83 Tage. Vor
der Entlassung waren die Rotationsbewegungen, die Ad
und Abduction fast ganz .frei, die Extension und Flexion
dagegen ziemlich stark eingeschränkt; Pat. ging am
Stocke und konnte die Treppen steigen.
Zu den Verrenkungen nach hinten gehört noch ein
Fall von Lnxatio ischiadica sin., die dadurch entstand,
dass dem Pat. ein Baumstamm auf den Rücken fiel. Pat.
wurde erst 7 Tage nach der Verletzung eingeliefert, je
doch gelang noch die Reposition in Chloroformnarkose
und nach l8 Tagen verliess Pat. mit relativ guter
Function das Krankenhaus.
In 4 Fällen wurde die Luxation nach vorn consta

war gefallen, und der Femurkopf war vorn am Scham
ι
beine zu fühlen. Bei starker Extension. Flexion und bei
gleichzeitigem Drucke auf den Femurkopf war die Re

ohne Beschwerden. Zweimal wurde die Luxatio obtura
toria festgestellt: der eine Pat. hatte einen heftigen
Stoss gegen die rechte Hüfte erhalten, der andere fiel
auf glatter Diele mit einer schweren Last auf das rechte
gebeugte Knie. Bei beiden war die Reposition leicht,
und nach 1%. Wochen hatten sie beim Gehen keine
Schmerzen.
Besonderes Interesse verdient wegen grosser Selten
heit ein Fall von Luxatio perinealis. Dem Pat. ist bei
der Arbeit im_ Schiffsraume in gebückter Stellung ein
Sack auf die linke Beckenseite gefallen. Das linke Bein
nahm die typische Stellung ein, war flectiert, abduciert
und auswärts rotiert, und den Femurkopf fühlte man επι
Damm. Bei der Einrenkung entstand die Luxatio ischia
dica, jedoch wurde durch den Kocherschen Handgriff
die Reposition ziemlich leicht erzielt. Am 19. Tage nach
dem Unfalls wurde Pat. zur ambulatorischen Behand
lung entlassen. Wie gesagt, kommt die Luxatio perinea
lis höchst selten vor. Hoffa ‘) verweist auf 9 Fälle,
und in der allerneuesten Literatur haben Wohlberg ‘)
über einen Fall doppelseitiger Luxatio perinealis und
Köhlisc h °) über eine derartige einseitige Verrenkung
durch Ueberschlagen mit dem Pferde berichtet.
Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass im gleichen
Zeitraums im Stadtkrankenhause in Riga 42 Oberschenkel
halsbrüche behandelt worden sind. Daraus ist zu ersehen,
dass die Fractur des Femurhalses fast 4 Mal häufiger
vorkommt als die Verrenkung des Hüftgelenkes.

Ueber die gegenwärtige Lage unseres Militär

sanitätswesens.

Von

Dr. Köc he r.

Das Heerwesen hat bis zu neuerer Zeit im Staats
leben einen Stand für sich gebildet. Wer ihm angehörte,
trat in den wesentlichsten Dingen aus der Ordnung nicht
bloss der übrigen Gesellschaft, sondern aus der übrigen
Staatsverwnltung und vielfach auch aus der Gesetz

gebung heraus. Es war eine Welt für sich, auf welche
weder Wissenschaft noch Rechtsbildung einen Einfluss
hatten.
Das ist der Grund, warum bis auf die neueste Zeit
weder die Wissenschaft im Allgemeinen, noch insbeson

γΟ Lehrbuch der Fracturen und Luxationen. Stuttgart. 1904
2) Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1904.

i‘
) Bef. Centralbl. f. Chir. 1907. Nr. 31.
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dere die Staatswissenschaft und innerhalb dieser wieder

das Gesundheitswesen ——das Heerwesen in sich aufge
nommen haben.

'

Dies ist erst anders gewordemseitdem die Wehrpflicht
jedes einzelnen Staatsbürgers zum Gesetz wurde, bei uns
also seit dem 1-ten Januar 1874. Dadurch wurde alles,
was das Heer, die Armee betraf, ein organischer Teil
des Staatslebens, nachdem es früher nur ein mechani
scher war. Daraus ergab sich dann auch die nunmehrige
Gemeinsamkeit der Interessen des Staates, der Armee
und der Bevölkerung, die bis dahin nicht vorhanden war.
Unsere jetzige Armee setzt sich nicht mehr, wie früher,
aus einzelnen rekrutenpflichtigen Ständen, sondern aus
der Blüte der ganzen Nation zusammen, und die meisten
der mit 21 Jahren zur Ableistung der Wehrpflicht in
die Armee eintretenden jungen Leute, kehren nach drei
Jahren wieder in das Volk zurück, wo sie berufen sind,
noch lange Zeit ihrer Pflicht als Arbeitskraft im Staate
zu genügen. Es ist deshalb nicht gleichgültig, in welchem
körperlichen Zustande der gesund in die Armee einge
tretene Wehrmann wieder ins Volk zurückkehrt. Dies
hängt lediglich davon ab, ob ihm während seiner Dienst
zeit zweckentsprechende hygienische Pflege, in Krankheit
aber oder bei Verwundungen rechtzeitige und sachkun
dige medicinische Hilfe zu Teil wurde, also von der
Organisation und den Leistungen des Armeesanit-äts
wesens. Die Leistungsfähigkeit des Wehrmanns nach
absolvierter Dienstpflicht steht also in direct proportio
nalem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Sanitäts
wesens der Armee.

Diese einleitenden Bemerkungen finden ihre Berechtigung
darin, dass man sich meist darüber noch nicht genügend
klar ist, in welch engem Zusammenhangs die Organi
sation des Sanitätswesens einer Armee unserer Tage mit
dem allgemeinen Volkswohi steht, was dann wiederum
auf das Interesse der Aerzte an dieser Materie un
günstig zurückwirkt. Weil gemeinnützig, kann es nur
wünschenswert sein, dass der practische Arzt unserer
Tage dem Militärsanitätswesen seines Vaterlandes all
mählich grösseres Interesse zuwenden möge als bisher,
zumal er im Kriegsfali häufig selber berufen ist, als
Aushilfe im Militärsanitäfsdienst practisch tätig zu sein,
was immerhin durch eingehendere Bekanntschaft mit der
Sache wesentlich erleichtert wird.

Gehen wir nun auf unser Heeressanitätswesen selber

über, so muss zunächst hervorgehoben werden, dass die

Hauptgrundlagen der heute bestehenden Organisation
desselben ein höchst ehrwürdiges Alter für sich in An
spruch nehmen können, denn ein Teil von ihnen stammt
aus den Jahren 1802-1812, ein weiterer aber aus der
Zeit von 1885-1847.

Der Anfang der systematischen Organisation eines
Gesundheitswesens für das russische Reich fällt in die
Jahre 1802-1804. Erst am 9-ten August 1805 erfolgte
die heute bestehende Dreiteilung des Gesamtsanitäts
wesens in das Sanitätswesen des Ministeriums des Inne

του. des llifinisteriums des Krieges und dasjenige der
Flotte. Nur waren die Benennungen der bezüglichen
Ressorts damals andere, denn z. B. erst am 24-ten
Januar 1812 wurde, gleichzeitig mit de‘: Umbenennung
des Kriegsdepartements in ein Kriegsministerium, das

heutige Kriegs-Medicinaldepartement gegründet und er

folgte die erste Organisation des Feld-Sanitätsdienstes.
Die Hospitäler erhielten aber schon damals je
einen militärischen Chef, und neben dem der
zeitigen Generalstabsdoctor der Armee wurde auch,
„vorläufig nur für den Krieg“, ein General
zum Director der Hospitäler ernannt. Diesem
Functionär lag die Errichtung von Hospitälern ob, der
Transport von Kranken und Verwundeten, Bescheinigung
der Dienstunfähigkeit, sowie der wirtschaftliche Betrieb

I

und die Polizei in den Hospitälern. Den Aerzten wurde
der rein medicinische und sanitäre Teil überlassen.
Mit diesen Bestimmungen waren dem Dualismus im
Sanitätsdienst Tür und Tor geöffnet, und die Armee
Reorganisation, welche Kaiser Nikolaus I. in den Jahren
1835-1847 durchführte, verstärkte den Einfluss und
die Ausbreitung desselben durch die Ernennung eines
Generals zum ständigen Hospitalinspector auch in
Friedenszeit. Es entstand ein besonderes Hospitalressort,
in welchem Verwaltung und Befehlsführung immer
stärker in dualistischem Sinne ausgebildet wurden. Alle
Hospitäler erhielten militärische Specialchefs im Range
eines Regiments- oder lärigxtde-Commandeurs und alle
sonstigen Einrichtungen wurden diesem System angepasst.
Auch spätere organisatorische Neuerungen-berücksichtigten
stots sorgsam die Erhaltung des Dualismus, selbst unter
Kaiser Alexander ll. Unter diesem Herrscher erfolgten
dann einige Aenderungen, sogar teilweise Verbesserun

gen, jedoch nicht organisatorischer Natur, die dann
schliesslich im Jahre 1869 zu einer Militärsanitäts
ordnung zusammengefasst und im 16-ten Bande der

„Wojennyja Postanowlenija“ (Boennua Ilocrai-ioanenia)
veröffentlicht wurden.

Die organisatorischen Neuerungen der deutschen Armee
auf sanitärem Gebiet im französischen Kriege 1870/71,
gaben allen Militarstaaten Veranlassung, die Reorga
nisation der veralteten Sanitätseinrichtungen ins Auge
zu fassen, doch fand uns der orientalische Krieg von
1877/78 noch bei der früheren Sanitätsordnung von

1869, und die elenden sanitären Resultate desselben be
wiesen deutlich, dass eine solche veraltete Sanitätsorga
nisation den Anforderungen der Neuzeit in keiner Hin
sicht mehr genügen konnte. So wurde trotz aller Gegen
strömungen im Jahre 1880 eine teilweise Reorganisation
und weil diese sehr ungenügend ausfiel, im Jahre 1887
noch eine Completierung derselben vorgenommen. Sie
erstreckten sich aber beide vorwiegend auf wirtschaftliche
und persönliche Verhältnisse, während die organisato
rischen Veränderungen nicht zweckentsprechend genannt
werden können. Es trat in ihnen vielmehr das Bestreben
in den Vordergrund, durch Schaffung neuer Sanitäts
formationen, wie z. B. der sogenannten „Sanitäts
transporte“‚ den Personalhestand an hfiiitärpersonen
und Beamten im Sanitätsdienst zu vergrössern und ihnen

möglichst ausgedehnte Wirtschaftsbetriebe in die Hand
zu geben, während die wesentlichen Fortschritte des

Sanitätswesens unbeachtet blieben; die Organisation

zweckentsprechender Hospitalevacnation, die Sanitäts

etappen, die Formation eines Sanitätscorps, die Beseiti

gung des Dualismus uud anderes wurden in beiden

Reorganisationen nur ganz beiläufig oder gar nicht be

rücksichtigt. Es blieb also dem Wesen nach eigentlich
die alte Sanitätsordnung von 1869 mit den ergänzenden
Neuerungen, vor allem aber der Dualismus der Sanitäts

organisation in Kraft und bis heute in Geltung. Ebenso
wenig ist trotz beider Reorganisationen irgend etwas für
die Specialbildung der lililitärärzte geschehen, was uns
ebenfalls in schroffen Gegensatz zu allen übrigen Mili
tärstaaten setzt, die für diesen Zweck besondere Cnrse
oder ganze Akademien für militärärztliches Bildungs
wesen eröffnet haben.

Es fehlen unserer Sanitätsorgauisation demnach immer

noch diejenigen Grundlagen, welche in den übrigen

Heeren längst massgebend sind. In der Hauptsache
wären das etwa folgende.

1. Das Sauitälspersonal und die Sanitätsformationen

einer Armee unserer Tage müssen militärisch organisiert

und in ein selbständiges Ressort vereint werden.

2. Die Befehlsfiihrung muss eine durchaus einheitliche

sein. 3. Das Sanitatspersonal und -material muss in

taktische Einheiten geteilt werden, entsprechend den
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taktischen Einheiten der Armee, mit welchen sie in
organischem Zusammenhänge bleiben müssen. 4. Jeder
Dualismus muss aus Befehlsführung und Verwaltung des
Sanitätsdienstes ausgeschlossen sein. 5. Die Ausübung
des Sanitätsdienstes muss ausschliesslich dem Sanitäts

personal unter eigener Verantwortlichkeit übertragen
werden.

Weiteres Drängen des Sanitätsressorts und der Fach
presse nach umfassenderen Reformen stiessen dann

längere Zeit auf passiven Widerstand oder strikte Ab
lehnung, bis es Schreiber dieser Zeilen im Jahre 1902
gelang, durch grelle Beleuchtung der Sachlage im „Wo
jennyi Sboruik“ (Boennuü C60 man) (Ootober 1902)
den damaligen Kriegsminister uropatltin zu einer um
fassenden Reform des Sanitätswesens zu veranlassen.

Es muss constatiert werden, dass General Kui‘opatkin
mit sichtbarer Hingebung, viel Verständnis und regem
Eifer ans Werk ging, zu Anfang des December-Monats
bereits die allerhöchste Sanction für eine radicale
Reform des Sanitätswesens erlangt hatte und danach eine

Reformcommission einsetzte, deren Tätigkeit im Januar
1903 begann. Diese arbeitete mit gutem Erfolg bis zum
Ausbruch des Krieges mit Japan, wurde aber nach dem
Abgänge Knropatkins zur Mandschurei-Armee geschlossen
und erst nach einer Pause von reichlich 11/, Jahren in
verändertem Personalbestande unter Vorsitz des ge
wesenen Chefs des Sanitätswesens der activen Armeen,
des Senators, General '1'1611611,neuerdings eröffnet, der

die Reformarbeit fortsetzte und im Früjahr 1906 be
endete.

Als Resultat ihrer Arbeit stellte die Commission ein
auf zeitgemässen Grundlagen basierendes, recht brauch
bares Reforniproject der Armee-Sanitäts-Organisation
vor, welches ungesäumt an die kommandierenden Gene
räle der Militärbezirke zur Begutachtung versandt wurde.
Das nahm gleichfalls ein Jahr in Anspruch, und danach
sind wiederum reichlich 11/1 Jahr verilossen, ohne dass
das Reformproject im Kriegsrate zur Annahme gelangt
wäre. Das Project ist im Sinne der vorstehend ange
führten Grundlagen ausgearbeitet und stellt bei gänz
licher Ausschaltung des Dualismus durchaus bescheidene
und erreichbare Forderungen an die Organisation des
Sanitätswesens, wobei die Ausbildung der Aerzte in den
nötigen Spezialfächern ebenfalls vorgesehen ist. Trotz
seiner Brauchbarkeit kann es aber noch nicht zur An
nahme im Kriegsrat gelangen, angeblich deshalb, weil
vorläufig kein Geld zur Durchführung der Reform vor

handen sei. Das Kriegsministerium verfügt über ein Jahres
budget von rund 400 Millionen, woher dem Geldmangel
nur höchst relative Berechtigung fündie Ablehnung zu
gebilligt werden kann, zumal die Durchführung der

Reform keine irgend erheblichen Summen erfordert, weil
die im Project vorgesehenen Neuerungen überwiegend
qualitativer und nicht quantitativer Natur
sind. Es müssen also andere Gründe sein, welche An
nahme und Durchführung der Reform verhindern, und
die Erklärung solch ungebührlicher Verzögerung dürfte
für nähere Kenner der einschlägigen Verhältnisse auch

wohl kaum Schwierigkeiten bieten.

Vorstehende Zeilen geben einen Ueberblick über Ent
wickelung und Gestaltung unseres Militärsanitätswesens
bis auf den heutigen Tag. Recapitulieren wir nun noch
kurz die hauptsächlichsten Mängel seiner Organisation.

Zunächst fehlen ihr die oben erwähnten, in allen
übrigen Armeen massgebenden Grundlagen; dann ist sie

streng dualistisch angelegt und in zwei gesonderte Res
sorts geteilt, in das Medicinal- und Hospitalressort,
letzteres unter einem militärischen Chef. Die Befehls

führung im Sanitätswesen ist ebenfalls dualistisch und

liegt zum grösseren Teil in den Händen des Militärs,
fiir Hospitalwesen wohl ausschliesslich. Das Evacnations

und Etappenwesen, sowie der ganze Feldsanitätsdienst über

haupt sind eigentlich nur andeutungsweise organisiert,
ein aus ‘dem Sanitätspersonal gebildetes Sanitätscorps
fehlt gänzlich. Innerhalb des Sanitätswesens ist den

Aerzten nur das Heilwesen und ein Teil der sanitären
Massnahmen bedingungslos untergeordnet, während die

Tendenz vorliegt, sie möglichst für alles verantwortlich
zu machen. Die specielle Fachbildung, ohne welche

heute eine sichere Action des ltlilitärarztes auf allen

Specialgebieten des Dienstes absolut unmöglich ist, fehlt

unseren Aerzten bisher ebenfalls. Daraus resultiert
grosse Unsicherheit bei der Entscheidung wichtiger

Fragen und des Auftretens überhaupt, wodurch ihre
Autorität stark geschädigt und ihre Abhängigkeit ver
grössert wird. Das etwa wären die wesenslichsten Mängel.

In den oben erwähnten partiellen Reorganisationen
von 1880 und 1887 finden sich ja einzelne Bestimmungen,
die den Anschein erwecken könnten, als solle durch
selbige gerade die Autorität der Aerzte gestärkt werden,
wie Zuerteilung einer Stimme in wirtschaftlichen Fragen,
oder das Recht ärztlicher Chefs, unter Umständen
ihre Untergebenen zu Belohnungen vorzuschlagen. Selbst

verständlich können jedoch dergleichen vereinzelte Mass

nahmen nichts an der Stellung und dem Einfluss des

Sanitätspersonals in der Armee ändern. Deshalb ver

lassen die Aerzte auch in letzter Zeit bei irgend vor

liegender Möglichkeit den Sanitätsdienst in der Armee
kaum weniger häufig als die Offiziere den Frontedienst,

was man danach bemessen kann, dass gegenwärtig am

Normaletat fiir die Friedenszeit bereits reichlich 800 Aerzte
fehlen.

Das ist kurz skizziert die gegenwärtige Lage des
Sanitätswesens und des Sanitätspersonals unserer Armee.

Damit man nicht vielleicht versucht wäre, dies für eine
rein persönliche Anschauung zu halten, stelle ich meiner

Skizze die Meinung eines der grössten Kenner des Mili
tärsanitätswesens der ganzen Welt, des bekannten
Obersten des preussischen Generalstabes‚ Emil Kuorr
zur Seite. In einem seiner Werke: Das russische
Heeres-Sanitätswesen während des Feld
zuges 1877/78 (Hannover, Helvings Verlag, 1883) sagt
er bei der Besprechung unserer sanitären Resultate auf

Seite 205 folgendes:

„So zog ein Fehler immer den anderen nach sich.

„Ihre gemeinsame Wurzel aber war und blieb dieselbe
„—— der Dualismus in der Befehlsführung . . . . Jeden

„falls ziehen wir aus diesen (also den russischen) Er
„fahrungen die gewichtige Lehre: nicht ungestraft
„gegen die Natur der Dinge verstossen zu
„dürfen! Unnatur aber liegt in dem beobachteten
„Dualsystem . . . . .. Nur wenn die russische oberste
„Heeresverwaltung sich entschliessen kann, mit dem

„herrschenden System gänzlich zu brechen, das bis dahin

„beobachtete Dualwesen absolut zu beseitigen,
„wird sie in der Lage sein, der Armee für den Fall

„des Krieges diejenige sanitäre Hilfe in Aussicht stellen

„zu können, welche zur Erhaltung der Schlagfertigkeit
„erforderlich und den humanitären Grundsätzen des Jahr
„hunderts entsprechend ist“.

i

Das Thema der Organisation unseres Armeesanitüts
11666116und einer Reorganisation desselben ist viel zu

umfangreich, als dass es möglich wäre, bei dem diesen

Zeilen zugemessenen Raum näher auf die einzelnen Um

stände einzugehen, obgleich manchem Leser nähere Auf
klärung über viele Einzelheiten wahrscheinlich er
wünscht wäre. Ich muss mich indess an dieser Stelle
auf eine kurze Darlegung der gegenwärtigen Sachlage be

schränken unter Hinweis auf die ‘Möglichkeit einer
wesentlichen Besserung der Verhältnisse, falls das vor

liegende Project angenommen und durchgeführt wird.
Geschieht dies nicht, so kann man für die nächste Zu
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kunft nur auf allmähliche unwesentliche Aenderungen
rechnen. Der Dualismus bleibt dann in Kraft und mit
ihm die Lage, wie ich sie schon am 11-ten November

1880 im Verein St. Petersbg. Aerzte in einem Vortrage
schilderte (erschienen in Nr. 30 und 31 der St. Petersbg.
medic. Wochenschrift 1881). Es bleibt desshalb nur zu
wünschen, die längst geplante Reform möge trotz aller
Hindernisse dennoch baldigst durchgehen, damit endlich
die Lage der Militärärzte gebessert und der Armee die
sanitäre Misère unserer letzten Kriege wenigstens künftig
erspart werde.

Die Bedeutung der Cytodiagnostik bei syphilitischen
Erkrankungen des Central-Nervensystems.

Sammelreferat von Prof. O. v. Peter sen.

Seit Qu in cke durch eingehende Studien die Technik der
Lumbalpunction anch für den Practiker zugänglich gemacht,
ist dieselbe vielfach angewandt worden, und wir verweisen
bezüglich derselben auf den Sammelbericht Quin ckes in
der «Deutschen Klinik. 1906. Heft, 54/56». Für die Syphilis
diagnose kommt in erster Linie das mikroskopische und che
mische Verhalten der Cerebrospinalflüssigkeit in Betracht, und
esscheint in der Tat wiederum ein wichtiges Mittel zur Klärung
der Diagnose geboten zu werden.
Vor allem war aber die Frage bezüglich der Gefahren,
welche durch die Lumbalpunction für den Patienten entstehen
können, zu lösen, denn eine Reihe Autoren berichten über
üble Zufälle, ja Tod nach der Punction. In der 2. Auflage
seines Werkes «Syphilis und Nervensystem» 1909 gibt nun
Nonne eine ausführliche Darlegung seiner auf 800 Beobach
tungen basierenden Erfahrung, und bezeichnet die Punction
als «gefahrlos», wenn die nötigen Vorsichtsmassregeln beob
achtet werden.
Vor allem macht Nonne die Punction nie im Sitzen,
sondern nur in der Seiten lag e und lässt den
Kranken nach Entnahme von 4 Ccm. (seit Benutzung
der Fuchs-Rosenthal schen Zählkammer nur noch
1/2 Ccm.) 12 Stunden lang absolute Bettruhe
ein halt ein, wobei der Kopf des Patienten möglichst tief
zu lagern ist (also ohne Kopfkissen !)

.

Das frühe Aufstehen ist
namentlich bei Neurasthenie, Lues cerebri, Tumoren gefähr
lich, da die Kranken sonst Tage lang Kopfschmerzen mit
Erbrechen, Nacken- und Rückenschmerzen haben können.
Paralytiker, Tabetiker und Alcoholdeliranten sind weniger
empfindsam.
Im Jahre 1901begannen französische Aerzte Bestimmungen
der'' der Lymphocyten in der Cerebrospinalflüssigkeitvon Paralytikern und Tabetikern (Sicard. L. liquida Cepha
lorachidien. 1902) zu machen und bezeichneten eine Ver
mehrung der Zellelemente als «Lymphocytose». Bei den ge
nannten Leiden fanden sie in ca. 90 pCt. eine stärkere
Lymphocytose.
Eine eingehende Beschreibung der Technik der Untersu
chung gibt Nissl (Histologische und histopathologische
Arbeiten etc. Herausgegeben von Nissl. Band I. 1904).
Nonne beschreibt das Verfahren in folgender Weise : Durch
Ausziehen von Reagenzröhrchen über der Gasflamme stellt
man sich die 10 Cm. hohen, nach unten spitz zulaufenden
Röhnchen zum Centrifugieren her, desgleichen feinste Pipet
ten (Capillarpipetten) aus gewöhnlichen Pipetten. Nachdem
man nun den Liquor in Röhrchen aufgefangen und mit einer
Wasser- oder elektrischen Centrifuge (%. Stunde resp. 5 Mi
nuten) centrifugiert, giesst man den Liquor schnell aus und
führt in das umgekehrt gehaltene Röhrchen eine Capillarpi
pette ein, welche das Sediment und die letzte Spur vom Li
quor aufsaugt, und bringt nun den Pipetteninhalt tropfen
weis auf einen Objectträger. Nach genügender Fixierung
wird mit Methylenblau, Eosin oder Malachitgrün gefärbt und
der Objectträger über der Flamme getrocknet. Findet man
bei 300-facher Vergrösserung im Gesichtsfeld 8–20 Zellen,

so nennt man das «schwachpositive Lymphocytose, bei 20-60
Zellen «positive» und bei mehr als 60– «stark positive».
Seit 1903 aut der Erbschen Klinik die Angaben der fran
zösischen Collegen von Schönborn bestätigt (Med. Klinik.
1906.Heft 23/24) worden, erschienen zahlreiche Arbeiten, in

denen die interessante Tatsache festgestellt wurde, dass bei
Psychosen, Functionell-Nervösen und Leuten mit gesundem
Nervensystem der Liquor als fast zellfrei sich erwies. Ein
zelne Autoren (Nissl, Apelt) wiesen jedoch darauf hin,
dass bei Personen, die eine Lues überstanden hatten, sich

ebenfalls häufig eine mässige Vermehrung der Zellen fand,
desgleichen, wenn auch selten, bei Epilepsie, Alcoholismus,
multipler Sclerose und Apoplexie.
Sehr interessante Zahlen gibt Nonne, der mit Apelt
zusammen das grosse Material von 800 Untersuchungen ver
arbeitet hat.

Die Lymphocytose war positiv bei:
92 Fällen Dementia paralytica . = 97 pCt.
10l » Tabes . . . . . . . = 96 »

46 » Hirnlues . - - - = 76 »

3 » Syphilis congenita . = 100 »

5 » X
)

secundaria = 40 »

47 » überstandene Syphilis . = 32 »

33 » Alcoholismus . . . . = 5 »

27 - Epilepsie. - = 15 »

20 » Apoplexie. - - = 40 »

18 » Sclerosis multiplex . = 23 »

9 » Tumor cerebri. . . . . .= 40 »

38 » Nenrasthenie resp. Hysterie = 0 »

22 » Psychosen . . . . . . . = 0 »

5 » Gesunden = 0 »

Er b und Schönborn nehmen somit den positiven Aus
fall bei Verdacht auf Tabes resp. Paralyse als ein wichtiges
Frühsymptom zur Erkennung derselben an und, die Cytodia
gnostik müsste womöglich in allen derartigen verdächtigen Er
krankungen ausgeführt werden. In neuester Zeit hat Rehme
(Ergebnisse der cytologischen Untersuchung der Cerebrospi
nalflüssigkeit. Münchener med, W. 1908.Nr. 31) anf Grund
von 600 Untersuchungen in der Kräpe l i n schen Klinik die
Angaben N on n es völlig bestätigt. Auch Rehm e fand bei
39 pCt. von Personen, die vor mehr als 2 Jahren Syphilis
acquiriert hatten, positive Reaction (Pleocytose).
Gegenwärtig debattieren die Autoren über die Frage, wo
die gefundenen Zellelemente herstammen und ob sie specifisch
syphilitische Producte seien.Während Nissl es nicht für mög
lich hielt, zu entscheiden, ob e

s

sich um Leucocyten oder Lympho
cyten handelt, spricht sich N on ne dahin aus, dass es sich
um Leucocyten handelt, da sie nach */4stündigem Centrifu
gieren ihre Formen beibehalten. E

.Meyer (Archiv f. Psy
chiatrie 1907) hält sie teils für Lymphocyten teils für Leu
cocyten und will poly- und mononucleare Zellen, sowie
Plasmazellen gesehen haben. Als specifisch kann man die
vorhandenen Zellen nicht ansprechen, da sie, wie wir ge
sehen haben, auch bei positiv. Nichtsyphilitischen zur Beob
achtung kommen, wohl aber scheint das häufige Vor
kommen in grösseren Mengen für Syphilis charakteristisch

zu sein. E. Meyer fand unter 25 Secundär-Syphilitischen

1
8

Mal Pleocytose im Liquor und zeigten bereits 3 die
ser Pat. nervöse Erscheinungen
Von hohem Interesse sind die Beobachtungen über das
Verhalten der Ple o cytos e vor und nach der

H
.g. L3e h an d l n ng. So konnte Reh m in mehreren Fällen

nach der Behandlung einen erheblichen Rückgang der Pleo
cytose constatieren, desgleichen Nonne in 4 Fällen (z. B.

vor der Behandlung 200–300, nach derselben 60–70 Lympho
cyten im Gesichtsfeld).
Ueber die Herkunft der Leucocyten im Liqnor lässt sich
bisher noch nichts definitives sagen, doch hat Fischer in
Schnitten durch die Meningen des Rückenmarks bei Tabes in
denselben Infiltration mit Rundzellen gefunden.

Referate.

Rand le C. Rosenberger. Tuberkelbacillen im Blut
bei Tuberculose. American Journal of the med,

sciences. 1909, Nr. 2.

Zum Nachweis der Tuberkelbacillen entnahm Ros e nber

g e r Tuberculösen aus einer Armvene ca. 5 Cc. Blut, welches

in eine gleiche Menge physiologischer NaCl-Lösung+2% Lö
sung von citronensaurem Natrium getan wurde. Die Mischung
wurde gründlich durchgeschüttelt und für 24 Stunden in den
Kühlschrank gestellt, wobei sich reichlicher Niederschlag bil
dete. Von den Sediment wurde mit einer Pipette eine dicke
Schicht auf ein neues Deckgläschen aufgetragen, dieses über
einer Kupferplatte bei mässiger Hitze erwärmt und dann in

destilliertes Wasser gelegt, bis nur eine dünne Blutschicht zu
rückblieb. Trocknen, Fixieren über dem Bunsenbrenner, Fär
bem.Gewöhnlich gelang es, die Tuberkelbacillen gleich im
ersten Deckglaspräparat nachzuweisen, zuweilen mussten 2–3
Deckgläschen untersucht werden, ehe die Bacillen gefunden
wurden, aber ein negatives Resultat ergab die Untersuchung

in keinem einzigen von den 125 Fällen. Zuweilen sah man
nur vereinzelte Bacillen, meist aber wurden sie in reichlicher
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Anzahl gefunden bis 30–40 in einem Gesichtsfeld, besonders
bei acuter Milliartuberculose. Zuweilen waren die Bacillen in
Leucocyten enthalten (Phagocytose). Bei einem Pat, bei wel
chemTBc. wiederholt in den Faeces gefunden worden waren,
ergab auch die Blutuntersnchang ein positives Resultat, ohne
dass klinisch Tuberculose nachzuweisen war. Ein Meerschwein
chen,dem2Cc. desSediments in die Bauchhöhle eingeimpft wur
den, ging an hämorrhagischer Peritonealtuberculose zu Grunde
und auch in Lungen, Leber und Mesenterialdrüsen wurden
tubercnlöse Herde gefunden. Auch im Blut der Placenta einer
tuberculösen Frau wurden Tb.-Bacillen nachgewiesen. Die
untersuchten Kranken litten an Tuberculose verschiedener
Organe in verschiedenen Krankheitsstadien. Verf. kommt zum
Schluss, dass die Tuberculose eine Bacteriämie ist. Sogar in
Falle der Ansheilung oder des Stillstandes der Krankheit las
sen sich Tuberkelbacillen im Blut nachweisen, jedenfalls viel
früher als im Sputum. Gegen die Annahme, dass dieTubercu
lose eine Mischinfection sei, führt Verf. den Umstand an, dass
es ihm nie gelang, neben den Tuberkelbacillen andere Mikro
organismen nachzuweisen, nur in einem Falle von beginnen
der Lungentuberculose mit pleuritischem Exsudat wurden Pneu
mococcen im Blut gefunden,–Die zur Blutentnahme dienen
den Pipetten wurden vorher sorgfältig gewaschen, bei 160°C
sterilisiert und in concentrierter NHO“ gehalten.

F. Dör be c k.

M. Herz (Wien) Stumme Perkussion Centralbl.
f. inner. Medicin. 1909. Nr. 1.

H. hat versucht, bei der Perkussion den Gehörsinn völlig
auszuschalten. Zu dem Zweck verbindet er einen Lärmappa
rat durch 2 Schläuche mit den Ohren des Untersuchers,
während die Herzgrenze perkutiert wird. Die gewonnenen Re
sultate, die somit ausschliesslich dem Tastsinn zu verdanken
sind, stimmen bei schwacher Perkussion gut mit den ortho
diagraphischen Ergebnissen überein, während bei starkem
Perkutieren dieGrenzen etwadenender gewöhnlichen Perkussion
entsprechen. Obiges Experiment bestätigt somit den Wert der
den Klinikern längst bekannten Tast- oder palpatorischen
Perkussion.

O. Moritz.

Jund ell, Almkvist und Sandmann: Wasser
mann’s Syphilisreaction bei Lepra. Zentralbl. f. inn.
Medicin. 1908. Nr. 48.

Das interessante Ergebnis obiger Mitteilung ist, dass von
26 untersuchten Leprafällen von verschiedenen Formen und
in verschiedenen Stadien 4=15 pCt. eine vollständige und
typische Wassermann'sche Syphilis reaction zeigten, und das
weitere 4 eine partielle Reaction darboten. In 16 Fällen war
das Resultat nicht zu verwerten. Die Annahme, dass die betr.
Pat. mit positiver Reaction früher event. Syphilis acquiriert
hätten, weisen d. Ver. zurück, da weder jahrelange Beobach
tmng noch Anamnese dafür Anhaltspuncte ergeben hätten.

O. Moritz.
Dumont, (Bern) Die Rectalnarcose. Correspondenz
blatt für Schweizer-Aerzte. 1908. Nr. 24.

D. empfiehlt die in Deutschland wenig bekannte Rectalnar
cose durch Aether, der durch einen handlichen, einfachen
Apparat in den vorher sorgfältig gereinigten Darm einge
trieben wird. D. hat die Methode bei 4 Fällen von Kieferhöh
lenoperationen mit Erfolg benutzt. D. Antor kommt zu folgen
den Ergebnissen : 1) Die Rectalmarcose ist bei allen Operatio
nen am Kopfe und Hals, bei welchen die Inhalationsnarcose
den Operateur stört, eine gute und empfehlenswerte Anästhe
sirungsmethode. 2) Sie ist und bleibt aber eine Ausnahmsme
thode und soll nur unter Beobachtung gewisser Cautelen d. h.
richtiger Vorbereitung des Patienten und nur von sachkundi
ger Hand vorgenommen werden. 3) Sie ist bei allen acuten
wie chronischen Erkrankungen des Darmes contraindiciert.

O. Moritz.

M. H. Ren du: Les lésions hépatiques d'origine appen
diculaire et leur retentissement gastrique. Thèse
de Paris. 1908.

Dass im Verlauf der acuten Appendicitis die Leber oft in
Mitleidenschaft gezogen wird, ist schon häufig bemerkt wor
den, und zwar bestehen diese Erscheinungen entweder in
Nekrose oder fettiger Degeneration der Leberzellen, oder es
bilden sich infectiöse Herde, die oft in Eiterung übergehen.
Dabei ist vorzugsweise der r. Leberlappen ergriffen. Verf. ex
perimentierte an Kaninchen, denen er Phosphoröl in die Ap
pendix einspritzte mit und ohne Ligatur der Basis. Mit star
ker Bevorzugung des r. Leberlappens traten die oben er
wähnten Erscheinungen ein. Spritzt man dagegen die betref
fende Substanz in den Magen bei abgebundenem Pylorus, so
fallen beinahe alle Schädigungen auf den linken Leberlappen.

Es haben schon früher andere Autoren auf dieses merkwür
dige Factum aufmerksam gemacht. Es scheint beinahe, als ob
in der Vena portae zwei verschiedene Blutströme neben einan.
der fliessen, ein intestinaler und ein den Venen des Magens
und derMilz entstammender,oder dass doch diese beidenBlut
ströme jedenfalls keine vollständige Mischung mit einander
eingehen. Weiter bringt der Autor die im Gefolge der Ap
pendicitis anftretenden Magenstörungen, resp. Magenblutun
gen in directen Zusammenhang mit Leberaffectionen. Es ist
ja bekannt, dass bei appendiculärem Blut brechen oft klinisch
kein Symptom für eine Lebererkrankung spricht, während di

e

Section doch kleinere oder grössere, oft nur mikroskopisch
wahrnehmbare Eiterherde in der Leber nachweist. Bei drei
Kaninchen, denen nach Injection von Phosphoröl die Appen
dix abgebunden war, traten die bekannten Lebererscheinungen
nnd Blutsuffusionen in die Magenschleimhaut auf. Herr

R e n du erklärt dieses Factum in der Art, dass durch die
geschwollene Leber eine Stase in den Coronararterien des
Magens, die stark erweitert sind, entsteht. Einerseits wird
dadurch ein stärkerer Abfluss nach den Oesophagusvenenbe
wirkt, andrerseits sind für die Einwirkung der Bacterien auf
die Magenschleimhaut viel günstigere Bedingungen geschaffen.

Koch.

H. Weber, Neuere Gesichtspuncte bei der Behandlung
der Lungentuberculose. Brauers Beiträge zur Klinik
der Tuberculose. Band X. H. 3.

W. geht davon aus, dass reichliche Kohlensäurebildung im

Körper die Lungentuberculose günstig beeinflusst, und
empfiehlt, dem Organismus Stoffe zuzuführen, die möglichst
leicht zu Kohlensäure verbrannt werden. Dazu benutzt er

als billig und angenehm zu nehmen das trockne Malzextract
von Liebe und hat damit 60°/o Besserungen resp. Heilungen
erzielt. In letzter Zeit hat er, beeinflusst durch die Empfehlung
Ferri e r s und Resi on s, dem Extract Maltikalk hinzuge
setzt und glaubt damit noch bessere Resultate zu haben. Er
veröffentlicht 4belegende Krankengeschichten. Das zu dieser
Therapie verwandte Extr. malti sicc. cum calcio hyperphos
phoroso enthält 5%oCalc. hyperphosph. und wird von Liebe

in Dresden in den Handel gebracht. In 8Tagen sind minde
stens 250 gr. zu nehmen (tägl. 6 gehäufte Esslöffel).

Hall er.
E. Meissen -Hohenhonnef. Tuberculöse Infection und
tuberculöse Erkrankung. (Brauers Beiträge zur
Klinik der Tuberculose. Band XI. Heft 2).

Die Lungentuberculose ist keine ansteckende Krankheit im
gewöhnlichen Sinn, und die jetzt übliche Bacillen furcht is

t

übertrieben und schädlich. Aerzte, Pflegepersonal, Bewohner
von Lungenkurorten erkranken nicht häufiger an Tubercu
lose als andere ; Ansteckung in der Ehe erfolgt nur in 3%o.
Andererseits erwiesen die Untersuchungen von Nägeli,
Lu bar s c h , Bugge die Wahrheit des Worts : ein bischen
tuberculös ist schliesslich jeder, d. h. die tuberculöse Infection
ist viel häufiger als die tuberculöse Erkrankung.
Die Frage, woher die inficierenden Bacillen stammen, ob aus
dem Sputum Phthisischer oder auch von perlsüchtigen Tieren
(Rinder, Vögel, Kaltblüter), ist noch nicht entschieden, jeden
falls ist die Verbreitung des Erregers ungeheuer gross und
die Infectionsgelegenheit im einzelnen Fall zu erweisen, ott
unmöglich. Bei 317 Ho h ein h on nefer Pat. war eine In
fectionsgelegenheit einigermassen sicher nur in 107 Fällen
nachzuweisen, 1

5

Mal war sie unsicher und 195 Mal ganz
dunkel.
Die «naive Vorstellung von dem unglücklichen Atemzug,
der die in der Luft schwebenden Tuberkelbacillen bis in die
Tiefe der Lunge befördern soll», weist M. an der Hand der
Literatur zurück und sieht den Schlundring (Gaumen und
Rachenmandel) als Haupteingangspforte an, von wo aus die
Bacillen unter mancherlei Hemmungen den lymphogenen (Hals-,
Mediastinal- und Bronchialdrüsen) oder den hämatogenen
Weg nehmen. Ebenso kann vom Darm oder der Haut aus
eine Infection vor sich gehen.
Der Widerspruch zwischen den Zahlen der Sectionsbefunde
(92%o tuberculös) und der Anzahl klinisch an Tuberculose
Gestorbener (30%) lässt e

s für das klinische Bedürfnis not
wendig erscheinen, einen Unterschied zwischen Infection und
Erkrankung anzunehmen. Gegen eine Infection ist niemand
geschützt und mehr oder weniger jeder ist ihr ausgesetzt.
Sie setzt aber zunächst nur vereinzelte kleine Herde, die den
Organismus nicht gefährlich sind und durch natürliche
Heilungsprocesse unschädlich gemacht werden können. Zu
tuberculöser Erkrankung im klinischen Sinne kommt es erst,
wenn zur causa efficiens eine causa movenshinzukommt: Ver
hältnisse der Abstammung und allgemeiner oder besonderer
Schädigungen. Diese auslösenden Momente veranlassen in

Wahrheit erst die tuberculöse Erkrankung, deren letzte Ur
sache der Tuberkelbacillus ist. Infection und Erkrankung
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liegenzeitlich oft weit auseinander – Verhältnisse, die das
practischeLeben bestätigt. Als causae moventes sind unter
anderemanzusehen: die kritische Zeit der Entwicklungs
jahre,Schädigungen durch Staubinhalationen, das Wochen
hett,Aufenthaltin Gefängnissen, der Militärdienst, Trammen etc.
Zeigt die Tuberculosemorbidität (Sectionsergebnisse) keine
Abnahme,so zeigt die Tbc. Mortalität in den letzten Jahr
zehntenständig sinkende Zahlen, infolge der Abschwächung
auslösenderMomente: durch die sociale Wohlfahrtspflege,
Hebnngder Hygiene etc. Das ist der Hebel, an dem auch
fernereine wirkungsvolle Tnberculosebekämpfung einzusetzen
hat;dieVernichtung des Tuberkelbacillus spielt dem gegen
übereineweit geringere Rolle und ist wenig aussichtsvoll.

Hall er.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr.Stille: „Zur Ernährungslehre“. München 1908. Verl.
der Aerztl. Rundschau (Otto Gmelin).

Wir leben im Zeitalter der Revisionen. Neben politischen
undsocialenWerten geht auch eine verstärkte Umwertung
wissenschaftlicherWerte vor sich. An der Reihe ist die offi
cielleErnährungstheorie, welche über ein halbes Jahrhundert
gelehrt,propagandiert und popularisiert worden ist. Mit Nach
drucktritt Verf. vorliegenden Aufsatzes für die Dringlichkeit
einerRevision dieser fundamentalen Frage ein. Der Wert
desBuchesist demnach hauptsächlich ein agitatorischer, denn
eigeneVersuche werden nicht gebracht, aber das gesammelte
Materialbeleuchtet die crassen Widersprüche, welche zwischen
Theorieund Tatsachen bestehen, und ist in dieser Hinsicht
gutverwertet. Die jahrelangen Beobachtungen von Bölz an
Japanern,seine Versuche und diejenigen von Chitten den
bildenden Ausgangspunct der Betrachtungen des Verf, an

formelanschliesst und in eine Excursion auf das Gebiet der
Wärmelehre, Energie und Entropie übergeht. Verf. weist
nach,dass eine Anwendung der Wärmelehre aufdie Vorgänge
im menschlichen Körper auf unüberwindliche Schwierigkeiten
stösst. schon allein weil wir noch weit entfernt sind die
Summeder Energie zu kennen, die der Körper in seinem
Lebensprocess verwendet. Aber den Ausschlag geben die
Tatsachen. Abgesehen vom Massenexperiment, welches ein
Millionenvolk(Japaner) bietet, indem es seine Leistungsfähig
keit documentiert hat, obgleich es nach wissenschaftlichen
Begriffen durchweg «unterernährt» ist, sind besonders die
Versuchevon Chitten den dafür beweisend, dass dieVoit
schenZahlen für Eiweiss zu hoch gegriffen sind und wahr
scheinlichauf die Hälfte reduciert werden können. Aber auch
dieberechnete erforderliche Calorieenmenge ist zu gross und
Chitten den hat gezeigt, dass */ derselben genügen, um
Gewicht und Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Im
Hinblickauf solche Tatsachen sei eine Revision der Ernäh
rungslehreunumgänglich, um so mehr als nach Ueberzeugung
desVerf, welche sich auf weitgehende Beobachtung stützt,

d
ie gegenwärtig betriebene Ueberernährung mehr Gesund

heitsschädigung verursacht als die so gefürchtete Untener
nährung. Im Vorwort lesen wir auch, dass besonders auf
Grundvorliegender Arbeit die Ernährungsfrage im deutschen
Reichstage angeregt wurde mit dem Antrag das Reichs
gesundheitsamt zu Nachprüfungen aufzufordern. Ein Be
schluss wurde allerdings, wie Ref. erfahren hat, darüber
nichtgefasst und ein Jahr ist hingegangen, ohne dass vom
Reichsgesundheitsamt darauf reagiert worden ist. Das ist
entschiedenzu bedauern, denn schliesslich handelt es sich
nichtnur um das Aufgeben einer haltlos gewordenen Theorie,
sondernum eminent wichtige practische Fragen. Wenn e

s

sichauch nicht strikt nachweisen lässt, dass die Schulmedicin
durch falsche Ernährung die Volksgesundheit tatsächlich
schädigt,so ist nicht zu leugnen, dass dieser Vorwurf immer
lauter ertönt. Und wenn e

r gegenwärtig auch nur Zweifel an
derCompetenz der wissenschaftlichen Medicin in Ernährungs
fragenenthalten sollte, so darf das nicht unbeachtet gelassen
werden. Die Medicin hat leider immer die Neigung gehabt,

d
ie

Stimme des Volkes zu verachten (man denke z. B. an die
Hydrotherapie) und hochmütig zu ignorieren, was nicht mit
Laboratorien Weisheit übereinstimmte. Jetzt ertönt aber die
Stimme von Fachgenossen und sie muss gehört werden.
Caveantconsules!

F. Holzinger.

6
.Voss. Klinische Beiträge zur Lehre von der Hyste

rie. Nach Beobachtungen aus dem Nordwesten
Russlands. Jena.Gustav Fischer. 1909. 300 Seiten.

Vorliegendes Buch beansprucht an dieser Stelle eine beson
dere Beachtung. Ist doch Voss lange Zeit hindurch einer

der eifrigsten Mitarbeiter an unserer Wochenschrift gewesen.
Das Material, das seiner vorliegenden Arbeit zur Grundlage
dient, stammt ausserdem fast ausschliesslich aus St. Peters
burg, aus der Zeit, als der Verf. noch unter Rybalk in am
Marienhospital arbeitete. Jetzt ist V. Docent für Psychiatrie
und Neurologie in Greifswald und Oberarzt an der dortigen
Nervenklinik.

V. will mit seinem Buch eine Lücke in der Bearbeitung der
Hysterie ausfüllen, insofern, als aus Russland noch keine
monographische Behandlung derselben vorliegt. Bei den
grossen Verschiedenheiten, die die Hysterie bei den verschie
denen Nationen aufweist und der starken Veranlagung der
slawischen Race zu nervösen Erkrankungen wird diesesWerk
gewiss die Beachtung der Fachleute finden. Als Grundlage
dienen 123genau studierte und analysierte Fälle, von denen
einige mitgeteilt werden. Ob V. viel Neues bringt, vermag
ich als Nicht-Specialist nicht zu entscheiden, jedenfalls ver
mag diese zusammenfassende ausführliche Schilderung der
Hysterie den practischen Arzt in hohem Grade zu interessie
ren. V. beschränkt sich nur auf die Fragen, in denen ihm
persönliche Erfahrungen zu Gebote stehen, weswegen die
traumatische und die Kinderhysterie keine Berücksichtigung
finden. Das Inhaltsverzeichnis weist folg. Capitel auf: Auffas
sung der Hysterie. Vorkommen und Ursachen. Störungen der
Sensibilität. Störungen der Reflexe, Störungen der Sinnes
functionen. Vasomotorisch-trophische Störungen. (Hier ist als
besonders interessant das Capitel vom hysterischen Fieber,
mit überzeugenden Krankengeschichten hervorzuheben). Moti
litätsstörungen. Die hysterischen Anfälle. Psychische Verän
derungen und ihre forensische Bedeutung. Differential-diagno
stische Erwägungen. Ueber Prognose und Therapie.

Auf die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden.
Neu war mir die Annahme, dass bei schwerer Hysterie ein
Schwinden der Sehnenreflexe vorkommen könne. Auch dürfte
wohl wenig bekannt sein, dass qualitative Veränderungen der
elektrischen Erregbarkeit zum Symptomenbilde der Hysterie

- gehören können.
welchesich eine Polemik gegen die Voitsche Ernährungs-

gehÖl Im

Die Arbeit zeugt von einem erstaunlichen Fleiss: 870 Spe
cialarbeiten umfasst das Inhaltsverzeichnis. Dabei ist es be
sonders hoch einzuschätzen, dass der Stil des Buches durch
weg ausgezeichnet ist und die Lectüre nirgends ermüdend
wirkt. Wünschen wir dem Verf. den wohlverdienten Erfolg.

O. Moritz.

G
. Singer (Wien). Die atonische und spasti

sche Obstipation. (Sammlung zwangloser Ab
handlungen aus dem Gebiete der Verdauungs- und
Stoffwechsel-Krankheiten. Herausgegeben von Prof.
Albu).Halle, Verlag v.Marhold.46Seiten.Preis 1 M.

An der Hand zweier typischer Fälle bespricht S, die Semio
tik und Therapie der chronischen Obstipation. In meisterhafter
Weise sind alle in Frage kommenden Puncte berücksichtigt.
Es wird übrigens betont, dass die strenge Scheidung in die

2 erwähnten Haupttypen sich in der Praxis durchaus nicht
stets aufrecht halten lässt: Combinationen sind häufig. Dem
Practiker, der sich über den modernen Stand der betreffenden
Frage schnell orientieren will, kann das kleine Heft warm
empfohlen werden.
Selbstverständlich dürften in einigen Detailfragen andere
Specialärzte hier und da einenvon dem desVerf. abweichenden
Standpunet einnehmen. Um nur ein Beispiel zu uennen, ist
der Verf. kein Freund des «Regulin», das von Deutschland
aus empfohlen.(A. Schmidt) sich in der letzten Zeit auch schon

in den Nachbarländern einen Namen gemacht hat.
O. Moritz.

Schott (Nauheim). Acute Ueberanstrengung des Her
zens und deren Behandlung. Wiesbaden 1908.

4
. Aufl. 59 Seiten.

S.. verficht in dieser Broschüre seinen bekannten, wenn
auchvon manchen Autoren angegriffenen, Standpunct von der
Dilatation des Herzens nach Ueberanstrengung. Die ange
führten Krankengeschichten, Perkussionszeichnungen und
Orthodiagramme sprechen für seine Annahme. Er dürfte wohl
auch durchaus im Recht sein und sind die von anderen For
schern gewonnenen, abweichenden Ergebnisse zum grössten
Teil wohl darauf zurückzuführen, dass e

s

sich bei Jenen wohl
nur um Anstrengungen, nicht um Ueberanstrengung des
Herzens (gekennzeichnet durch Tachycardie, Dyspnoe, event.
Cyanose) gehandelt hat. Sehr zu beherzigen ist der Ausspruch,
dass die Orthodiagraphie des sich stark bewegenden Herzens
weit davon entfernt ist, an und für sich eine einwandfreie
Methode zur Bestimmung der Herzgrösse darzustellen». Kleine
Lageänderungen des Pat. bei der Untersuchung können schon
sehr merkbare Fehler verursachen. -
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Im Zeitalter des Sports, der Wettspiele und des «Müllerns»

is
t

der exacte Nachweis einer Herzdehnung durch Ueberan
strengung für uns Practiker von ernster Bedeutung: Sorgen
wir durch eindringliche War - - -
demSchaden.

g arnung für Verhütung von danern

O. Moritz.

Gesellschaft practischer Aerzte in Reval.

Auszug aus den Sitzungsprotocollen des II
.

Halb
jahrs 1908

1
. Infectionskrankheiten (24pCt.) Bei Besprechung

der Fälle von Influenzaerkrankungen wird d
ie Diagnosestellt

lung bei dieser Krankheit berührt. Um eine prägnante Diag
nose zu stellen, müsste der Pfeiffersche Bacillus durch
Culturverfahren nachgewiesen werden, doch da dieseMethodeZU1compliciert ist, so begnügt man sich gewöhnlich mit der
bacterioskopischen Untersuchung von Nasenschleim und Aus
wurf oder es wird eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose nach dem
allgemeinen Eindruck und der persönlichen "Erfahrung des
Arztes gestellt. Von den 174 Influenzakranken sind 35mit
Krippöser. Pneumonie registriert. Vort, hat oft bei Influenza
kranken Spitzeninfiltrationen, meist der rechten Lungenspitze,
beobachtet und glaubt für ihr Zustandekommen die Influenza
Infection verantwortlich machen zu können. Bei drei Kranken,die einen Protrahierten Krankheitsverlauf aufwiesen, wurden
diagnostische Tuberculininjectionen gemacht, wobei nur einer
von ihnen eine deutliche locale und allgemeine Reaction auf
wies. In der Literatur sind Hinweise auf grippöse Spitzener
krankungen bei Ortner und Wassermann zu finden. -
Der Ileotyphus (2

1

Fälle) setzte in etwa 50 pCt mit Frost
gefühl, zuweilen mit Schnupfen und Gliederschmerzen ein.
Es kamen Fälle zur Beobachtung, die klinisch nicht als Ty
phus imponierten, wo aber im Blute Typhusbacillen gefun
den wurden. Roseolen waren in 60 pCt., Milztumor in 80 pCt.,
Lebervergrösserung in 25 pCt der Fälle nachzuweisen. – Bei
acutem Gelenkrheumatismus (40 Fälle) fand sich drei Mal
acute Endocarditis. – Cronpöse Pneumonie wurde 45 Mal
beobachtet, wobei der Infiltrationsprocess am häufigsten –
19 Mal – im rechten unteren Lungenlappen etabliert war,
am seltensten im linken oberen– 6 Mal." In 65 pCt. fiel die
Temperatur kritisch, in 50 pCt. war rostfarbenes Sputumvor
handen. Von den 6Verstorbenen boten drei meningitische
Erscheinungen dar, meist mit ausgesprochenem K e rnig
schemSymptom. Bei einem an Milliartuberculose Erkrankten
erfolgte die Generalisierung des Processes von einem alten
Milzinfarct aus. Vorausgegangen war eine zweimalige tuber
Culöse Erkrankung der Axillarlymphdrüsen.

2
,

Stoffwechsel- und Blutkrankheiten (59 Fälle=

= 3 PCt). Es werden Anämien und 1 Fall von Diabetes mel
litus erwähnt.
Neu bildungen. Vortr. erwähnt ausser zwei Carci

nomfällen ein Sarcom, das offenbar von der kleinen Curvatur
des Magens ausgehend Pancreas, Netz, Mesenterium und die
Porta hepatis durchsetzt hatte. Prof. Henke in Königsberg,
dem das Präparat vorgelegt wurde, diagnosticierte Lympho' und glaubt das Netz als Ausgangspunct angeben zuII),

4
.
- Parasitäre Erkrankungen.

w-nrde Botriocephalus latus beobachtet.

5
. In toxic a tj on ein. Bericht über eine Antifebrinvergif

ung, zwecks Befreiung vom Militärdienst. Die eingenommene
Menge konnte nicht eruiert werden.

6
.

Krankheiten des c e n t ral e n Nerven systems (5%o).
Ueber einen Fall von Meningitis otogenen Ürsprungs wird
genauer berichtet. Es fand sich bei der Lumbalpunction hoher
Spinaldruck (ca. 500 mm) und wurden aus der Spinalflüssigkeit
Reinculturen von Streptococcen gezüchtet. In einem anderen
Fall – tuberculöse Meningitis – war der Spinaldruck nicht
erhöht. In allen diesen Fällen war das Kernigsche Symptom
ositiv. Vortr. erwähnt in dieser Gruppe ausser diversen
aresen, Neuralgien etc. auch noch einen Fall von Ischias
mit nachfolgender tödlicher parenchymatöser Nephritis.

7
. Erkrankungen des Blut- und Lymphsystems.

Uebersicht über die beobachteten Fälle von organischen
Herzerkrankungen.

8
. Erkrankungen der Atmungsorgan e
.

Sehr viel
Bronchitiden, weniger Laryngitis und Pleuritis. Bei jeder
exsudativen Pleuritis wird durch Probepunction entnommenes
Exsudat sogleich einem Meerschweinchen intraperitoneal
injiciert. Diese Methode zur Erkennung des tuberculösen
Charakters eines Exsudates wird der Cytodiagnose vorgezogen.

9
. Erkrankungen der Verdauungsorgane (17%). Es
wird berichtet über das in der inneren Abteilung des Laza

Am häufigsten

retts übliche Verfahren der Magensaftuntersuchungen. D
a

monstration des Citromschen Acidimeters.
10. Bei der Uebersicht über die Erkrankungen der Harn.
werkzeuge wird über therapeutische Erfolge durch Weng
sectio bei Urämie mit nachfolgender Infusion von physiolo
gischer Kochsalzlösung berichtet.

Die Krankheiten des Muskel- und Knochen
systems, insbesondere der chronische Muskelrheumatismus,
bieten ein dankbares Feld der Tätigkeit für Simulanten.
Harms berichtet, e

r

habe einige Fälle von Ulcing
cruris mit 25%-iger Zinkperhydrolsalbe behandelt und sehr
schnell eine Ueberhäutung erzielt, auch eine Verbrennung
wurde von dieser Salbe sehr günstig beeinflusst.
Greiffenhagen berichtet über drei Fälle von Erysipel,
die er nach der Methode von All e n mit dem ausserhalb der
Erysipelgrenze angelegten Demarcationsring von concentrier
ter Carbolsäure behandelt hat. Zwei Mal war der Erfolg ein
eclatanter, die Carbolgrenze wurde nicht überschritten, das
Erysipel heilte kritisch aus. Im dritten Falle Misserfolg.
Greiffenhagen referiert folgende Casuistica aus
seiner Praxis: -

1
. App e ndic it is tuberculosa. Vortr. demonstriert

einen 19 cm. langen, auffallend verdickten Proc. vermiformis
mit zwei tuberculösen Geschwüren. Das Präparat entstammt
einem 17-jährigen blühend und gesund aussehenden jungen
Mädchen, das die Erscheinungen einer Appendicitis larvata
dargeboten hatte. Bei der Operation erwies sich, dass im
coecum, an der Eintrittsstelle der Appendix, ein dickes ca.

2
.

Markstück grosses Ulcus sass, ferner 10 cm. weit von der
Eintrittsstelle des Ileum ins coecum ein viertes tuberculöses
Ringgeschwür im lleum, welches dadurch zu Stande gekom
men war, dass das in der Mitte der Appendix sitzende
Schleimhautulcus schon bis zur Serosa mlceriert war und
durch direkten, ständigen Contakt mit der Serosa des lleum
daselbst ein secundäres Ulcus erzeugt hatte. Excision der
Appendix mit partieller Resection des Coecums, circuläre
Resection des Ileum. Prima intentio, reactionsloser Wund
verlauf. Zwei Monate später mehrstündiger Schmerzanfall mit
Darmsteifung in der Coecalgegend, Meteorismus, Erbrechen.
Seither – 7 Monate– Wohlbefinden, blühendes Aussehen.

2
.Chronisch e Per it on it is nach Appen dic it is.

36-jährige Virgo, die an periodisch wiederkehrenden, heftigen
Schmerzanfällen mit Erbrechen und Fieber gelitten hatte,
wurde 1906wegen rechtsseitiger Leistenhernie radikal operiert.
Prima intentio. – 8Tage später heftiger Leibschmerz, Röte
der Narbe, Vereiterung und Bildung eines Exsudates im
Becken, welches monatelang bestand und allmählich resorbiert
wurde. 1907wegen Verdacht auf Appendicitis Intervallopera
tion. Mehrfache Adhäsionen, dentliche chronische Appendicitis,
prima intentio, normaler Wundverlauf. Im Sommer darauf
wieder die alten Anfälle mit besonders heftigen Blasenbe
schwerden; cystoskopischer und gynäkologischer Befund
negativ. Im September 1907wieder ein heftiger Anfall mit
deutlich fühlbarem Tumor über der Symphyse. Operation:
Senkrechte Incision über der Symphyse legt einen faust
grossen intraperitoneal gelegenen, überall hin abgekapselten,
Hohlraum frei, dessen Wandungen holzbart und ca. 1 cm. dick
sind, und dessen Inhalt (ca. 1500) klare gelbliche Flüssigkeit
bildete ; erst am Boden des Hohlraumes fanden sich einige
eitrige Flocken und ausgelaugte Blutgerinnsel. Keine Commu
nication mit der dicht daran liegenden Blase. Langsame
Heilung unter Drainage und Tamponade.

3
. Post appe in dic it is c h er S trangul ati onsile us

Der 55-jährige Patient hatte schon früher an Schmerzanfällen

in der rechten Unterbauchgegend gelitten. Erkrankte mit
Leibschmerzen, Erbrechen und Meteorismus, welche Symptome

in wechselnder Intensität 5 Tage lang anhielten. Pat. wurde
mit der Diagnose Volvulus flexurae sigmoideae eingeliefert
und zwei Tage lang unter Morphin-Atropinbehandlung
beobachtet. Der periodisch wiederkehrende locale Meteorismus

in der Nabelgegend, das sehr profuse Erbrechen, welches
nachher von völliger Euphorie gefolgt war, veranlassten zur
Diagnose: incompleter "ä". Die Operation
ergab Strangulationsileus des oberen Ileum, hervorgerufen
durch zwei strangförmige Adhäsionen, welche als Folgeer
scheinungen einer chronischen Appendicitis vom Colon traus
versum zum Peritonealüberzug des Beckeneinganges in der
Coecalgegend zogen und ein Convolut Dünndarmschlingen
abgeschnürt hatten. Resection der Stränge, Excision des Proc.
vermiformis, glatte Heilung.
Arm sein beobachtete einige Fälle von Nitrobenzol
vergiftung. Einige Arbeiter der chem. Fabrik R. Mayer
hatten aus einem Gefäss, in welchem Nitrobenzol aufbewahrt
worden war, Kaffee getrunken und erkrankten bald an hoch
gradiger Cyanose, sehr kleinem Pulse und grosser Mattigkeit,
wobei erst nach einiger Zeit die Exspirationsluft nach bitte
ren Mandeln zu riechen begann. Trotzdem die Kranken –

aus Furcht vor Strafe – leugneten, etwas genossen zu haben
und ihre Vergiftung auf Einatmen der Dämpfezurückführten,



wurden sofort Magenspülungen vorgenommen und der schwere Feuilleton.
Collaps mit Excitantien bekämpft. Ein am schwersten er
krankter Arbeiter starb, die beiden anderen waren am näch
sten Tage schon genesen. Die tödliche Dosis von Nitro
beuzol wird von Robert auf 30 Tropfen angegeben, nach
ihm sei es ein Methämoglobin bildendes Gift, welches Cyanose
undAtemlähmung macht. In den vorliegenden Fällen hatte
der Harn ein ganz normales Aussehen, chemisch oder mikro
skopisch konnte er indess nicht untersucht werden.
Wistinghausen referiert folgenden Fall: Ein 45-jähri
ger Arbeiter wurde ihm zugewiesen mit einemfluctuierenden,
grossenTumor in der Oberbauchgegend und einer fast bis
zur Clavicula hinaufreichenden Dämpfung der linken Thorax
hälfte. Aus einer zwischen Nabel und Proc. xyphoideus ange
legten Punctionsöffnung entleerte sich trübe, aber sterile
Flüssigkeit. Eine in den Thorax von hinten her unter dem
Scapularwinkel eingestochene Punctionsnadel, durch welche
dieselbe Flüssigkeit austrat, bewegte sich entsprechend der
Respiration, indem sie sich bei der Inspiration senkte und bei
der Exspiration hob, also umgekehrt, als wie man hätte er
warten sollen, wenu sie das Zwerchfell erreicht hätte. Daraus
schloss Vortr, dass das Zwerchfell statt nach oben, nach
unten gewölbt sei und dass es sich um eine Cyste handele,
die mit dem Zwerchfell verbunden wäre. An der vorderen
Bauchwand wurde eine Incision angelegt und ein Drain ein
getührt, welches um nicht plötzlich die ganze Flüssigkeit zu
entleeren mit einer Arterieuklenme verschlossen wurde. Zwei
bis drei Wochen lang wurde die sich stets aber in immer
geringerer Menge ansammelnde Flussigkeit abgelassen, wobei
die Dämpfung sich immer mehr verringerte, bis uach voll
ständiger Entleerung das Drain entfernt werden konnte und
die Fistel heilte, ohne dass sich wieder blüssigkeit an
sammelte. Auf Echinococcus wurde mit negativem Erfolg
gefahndet.

K. u sick referiert folgenden Fall aus seiner Praxis: eine
35-jährige hysterische Dame fürchtete einen Herzfehler zu
haben, weil sie mehrere Anfälle von Tachycardie gehabt hatte.
Die Untersuchung des Herzens ergab nichts Abnormes. Später
bildete sich nach einem abermaligen Anfall von Tachycardie
ein kleiner schmerzhafter Tumor von weicher Consistenz an
der 6. und 7. Rippe. In Centralblatt tür innere Mediciu,
Jahrg. 1908 sind von Max H erz vier Fälle dieser von ihm
Pseud operios tit is angio neu rotica genannten
Attection beschrieben worden. Sie vergeht bald, recidlviert
aber leicht und bildet eine Begleiterscheinung der Herzneu
rose. Vortr. bezweifelt, dass diese Auttreibungen, wie Herz
angibt, nur am Thoraxskelett auftreten, er hat solche auch
schon an den Fingern und am Proc. mastoideus einer Hyste
rica beobachtet.

In der Discussion wird von mehreren Seiten über angio
neurotische Oedemebei nervösen Individuen berichtet.

H aller referiert folgenden Fall eines Carcinoms
der kleinen Curvatur -mit Ueber greife u auf
die Cardia mit Disseminierung auf dem Perl -
to neu m und c h rou 1sch er ad häsiv er k“e r i t0
Initis.
Der 33-jährige Kranke, der schon längere Zeit an Magen
beschwerden (Schmerzen nach dem Essen und Erbrechen) ge
litten hatte und bereits eine milde Ulcus-Cur durchgemacht
hatte, trat am 21. Juli d. J. in die Diaconissenaustalt ein mit
typischeu Ulcusbeschwerden. Nach 4-wöchentlicher üblicher
Ulcus cur waren die Schmerzen ganz geschwunden, und er
konnte beschwerdefrei aufstehen. Doch bald traten wieder
etwas Schmerzen auf, undAnfang September begannenKlagen
über Steckenbleiben consistenter Nahrung, die so arg wurden,
dass er nichts. Festeres schlucken konnte; dabei glitt die ge
wöhnliche Sonde leicht in den Magen. Am 21. Sept. Stärkere
Magenblutung ohne Erbrechen mit heftigen Schumerzen. Der
sehr herabgekommene Pat. erholte sich bis zum 18. Oct. so
weit, dass die vorgeschlagene Operation ausgeführt. Werden
konnte. Die geplante Gastroenterostomie konnte aber nicht
gemacht werden, da Magenwand und Därme durch breite
Adhäsionen vielfach fest verbacken waren, ausserdem wies
das Peritoneum zahlreiche kleine Knötchen auf. Am 2. Tage
nach der Operation traten wieder Magenblutungen auf, und
am 21. Oct. erfolgte der Tod. Die Section ergab ein stark ver
engtes Foramen oesophagi und Carcinose der Curvatura
minor und des Peritoneums, sowie adhäsive chron. "eritonitis
zwischen Leber, Magen und Colon.

W i e n e r Brief
(Orig. Correspondenz der St. Petersburger medicinischen

Wochenschrift).

Ueber ein leider für Ihre Leser actuelles Thema sprach Prof.
R. Kraus in der Gesellschaft der Aerzte in Wien. Kraus
sprach nämlich über den derzeitigen Stand der
ä t i0 10g isch e n Diagnose und der antitoxischen
Therapie der Cholera asiatica. Kraus sagte:
Die jüngste Choleraepidemie in Russland gab mir Gelegenheit,
die viel discutierte Frage über die Verwertbarkeit der Hämo
toxine zur Unterscheidung des Choleravibrio von anderen
Vibrionen noch einmal einer Revision zu unterziehen und das
antitoxische Serum auf seine Heilkraft beim Menschen zu
studieren. Seit den grundlegenden Arbeiten Pfeifters,
welche die Methode der Serodiagnostik der Bacterien ge
schaffen haben, stehen wir auf demStandpuncte, dass eine
Diagnose des Choleravibrio bloss biologisch möglich sei. An
Stelle des Pfeifferschen Peritonealversuches, der aller
dings für die Praxis umständlich ist, und eine geschulte
Technik voraussetzt, setzten Gru her und Du r ina m die
Agglutination, mittelst, welcher der biologische Nachweis des
Choleravibrio gewöhnlich durchgeführt wird. Bis in die letzten
Jahre galt es 1ür sicher, dass diese biologischen Methoden als
absolut exacte Methoden anzusehen sind, und dass ein bio
logisch als Choleravibrio charakterisierter Wibrio als solcher
mit Bestimmtheit angesehenwerden kann. Durch die Unter
suchungen von Kraus und Prib ran aber über die El-Tor
Vibrionen hat diese Annahme eine Beschränkung erfahren. In
El-Tor (Arabien) wurden von E.Gottschlich aus dem
Darminhalte von Leichen der Mekkapilger, die nicht an Cholera
verstorben sind, Vibrionen gezüchtet, welche durch cultu
relle und biologische Untersuchungen als Choleravibrionen
charakterisiert wurden. Gottsch 11c h nahm an, welcher
Anschauung auch Gaffky und Kolle in Deutschland, die
diese Stämme auch untersucht hatten, sich anschlossen, dass
die Träger dieser Vibrioneu als Choleraträger anzusehn sind.
Durch die Untersuchungen von Kraus und Pribram
konnte nun festgestellt werden, dass diesen El-Tor Vibrioneu,
obwohl sie alle Charaktere der Choleravibrionen besitzen, in
deunsie culturell und biologisch sich gleich verhalten, ausser
denn noch Eigenschaften zukommen, die der Choleravibrio
nicht besitzt, und zwar die Bildung eines Händtoxins und
eines acut wirkenden Toxins. Zunächst steht test, dass diese
Eigenschaften der El-Tor Vibrionen nicht schwankend sind,
sondern sie bleiben trotz jahrelanger Züchtung im Nährboden
Constant. Kraus und tiuss haben weiter an 23 Cholera
stammen,die aus der russischen Epidemie 1907stammen, ge
zeigt, dass der Choleravibrio kein Hamotoxin zu producieren
iumstandesei. Und auch die aus der diesjährigen Epidemie in
Russland von Prof. Zabolotny den Forschern überlassenen
36 Cholera stammeaus Uholerastuhlen, aus dem Newawasser
und dem Petersburger Trinkwasser gezüchtet, die culturell
und biologisch als Choleravibrionen anzusprechen sind, wirken
in der Blutplatte nicht hämolytisch. (Vou zwei Stämmen,
welche in der Blutplatte hämolystenten,erwies sich der eine
aus Wasser in Astrachan als ein Vibnio, der nicht vom
Choleraserum agglutiniert wird, der andere Stamm aus einer
Leiche war ubermauptkein Vibrio). Aus allen diesen Unter
suchungen geht hervor, dass die Hämotoxinbildung eine
Eigenschaft ist, welche uem Choleravibrio nicht zukommt und
dass die Blutplattenmethode die suveränen biologischen
Methoden zu ergänzen geeignet ist. Das mit Giften der
specifischen El-1 or Vibrionen gewonnene Serum ist bacter10
lytisch fur El-Tor Vibrionen und Choleravibrionen, nicht für
andere Vibrionen, wirkt dagegen antitoxisch nicht nur für
El-Tor Gifte und Choleragitte, sondern auch für Gifte auch
anderer Vibrionen. Tien versuche ergabeu ferner, dass nur
antitoxisches Serum die Heilung ausmachen kann, und dass
bacteriolytisches Serum vollständig versagt. Die Tatsache der
Existenz von Choleraautitoxinen liess die Möglichkeit einer
1 uerapie zu. In der letzten Choleraepidemie wurden Ver
suche mit dem antitoxischeu Seruun (gewonnen aus El-Tor
Ulften) gemacht. Durch das Entgegenkommen des b’rof.
Zab 0 10 t iny in Petersburg war Prof. Kraus in der Lage,
au Maria-Magdalenenspital und dank der Liebenswürdigkeit des
Chefarztes desweiblichen Obuchowspitals Dr. Kern ig auch an
diesen Hospital das Serum an Cholerakranken zu studieren. Der
Vorstände der Uholeraabteilungen, Dr. Ketscher und Dr.Kernig die Behandlung haben selbst durchgeführt. Es
wurden zur Behandlung nur sehr schwere oder mittel
schwere Fälle gewählt, welchen nach den Erfahrungen beider
Kliniker eine letale b’rognose zukaum. Im ganzen wurden
119 Fälle behandelt, und zwar 70 Fälle subcutan und 49 Fälle
intravenös. Von den subcutan behandelten starben ca. 58'o,
von den intravenös behandelten ca. 506%. Dagegen ist die
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Gesamtsterblichkeit der schweren, unbehandelten Fälle ge
wöhnlich ca. 58,7%. Berücksichtigt man, dass nur sehr schwere
und dubiöse Fälle behandelt wurden, so dürfte diese Mortali
tät der mit Serum behandelten dafür sprechen, dass eine Heil
wirkung dem Serum namentlich bei intravenöser Application
zuzuschreiben ist. Dr. H a ll er (Saratow) äussert sich fol
gendermassen: Aus der niedrigen Sterblichkeitsziffer der mit
Serumbehandeltenscheint mir hervorzugehen, dass dem Serum
eine gewisse, nicht zu unterschätzende Heilkraft beizumessen
ist. Die Kranken erholen sich bei gewöhnlicher Behandlung
nur ausnahmsweise. Von den behandelten Kranken sind 36,6%'' Ein abschliessendes Urteil in der einen oder aneren Richtung zu geben, wäre verfrüht. Der Verlauf der
Krankheit bei schweren Fällen ist ein so acuter, dass jede
Stunde der antitoxischen Therapie Grenzen setzt. Sehen wir
z. B., dass bei der Diphtherie die antitoxische Therapie am 3.
bis 4. Tag der Erkrankung gewöhnlich versagt, so dürfte
hier die Wirksamkeit des Serums von Stunden abhängen. Auf
Grund der Experimente müssen wir so wie beim Tetanus den
Standpunct einnehmen, dass, aber äusserst frühzeitig, grosse
Mengen von Serum ambestenintravenös (60 cm.“ mit 1000 cm.“
physiologischer Kochsalzlösung zu injicieren sind. Bei all
diesen'' besteht kein Zweifel, dass die wirksamste Bekämpfung er Cholera derzeit die Prophylaxe
ist. Allgemeine hygienische Massnahmen, in erster Linie
zweckentsprechende Wasserleitungen, Kanalisation und viel
leicht auch prophylactische Schutzimpfungen sind die besten
Waffen bei der Bekämpfung der Cholera. Dafür spricht auch
das explosive Auftreten durch centrale Infection der Wasser
leitung bei den Epidemien in Astrachan und Petersburg. Das
mit Dejecten verunreinigte Flusswasser, welches entweder
dinect genossen wird oder durch ungenügend dichte Filter
aplagen filtriert wird, macht das explosive Auftreten der
Cholera auch in Petersburg erklärlich.

Ein russisches Colorit hatte auch das Krankheitsbild, das
E. 8 l u ka in derselben Gesellschaft demonstrierte, nämlich
einen Fall von Kala-Azar Krankheit. Der vorgestellte
Knabe, der seit mehreren Jahren in Taschkent lebte,
magerte ab, hatte seit längerer Zeit unregelmässiges Fieber,
bekam Milz- und Lebervergrösserung, die Leber überragte
den Rippenbogen bis zum Nabel; ihre Oberfläche ist derb
und glatt. Im Blute befinden sich 3 Millionen rote, gegen
2000 weisse Blutkörperchen, vorwiegend Lymphocyten und
mononukleäre Leucocyten. Die Krankheit kommt endemisch in
den südlichen Gegenden Asiens und sporadisch in anderen
heissen Ländern vor, die meisten Fälle betreffen lindividuen
bis zu 20 Jahren. Der Erreger der Krankheit ist ein Proto
zcon von rundlicher, selten spindelförmiger Gestalt, ungefähr
15 p lang mit einem doppelten Kern. Man findet diese Ge
bilde im Mlilzpunctate einzeln zwischen den roten Blut
körperchen oder zu 10–20 zusammen in den Zellen der Milz.
Auf Agar mit nicht geronnenem Blute bilden sich nach
Impfung binnen 24 Stunden Culturen. Die Therapie ist gegen
das Leiden machtlos.

In der «Gesellschaft für innere Medicin und Kinderheil
kunde» sprach Karl Wirth über Serum an wen du ng
bei Blutungen, Der gute Erfolg, denW. durch Serum
jnjectionen bei einem Haemophilen mit unstillbarer Blutung
erzielte, veranlasste ihn die Methode auch bei schweren Blu
tungen anderer Art zu versuchen. Verwendet wurde zu den
Injectionen möglichst frisches Pferdeserum aus dem semothe
rapeutischen Institute. Dasselbe stammt von Pferden, welche
zur Gewinnung antitoxischer Sena in Verwendung stehen, aber
noch nicht geimpft sind. Was die Technik der Injection an
belangt, wurde dazu eine leicht sterilisiehbare grössere Spitze
genommen, welche etwa 20-25 Um.“ fasst und eine ziemlich
grosse, lange Nadel besitzt. Die Injectionen werden subcutan
verabreicht in die sorgfältig gereinigte Haut, zumeist des
Oberschenkels oder der Bauchdecken. 20 Cm." Serum wurden
in ein vorher sterilisiertes Schälchen und dann mittels der
Spritze aufgesogen. Nach der Injection wurde das subcutane
Infiltrat durch leichtes Massieren verteilt, die Einstichöff
nung mit Dermatogaze und einem Heftpflasterstreifen ver
schlossen. W. hat diese Methode bei vielen Fällen erprobt;
in allen hat er auffallend gute Erfolge zu verzeichnen, dazu
in Fällen, bei welchen mit den bisher geübten Methoden keine
oder doch wenigstens keine so rasche Blutstillung zuwege
gebracht werden konnte. Die Fälle verteilen sich abgesehen
von dem Haemophilen, auf l) eine Nachblutung aus der lin
kenTonsille nachTonsillektomie, 2) eine schwere Nasenblutung
bei einemArteriosclerotiker, 3) vier Fälle von Haemoptoe
bei Phthisis pulmonum. Bei den Blutungen, die von aussen
leicht zugänglich waren, wurde ausser den Injectionen Serum
noch lokal angewandt in der Weise, dass ein in Serum ge
tauchtes Tampon auf die betreffende blutende Stelle gebracht
wurde. In ähnlicher Weise konnte W. in letzter Zeit Zahn
fleischblutungen bei Haemophilen durch tägliches Bepinseln
desZahnfleisches mit Rindersenum stillen. Weitere Versuche
bei Blutungen aus dem Magen-Darmtract, bei hämorrhagi

-

scher Diathese, bei Blutungen auf leukämischer Grundlage
bei Scorbut stehen in Aussicht. -
Ein wahrer Festtag für die medicinische Facultät war die
Errichtung der neuen Frau ein kliniken des Prof.
Schau ta und Prof. Rosthorn. Schauta sagte in der
Eröffnungsrede darüber: Die neuen Frauenkliniken wurden
auf der Area des alten Versorgungshauses errichtet. Nur
20pCt. der Fläche wurden durch die Verbauung in Anspruch
genommen, so dass also 80 pCt. Gartenfläche übrig blieben.
Für den Bau der beiden Frauenkliniken und zwar der Haupt
gebäude, wurden 3235 m und für den Isolierpavillon 520m
in Anspruch genommen. Bezüglich der allgemeinen Einrich
tung des Hauses hebt Sch. hervor, dass Holzconstructionen
principiell vermieden sind, Zwischendecken sind aus Eisenund
Beton hergestellt. Da das Dach flach ist, so fehlt ein eigent
licher Dachstuhl. Für die Fussböden ist grösstenteils un
durchlässiges Material in Form der Metlacherplatten gewählt
in erster Linie wegen der schlechten Wärmeleitung. Wände
und Decken sind in den meisten Räumen mit Emailölanstrich
versehen. Die Türen sind mit wenigen Ausnahmen Kreuztü
ren von 115 Cm. Breite. Flügeltüren sind, wo es ging, ver
mieden, wegen der Erfahrung, dass bei Flügeltüren der fest
stehende Flügel nicht nach oben und unten festgeriegelt wird
sich dann wirft, klappert und nach einiger Zeit nicht mehr
schliesst. Türschwellen sind überall vermieden, da wir ermög
lichen wollten, den Transport der Kranken mittels Bettwagen
in ihrem Bette vorzunehmen. Bezüglich der Farbe des An
striches sowohl der Wände als auch der Möbel und der Ver
kachelung ist der Grundsatz durchgeführt, die rein weisse
Farbe überall zu vermeiden. Das Weiss blendet bei heller
Tagesbeleuchtung und schmerzt. Deshalb haben wir in den
Krankenzimmern, aut den Korridoren, in den Stiegenhäusern
ein helles Grün gewählt, das allerdings so hell ist, dass es
bei oberflächlicher Betrachtung weiss erscheint. Die Kacheln
sind in hellem Gelb (Creme) gehalten. Besonders in Opera
tionssälen scheint diese Neuerung von Vorteil zu sein. In
allen Räumen des Gebäudes finden wir Warm- und Kaltwas
serleitung, auch für Hydranten zur reichlichen Reinigung
sämtlicher Räume ist gesorgt. Die wichtigsten Räume des
Hauses sind durch Telephou mit einander verbunden, während
die einzelnen Stationen in ihren Räumen untereinander tele
graphische Verbindungen haben. Die Telegraphenleitung is

t

in der Weise angeordnet, dass von dem einzelnen Stationen
aus, und zwar von jedem Krankenbett zu den Dienstzimmern
der Pflegerinnen, den Teeküchen und Tageräumen die Signale
gehen. Die Luft wird zum Zwecke der Ventilation aus dem
Garten gepumpt und durch Schläuche im ganzen Hause ver
teilt. Die Heizung ist eine Niederdruckdampfheizung. Die Be
leuchtung ist zum grössten Teile elektrisch. Die für die ein
zelnen Kategorien von Verpflegten in Aussicht genommene
Bettenzahl ist einschliesslich der Betten für Aerzte und Pfle
gerinnen 356. Hervorzuheben ist die grosse Zahl von Räumen
mit nur einem Bette, Isolierräume. Die Trennung der einzel
nen Stationen ist eine doppelte: Erstens nach Stockwerken,
zweitens durch Eisenglastüren. lm Sockelgeschoss finden wir:
die Station für Krankenaufnahme und die ambulatorische Be
handlung; das Studenteninternat. In den anderen Stockwer
ken die Tracte für die Leidenden, den Hörsaaltrakt mit Bib
liothek, Museum und Vorbereitungsraum den gynäkologischen
Operationstract, das Institut für Radiologie und Photographie,
das Institut für experimentelle Pathologie.
Die Regierung hat im Abgeordneteuhause den Entwurf
einesGesetzes, womit Bestimmungen zur Hintan halt ung
der Trunksucht getroffen werden, eingebracht. In seinem
Aufbau und seiner Fassung lehnt sich der neue Gesetzent
wurf hauptsächlich an die letzte Regierungsvorlage aus dem
Jahre 1902und an dem hierüber vom Gewerbeausschusse des
Abgeordnetenhauses erstatteten Bericht vom 9

. Juni 1903 an.
Der Entwurf ist in seinen drei Capiteln «Gewerberechtliche
Bestimmungen», «Privatrechtliche Bestimmungen, Strafrecht
liche Bestimmungen von dem Bestreben geleitet, die Gelegen
heit zur Trunksucht einzuschränken, gegen Trunksuchtsde
licte eine angemessene Repression zu schaffen, gleichzeitig
aber an Einschränkungen der freien Erwerbstätigkeit und a

n

Statuierung neuer Strafnormen nur dasjenige zu verfügen,
was im Interesse der öffentlichen Hygiene und Moral unab
weislich erscheint. Die wichtigsten gewerberechtlichen Bestim
mungen sind in der Concessionierung des Detailhandels mit
gebrannten geistigen Getränken in verschlossenen Gefässen
gelegen, welche Betriebsform bisher die gefährlichste Quelle
der Trunksucht bildete, weiter ist die Schaffung besonderer
Cautelen für den Alcoholabsatz durch Automaten, sowie die
Ueberwachung und Reglementierung aller Absatzstellen in

Aussicht genommen; die Festsetzung bestimmter Grenzen für
die Zahl der zu verleihenden Concessionen im Verhältnis zur
Bevölkerung, die Schliessung bestimmter Brantweinschenken

a
n Sonn- und Feiertagen, sowie zur Zeit der Lohnauszah

lungen bilden ein feststehendesund in nahezu allen Trunken
heitsgesetzen verwirklichtes Postulat der Volkshygiene, eine
Schutzmassnahme gegen die Gefährdung des Einzelnen und
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der Familie vor dem Verluste des Wochenlohnes, vor Trunk
sncbtsanfallen und Gefährdungen der öffentlichen Ruhe wie
des häuslichen Friedens. Die privatrechtlichen Bestimmungen
richten sich gegen das Trinken auf Borg durch Normierung
der Unklagbarkeit von Zechfordertingen. Die strafrechtlichen
Bestimmungen enthalten gerichtliche Strafsanctionen fiir an
sich strafbare Handlungen, die im Zustande der Trunkenheit
begangen werden, für die Vornahme besonders verantwor
tungsvoller Handlungen in trunkenem Zustande, für wieder
holte Trunkenheit an öffentlichen Orten und für Verabrei
chung von Alcohol an Trunkene. Nach den Uebergangsbe
stimmungen soll das Gesetz mit seinem Wirksatnkeitsbeginne
auf die Art der Ausübung aller Gewerberechte Anwendung
finden; dagegen werden bestehende Rechte durch das Gesetz
nur in Bezug auf den Detailhandel berührt und sind auch in
dieser Beziehung die befugten Detailhändler, welche ihre
Gewerbebefugnis nach der Gewerbenovelle vom Jahre 1907
auf Grund eines Befähigungsnachweises erworben haben, von
der Erwirkung einer ilottcessitm befreit und nur bezüglich
des Minimalquantutns des Branntweinabsatzes (ein Achtelliter)
dem Gesetze unterworfen. Andere Detailhttndler müssen aller
dings eine (Joncession erwirken; innerhalb einer bestimmten
Zeit kann jedoch hierbei von dem Erfordernis des Befähigunge
nacbweises Umgang genommen werden.
Die allgemeine sociale Lage der österreichi
sc h e n A er zte ist durch das Krankencassenwesen, oder
besser gesa t Krankencassennnwesen eine sehr triste. Durch
den neuen egiernngsentwttrf für Socialversicherung werden
einige Härten genommen, andere aber hinzugefügt. So erlaubt
das neue Gesetz ausdrücklich die Familienversicherung; nicht
nur dem Versicherten, sondern auch den Angehörigen können
freie ärztliche Hilfsmedicamente etc. gewährt werden. [Πω
bedeutet eine neue wirtschaftliche Calamität, da das Neben
einkommeu. das der Cassenarzt aus der Familienbehandlutig
gewann, wenigstens einigermassen die karge Pauschnlhono
rieruug (im Durchschnitt ca. ?Ο Heller für die Visite) wett
machte. Die Aerzteschaft wird sich solchen Bestimmungen
gegenüber zu einmutigetuwiderstande aufraffen.

Dr. Sofer.

Therapeutische Notizen.

Prof. Dr. 0. C ozzolino‚ Uuhu-Kinderklinik-Genua. Das
Bromural als Sedativum und Hypuoticum bei
Kin de rk rankh eite n. (Gazzetta degli Ospedali e delle
Cliniche, 1908, Nr. 121).
Die bei Kindern so häufige Schlaflosigkeit wird durch ver
schiedene Ursachen hervorgerufen und ist auch je nach dem
Zustand des Kindes verschieden. Viele dieser Ursachen hän
gen in Wirklichkeit nicht mit einer eigentlichen Erkrankung
der Kinder zusammen, sie sind daher leicht zu entfernen und
es ist im allgemeinen nicht nötig, zu einem sedativen oder
hypnotischeti Mittel zu greifen. Bei vielen anderen Fällen von
Schlaflosigkeit, bei denen der Ursprung in der Erkrankung
des Kindes zu suchen ist, können wir oft ein Schlafmittel
nicht entbehren. um die hartnäckige Schlaflosigkeit und die
Unruhe des Kindes zu beseitigen, zumal sie auch die normale

Entwickelung
und das Wachstum des Kindes hiutanltalten

ann.
Von den Mitteln gegen die Schlaflosigkeit werden das Opium
und die aus ihm hergestellten Präparate -empfohlen, ferner
Chloralhydrat, Paraldehyd, Sulfmial, Trional, Veronal und
Amylenbydrat. Abgesehen von der wohlbekannten grösseren
oder geringeren Vertritglichkfit und der toxischen Wirkung
des Opiums und der ihm nahestehenden Präparate bei Kin
«ω, im besonderen Säuglingen, ist es sicher, dass durch die
oben genannten Mittel die hypnotische Wirkung nicht im
physiologischen Sinne herbeigeführt wird, da sie alle mehr
oder minder narcotische Wirkung haben, infolgedessen sie
einerseits Taumeln und Verwirrtlteit, wie im Zustande der
Trunkenheit, hervorrufen und andererseits Nebenwirkungen
besonders auf das Nervensystem, den Verdanungslractns und
das Herz besitzen, ansser der Gefahr t-iner Vergiftung durch
längere Angewöhnung. Das Ziel eines wirklich einschlafernden
Mittels ist, in jedem Falle, einen Schlaf hervorzurufen, der dem
physiologischen ähnlich ist, eine bestimmte Dauer besitzt und
keine lästigen Nebenwirkungen hervorruft. Diesen Forderun
gen scheint das Bromural in genügender Weise nachzu
kommen.
Das Mittel kam zur Anwendung bei fieberhaften Krank
heiten mit Schlaflosigkeit, z. B. Pleuritis, Pneumonie, Typhns
abdominalis. Darmkatarrh, und erwies sich hier als prompt
wirkendes Hypnoticutn. In 4 Fallen von Bronchopneumotiie,
2 Fällen acuter Miliartuberculose, 1 Fall von Lungenabscess
und 5 Fallen von Keuchhusten ‘war ausser der schlafbriitgeu
den Wirkung eine Herabsetzung des Hnstenreizes und Ver

minderung der nächtlichen Hustenatifiille zu bemerken. Das
Mittel wurde ferner in verschiedenen Fällen von Stitnmritzen
krampf, Eclatnpsie und Chorea minor mit sehr gutem Erfolg
angewandt. Zu erwähnen ist schliesslich noch die Verwendung
des Bromurals bei einem Pharynx-Abscess‚ bei demfes in der
Nacht vor der Operation die Schlaflosigkeit prompt beseitigte.
Es wurde an 34 Kindern bei verschiedenen Krankheiten
versucht; dabei ergaben sich folgende Beobachtungen:
1} das Bromural ist ein ausgezeichnetes Sedatirum und
Hypnoticum‚ ausgenommen für solche Formen der Schlaflosig
keit, die auf Grund einer functionelleti Erkrankung der Ner
vencentren bestehen (z. B. Meningitis).

Ε
!) Der Bromuralschlat‘ unterscheidet sich in keiner Bezie

ltung vom physiologischen Schlaf. Er ist nicht von Träumen,
schreckhaften Zuständen u. s. w. begleitet und zieht keine
unangenehmen Folgen für Atmung, Verdauung, Herz und
Nieren nach sich.

3
) Der Bromuralschlaf beginnt gewöhnlich nach lO—-15 Mi

nuten und dauert nicht unter 3—4 Stunden.

4
) Das Bromural findet dank seiner absoluten Unsehäulich

keit ein weites Anwendungsgebiet in der Kinderpraxis, da es
den Arzt von anderen Hypnoticis, die noch alle mehr oder
weniger narcotisch wirken, unabhängig macht

ό
) Auch andauernder Gebrauch des Mittels ruft keine Cu

mulatiir-Wirkttng oder sonstige Störungen hervor.

θ
) Πιο Sensibilität und die Reflexe zeigen keine wahrnehm

bare Aenderung. Der Stoffwechsel wird nicht beeinflusst.
— Dr. Lesenger, Mt. Pleasant, Ich thalbin. (The
New Albany Medical Herald, Jan. 1909.
Die Erfahrungen des Autors mit chthalbin, einem fast
geschmackfreien Ichthyoleiweisspräparat, beziehen sich vor
allem auf die Kinderpraxis. in der das Ichthalbln von L.
Jahrelang bei Gastro-Intestinalstörungen, Dysenterie und tu
berculösen Durchfällen mit bestem Erfolge verwandt wurde.
Besonders gute Ergebnisse zeigten sich bei chronischer Colitis
und bei Darmkatarrh. Selbst in den unangenehmslen Fallen,
gingen die bedrohlichen Symptome bald zurück und die Re
convalescenz machte infolge der besseren Assimilation sehr
gute Fortschritte. Bei chronischen Darmerkrankungen zeigte
sich die Wirkung des Ichthalbins vor allem in einer Besse
rung des A petits und einer Herabsetzung der Darmfaulnis,
sodass die iderstandskräfte des Körpers gegen diese Krank
heiten sehr gesteigert werden. Vor allem ist Nachdruck auf
das Fehlen von Nebenwirkungen zu legen, die man bei der
internen Anwendung des Ichthyols häufiger beobachtet. Die
Patienten zeigen sehr bald durch Gewichtszunahme und bes
seres Aussehen den Erfolg der Ichthalblnmedication.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

——St. Petersburg. Zum Präsidenten der Sani
tätscommission ist an Stelle von Dr. Oppenheim
der Chefarzt des Findelltattses, Privat-Docent der Militär-Me
dicinischen Akademie Dr. W. 0. Hub er t ernannt worden.
— Ιιι der Jahressitzung der St. Petersburger O to- L a -
ryngologischen Gesellschaft am 13. Februar
sind für das nächste Jahr gewählt worden: z u ιιι ΡΜιει -
enten Prof. W. Nikitin, zum Vice-Präsidenten
Dr. A. von Schwanebach, zu Secretaren die DDr.
Bramson und Erbstein‚ zum Bibliothekar Dr.J. Höhlein und zum Cassierer Dr. Olchin. In die
Revisionscommission wurden die DDr. I. i t s c h k u s, G o l d -

s tein und Siebert gewählt.
— Am Η. Februar hat der M arine- A erzte- Verein
in K r o n s t ad t. das öO-jährige Jubiläum seines Bestehens
festlich begangen.
Zum Director des Elisabeth-Kinderho

spi tal soll der Privat-Docent der Militar-Medicinischen Aka
demieDr. K l im o w ausersehen sein. Dr. K 1 i m o w ist bisher
Oberarzt des Smolna-Witvrenhauses gewesen.
— Am 22. Februar feierte Prof. Dr. Nik i tin das 35-j Μι
rige J u bi l a u m seiner wissenschaftlichen und pädagogi
schen Tätigkeit. Dr. N i k i ti n ist seit der Gründung des
Kaiserlichen klinischen Instituts der Grossfiirstin Helene
Pawlowna Professor für Uto-Laryngologie an
demselben.
— Am 14. Εεεε. feierte der Director der Marie n

Gebäranstult Dr. A. Schmidt sein 25-jähriges

D i e ns tj u b Με ιι ιιι an der genannten Anstalt.
— In Kiew nimmt die Epidemie des Fleck ty ph us
zu. Am 10. Februar lagen in den Hospitiilern 650 und im
Getiingnishospital 300 Kranke am Flecktyphus.
— Zum bevorstehenden 1

. Allrussischen Co ngress

d e r F a b r i k r z t e und Vertreter der Fabriksindustrie, der
in Moskau vom 1

.

bis zum 7
. April 1909 stattfinden soll, teilt

uns das Präsidium des Moskauer Vereins der Fabrikärzte
folgendes mit:
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1) Mitglieder des Congresses dürfen sein: Aerzte, Besitzer | sen 16. Im Behandlung verblieben in den Hospitälern 13
und Verwalter von Fabriken und jeglicher Art Industrie-Un- | Kranke. Vom Beginn der Epidemie sind 10194Personener
ternehmungen, Vertreter der Fabrikinspection, Techniker, In- | krankt, 3986 gestorben und 6069genesen.
genieure, Delegierte von medicinischen, gelehrten und profes- – Am Infectionskrankheit ein erkrankten in
sionellen Vereinen und Verbänden. St. Petersburg in der Woche vom 1. bis zum 7. Febr.
2) Der Mitgliedsbeitrag beträgt 6 Rbl., die nach Möglichkeit | 1909 626 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 56
schon vor Beginn des Congresses per Post zugeschickt wer- | Typh. exanth. 2, Feb ris recurr. 109, Pocken 7, Wind.
den müssen. pocken 12, Masern 107, Scharlach 89, Diphtherie 73, acnt.
3) Der Congress wird vom 1. bis zum 7. April in Moskau | Magen-Darmkatarrh 36, Cholera 92, an anderen Infeo.
tagen und zwar : am31. März kameradschaftliche Begrüssung, | tionskrankheiten 43.
am 1. April Eröffnung desCongresses und allgemeine Sitzung; – Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pa.
vom 2.–6. April Arbeit in Sektionen; am 7. Schluss des | tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Congresses. - Woche 12388. Darunter Typhus abdominalis 554, Typhus
4)"Während des Congresses wird ein «Auskunfts-Blatt» | exanth. 17, Fe bris recurrens 578, Scharlach 244,
erscheinen. Masern 98, Diphtherie 170, Pocken 28, Windpocken 3.
5) Besichtigung von Fabriken und Hospitälern der Stadt | Cholera 237, crupöse Pneumonie 141, Tuberculose 624,
und des Gouv. Moskau. -

Influenza 233, Erysipel 84, Keuchhusten 12, Hautkrankheiten 81,
6) Mitgliedsbeiträge und Anfragen jeglicher Art sind zu | Lepra 0, Syphilis 474, venerische Krankheiten 306, acuteEr
adressieren: MockBa, Ap6arb. KpHBoap6arckii nep. 1. CTpo- | krankungen 1783, chronische Krankheiten 1689, chirurgische
unnosa, kB. 25. Biopo CH-631a haôphuhblx, Bpagei. Persön- | Krankheiten 1483, Geisteskrankheiten 3225, gynäkologische
liche Auskunft daselbst täglich von 11bis 3 mit Ausnahme | Krankheiten 211, Krankheiten des Wochenbetts 53, verschie
der Sonn- und Feiertage. dene andere Krankheiten 105– Auf den durch Prof. Minkowskis Berufung nach – Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
Breslau vacant gewordenen Lehrstuhl der inneren Klinik an | t ersburg betrug in derselben Woche 961–44 Totgeborene,
der Universität zu Greifswald ist Prof. Brauer aus | +-71 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. DarunterMarburg berufen. Typh. abd. 15, Typh. exanth. 2, Febris recurr. 5, Pocken 1,– Auf den vacanten Lehrstuhl für Hygiene an der | Malleus 0, Masern 26, Scharlach 21, Diphtherie 20, Keuch
Universität zu Königsberg ist Prof. Dr. Kruse be- | husten 8, crupöse Pneumonie 38, katarrhalische Pneumonie
rufen. | 137, Erysipelas 7, Influenza 17, Pyämie und Septicaemie 15– Dr. R. Fick, Professor der Anatomie an der deut- | Febris puerperalis 2,Tuberculose der Lungen 11l, Tuberculose
schen Universität zu Prag ist nach Innsbruck berufen, anderer Organe 24, Dysenterie 0,Ch o l er a.41, Magen-Darm– Privatdocent Dr. K. von Pirquet in Wien hat dem | katarrh 42, andere Magen- und Darmerkrankungen 47, Alco
Ruf als Professor der Kinderheilkunde und Director der zu holismus 8, angeborene Schwäche 54, Marasmus senilis 37,
errichtenden Klinik in Baltimore Folge geleistet. andere Todesursachen 284.– Prof. Dr. Pflüger- Bonn beging am 15. (28) Fe |=
bruar das 50-jährige Jubiläum als Professor.– Prof. Dr. Ziel er-Breslau ist auf den Lehrstuhl für – Nekrolog. Gestorben sind : 1) Am 11. Februar
Haut- und Geschlechtskrankheiten an der Universität Würz- in Moskau Dr. W. J. B.es so n ow, geb. 1841, Arzt
burg berufen. seit 1868. 2) Am 24. Januar in Moskau der Privat– Privatdocent Dr. Müller-Graz ist zum ausserordentli- Docent der Militär-Medicinischen Akademie Dr. G. M.
chen Professor für Hygiene ernannt. W laew, geb. 1864, Arzt seit 1891. 3) Ebenfalls in– Die VIII. internationale Tuberculose con - Moskau Dr.Giwult, geb. 1848,Arzt seit 1870.4) Am
ferenz findet am8–10. Juli (n. St.) in St. 0Ckh 0 lm statt. 6. Februar im Gouv. Wolynien Dr. Spa kowski,
Als Verhandlungsgegenstände sind in das Programm anfge- geb. 1843,Arzt seit 1873. 5) Dr. A. Bo u r sie r, Pro
nommen: 1) Fürsorge in tuberculösen Familien, insbesondere fessor der gynäkologischen Klinik in Bordeaux. 6) Dr.
für die gesunden Kinder, 2) Bericht der Heilstättencommission, John Lindsay Steven, Professor der pathologi
3) Anwendung specifischer Mittel in der Diagnostik und The- schen Anatomie und 7) Dr. H.e n ry E. Clark, Pro
rapie der Tuberculose, 4) Tuberculose in der Schule, 5) Ange- fessor der Chirurgie, beide am St. Mungo College in
meldete Vorträge, 6) Bericht über die Fortschritte der Be- Glasgow.
kämpfung der Tuberculose in den einzelnen Ländern.– Ausser in Russland herrscht die Cholera gegenwärtig - -
in Singapore, wo vom 8. bis zum 14. Januar (u. St.) |–––
15 Personen erkrankten und 14 starben, ferner auf den Phi
lipp in eu, wo im Laufe des Jahres 1908 im Ganzen 28642 -- Nächste Sitzung des Vereins St.PeErkrankungen und 17827Todesfälle registriert wurden. -“ der C h o l er a in Russland. terSb. Aerzte:Dienstag, d. 1O. März 19O9.

- - - - - - -
* - * = - *= SF S2 a

ls Tagesordnung : 1)Osten -Sack en: Zur Klumpfuss

- 2 E - 3. - - -S 3 D. - - behandlung.- - „ D! So“S - - FS > D - - - - - -
55 SE ES Z Sä5. - - 2) Fuhrmann : Casuistische Mittei

# # # - - - - - - - ES. lungen über Periostitis als frühe

5 FFF 5 * F 5 S- Complication des Typhus abdom. –

- SS : "S 3
) Fu h r man n und Ucke:Zur Fragevom 15. bis zum 21. Februar. der foetalen Rachitis.

St. Petersburg mit
den Vorstädten 68 (27) 88 (25) 10069(3978)24. Aug. 1908
Gouv. St. Peters
burg (ohne die

Alle activen und correspondierenden Mitglieder des Vereins
St. Petersburger Aerzte, die an dem anlässlich des50-jährigen
Jubiläums des Vereins stattfindenden Souper teilnehmen wol

Vorstädte) 16 (12) 16 (8) 439 (221) 31. » » len, werden gebeten, Anmeldungen per Postkarte an Dr. W.
Gouv. Jaroslaw 12 (7) 8 (4) 389 (191) 6. » » Beckmann (KoBencki nep, N 4

)

oder an Dr. Lehmann

» Tula – – 3 (2) 3 " (2) 12.Febr. 1909 | (Bac. octp. 1 anhia,38), einzusenden. (Preis pro Couvert incl.
Gebiet der Don-Ko- Wein ca. 12 Rbl.)
saken 1 – 1 – 3050 (1459) 22. Juli 1908

9
7

(46)TIG (39) 13950(5851) -- Nächste Sitzung des Deutschen Ärzt
Im Ganzen sind aber seit Beginn der Choleraepidemie in lichen Vereins: Montag, d. 16.März 19O9.
Russland 31643 Personen erkrankt und 14790gestorben.– Vom 25. bis zum 26. Febr. erkrankten in St. Peters- Tage so r denung: Dr. X. Dombrowski: Zur Casuistikburg an der Cholera 8 Personen, starb 1 und gena- der Nierengeschwülste.

Der Redaction sind folgende Bücher zur Besprechung zugegangen.

JI. Bep Ten coh Tb
.

OTueT, o XIV. MexyHapoIHoMH, ctsk31 k | K. Pearson. Zweck und Bedeutung einer nationalen Ras
no rarienk in nemorpachinCIIB. 1909 (BßcTH. o6m. senhygiene. B
.

G. Teubner. Leipzig und Berlin. 1908.
THTieHH). B
. "In RTB. MaTepbHIEl Kh, micropinFOpbebckaro yha BepcuTeta.

A. IT. JIHoTRe B m mT. IIaMATH IpodbeccopaA. Kp Kok o B a HOpbebb.1909.
MockBa 1908(BkcTH. ochTaiwoTorju). JI. B. ep Te H co HTb. O THrieHß noIPoIHEIx, in Io IseMHEIxh, pa

A. Winkeln an n. Atmen, aber wie und warum ?! Berlin 6orb. C.-IIeTep6yprb. 1909.
und Leipzig. Verlag von Priber und Lammers. 1909. | M. Grossmann. Verhandlungen des I. Internationalen

Fourth annual Report of the Henry Phipps Institute Phila- Laryngo-Rhinologen Congresses in Wien und Leipzig.
delphia. Franz Deuticke 1909.
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Die Hydrotheraple der Tabes dorsalis.

Von

Privatdocent Dr. H. D e t e r m a n n.

Freiburg i/B. — St. Blasien.

Die freundliche Aufforderung der Redaction dieser

Zeitschrift enthebt mich der Begründung, weswegen ich
über meine Erfahrungen berichte auf einem Gebiete,
das schon des öfteren Gegenstand von mehr oder weniger
ausführlichen Darstellungen von berufenen Seiten war.

Die Hydrotherapie der Tabes ist nur ein Glied der viel

fachen und bei dem Symptomenreichtum der Krankheit
vielartigen Therapie und es ist immer misslich, einen
Teil der Behandlung herauszugreifen und zum Gegen
stand einer Darstellung zu machen. Wenn trotzdem so
wohl bei dieser als auch bei anderen Krankheiten häufig
so vorgegangen wird, so beweist das, dass die vor
liegende Behandlungsart eben in practischer Beziehung
eine besonders wichtige ist.

Ueber dieFrage, was wollen wir denn bei der
Tabes bekäm pfen, welchen Krankheitsprocess
wollen wir zu ändern versuchen, ist ja schon viel ge
schrieben worden und es kann an dieser Stelle mir nicht
der Versuch obliegen, dem geschriebenen etwas neues

hinzuzufügen. ‘Die Frage, können wir den post
syphilitischen Process degenerativer Na
tur, wie er bei der Tabes vorliegt, heilen, können wir
die in den meisten Fällen bestehende Neigung zum Fort
schreiten des Processes ändern, muss im Princip ver
neint werden. Wenn ein gänzlicher Stillstand für die
Lebensdauer oder gar eine weitgehende Rückbildung des
Processes nach allem,‘ was wir wissen, auch durch spe
cifische Mittel, also in Form einer antisyphilitischen
Behandlung nicht mit Sicherheit zu erreichen ist, so hat
doch die Erfahrung gelehrt, dass wir durch eine sorg
same, die ganzeLebensführungdesPatienten
betreffende, Allgemeinbehandlung fürlange
Jahreeiu stationäresVerhalten der Erschei

| nunge n, ja vielfach eine Besserung erzielen können.
Zum Zwecke einer solchen umfassenden Behandlung

müssen wir erstens die Entfernung des Patienten aus
den Schädlichkeiten, welche in Beruf oder Lebensführung,

Klima, Milieu, Wohnung liegen können, ‚anstreben und
damit viele den Krankheitsprocess fördernden Einflüsse

beseitigen, zweitens können wir mit einer activen um
fassenden Behandlung vorgehen, durch welche wir den
Versuch machen, die Krankheit zum anatomischen Still
stand zu bringen und mit der Zeit auch die über dem

eigentlichen Zerstörungsherd hinaus ausstrahlenden Fern
symptome zum Verschwinden zu bringen. —- Es kann kein
Zweifel darüber bestehen, dass, je früh e r wir die
Krankheit erkennen, desto besser sich
beide eben erwähnten Behandlungsziele er
reichen lassen. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen,
dass die Prognose des Einzelfalles individuell sehr ver
schieden ist. Es scheint, dass ähnlich wie bei der Prog
nose mancher anderer Krankheiten, bes. der Tubercn
lose, der Widerstand des Gewebes — in unserem
Falle des Centralnervensystems — gegen
eindringende Gifte oder Infeotionen ein
ungemein verschiedener ist. Das eine Mal
schmilzt trotz der Schonung und Behandlung das Ge

webe wie Schnee an der Sonne zusammen, unaufhaltsam

gewinnt anatomischer Zers-törungsherd und klinisches

Bild an Umfang. Wie von einer galoppierenden Schwind
sucht kann man hier von einer ‚galoppierenden Rücken

marksschwlndsucht“ reden. Das andere Mal bleibt der
tabische Process, trotz aller Schädlichkeiten und ohne

besondere Behandlung auffallend stationär oder rudi

mentär entwickelt. Insofern dürfen wir einerseits nicht
in jedem Falle einen Einfluss unseres therapeutischen

Handelns erwarten, andererseits wäre es falsch, die Bes

serung desZustandes in'_jedem Fall auf die verordneten
Massnahmen zurückzuführen. Die Vorgänge der
Sel bsth e ilu ng kommen hierbei wie bei anderen chro
nischen Krankheiten in Betracht und die beste Hilfe
wird hier wie anderwärts die individuelle Widerstands

kraft und Wehrbestrebung des Gewebes selbst bleiben.
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Aber in der Mehrzahl der Fälle können wir trotz alle
dem die Regel aufstellen: eine frühzeitige Erken
nung des Leidens gibt die Möglichkeit, dann, wenn
der Process noch im Beginn ist, den Patienten vor

Schädlichkeiten zu bewahren und durch eine entsprechende
Behandlung für lange Zeit auf demselben Zustande zu
erhalten, ja sehr oft eine Reihe von Erscheinungen
bessern.

Nun bekommt man aber die Kranken nicht immer im
frühzeitigen Zustande und somit müssen meine folgenden
Bemerkungen sich auch auf vorgeschrittene Fälle be
ziehen. Immerhin ist auch an dieser Stelle vielleicht
ein Appell an eine möglichst frühzeitige Diagnosenstel
lung nicht nutzlos.

Wenn wir so suchen nach der Möglichkeit geeigneter
Beeinflussung erkrankten Nervengewebes, so müssen
wir uns fragen, wovon ist denn die Tätigkeit
des normalen Nerveugewebes abhängig?
blau ist sicher darüber einig, dass dafür verantwortlich 1

zu machen sind :

Erstens die Zuführ ung eines gewissen
Masses von Nervenreiz en und zweitens die
Sich erung οeiner genügenden Umspülung
d e s N e r v e n g e w e b e s mit der Ernährungsflüssigkeit,
m i t B l u t. Ein Ausfallen eines dieser beiden Momente
lässt die Tätigkeit des betroffenen Nervenabschnittes
sinken oder verschwinden. Das gilt für das normale
Nervengewebe, das erkrankte wird sich etwas anders
verhalten. Es wird zwar auch abhängig sein

‘
von der

Zufuhr von Nerveureizen, aber dazu kommt die Empfind
lichkeit, die li/Iöglichkeit einer Schädigung
durch jede U eberfunction. Das Mass von Func
tion‚ welches für den organischen Zustand schädlich
wirken kann, ist ein anderes, kleineres geworden. Wir
müssen dann das erkrante Organ scho nen, vor
jeder Ueberfunction, ja vielfach vor der normalen Func
tion bewahren.

Zufuhr und Aufnahme neuen Nahrmaterials in den ge
schwächten und ungenügend ernährten Geweben sorgen.
Letztere lndication erfüllen wir nicht nur durch reich
liche Ernährung, kräftigende Medicamente etc. sondern
zugleich durch s o l c h e M as s n a h m e n , welche den
erkrankten Geweben die Ernährungsflüs
sigkeit in verstärktem Masse zuführen,
und sie zugleich wieder geeignet machen zur Aufnahme

und Verwertung des zugeführten Ernahrunsmaterials.
Solche Wirkungen erzielen wir wie bei einer Reihe von t

anderen chronischen Krankheiten durch Einwirken
lassen von adäquanten Reizen auf die Körperperipherie,
welche ihrerseits reflectorisch eine Summe von Erschei

nungen der lnnervation, der Vasomotoren, der Blutbil
dung des Stoffwechsels, der Mnskeltatigkeit auslösen.
Die Summe dieser Heilmittel zur Schonung und reich
lichen Ernabrung des Centralnervensystems können wir
ein hygienisch-physikalisch-diätetisches
Heilverfahren nennen. Durch dasselbe können wir
nach ärztlichen Erfahrungen, welche durch die Auf
bruch-Theorie von Edinger‘) eine gewisse Begrnn- '

dung gefunden haben, besser wie durch ein anderes

Heilverfanen in beginnenden Fällen hoffen, das Miss- i
Verhältnis im Verbrauch und Ersatz auszugleichen und
so zunächstdem Fortschreiten und dem Ausstrahlen des
Zerstörungsprocesses auf die Umgebung Halt zu gebieten,
sodann ihn auf seinen ursprünglichen Herd einzuengen_

Ich habe, da mir äussere Umstände eine weitgehende
Möglichkeit und einen besonderen Hinweis auf das oben

‘) Edin g e r. Deutsche med. Wochenschrift 1904 Nr. 4.3,
49, ό? 1005 Ντ. 1-4. Versammlung südwestdeutscher Neuro
logen und Irrenärzte 1908. 0ετ.ετοικοο. Deutsche nied.
Wochenschrift Κα» S. 532.

Umsomelir müssen wir für reichliche=

genannte Heilverfahren‘ darboten, von Jahr zu Jahr
mehr diesen Teil der Behandlung in den Vordergrund
gestellt. Das erste und wichtigste ist dabei die Vor
schrift der Vermeidung von Schädlichkeiten. Durch eine
genaue Revision der Lebensführung und
des Berufes der Patienten kann man vieles, was
unbedingt einen Fortschritt des Zerstörungsprocesses be
günstigt, verhüten. Es sind das in erster Linie körper
liche Anstrengungen und Strapazen, anstrengende Reisen,
langes Stehen, Erkältungen, sodann sexuelle Excesse,
Excesse im Alcohol, unregelmässige Lebensführung, un
zweckmässige Zeiteinteilnng. Es ist also das „Leben
eines vernünftigen Kreises“ zu führen. Viel
i fach kann man auch durch eine Modification des Be
l rufes die wichtigsten
l auf diese Weise kann man zunächst das Feld ebnen,

Schädlichkeiten ausmerzen. Nur

auf welchem die Bestrebungen, die beginnende Krank
heit auf ihren ursprünglichen Herd zu beschränken und
dort zu fixieren, aufgebaut werden können.
Auf alle Fälle sollte dieser für lange Zeit hin ent
worfene Behandlnngsplan eingeleitet werden durch eine
abgeschlossene mehrmonatliche oder noch länger dauernde

Cur‚ während welcher der Arzt ständig mit dem Pa
tienten im Zusammenhang ist. So kann dieser die Art
des neuen Lebens kennen lernen, die Principien der
Behandlung begreifen und sich in alle Einzelheiten ein
gewöhnen. Mit allgemein gehaltenen Empfehlungen von
Ruhe, guter Ernährung und vernünftiger Tageseinteilung
ist bekanntlich nicht viel getan. In diesen ernsten
Fallen, wo alles auf die Befolgung auch der kleinsten
Massregeln ankommt, ist es besser, dem_ Kranken eine
schriftliche genaue Zeiteinteil ung den Tag
über zu geben, in der Ruhe, Bewegung, Essen, Schlafen,

Behandlung verteilt und eingefügt sind, so dass kein
Zweifel darüber sein kann, womit diese oder jene
Zwischenzeit ausgefüllt werden soll. Von grösster Be
deutung für die Behandlung ist die Freiluftliegebehand
lung, welche wir seit vielen Jahren ganz systematisch
bei den verschiedenartigsten Krankheiten verwenden.
Dazu kommt eine besondere Berücksichtigung der Πτ
nährungstherapie, so wie die physikalischen Heilmittel:
Klima, Massage, die compensatorische Uebungsbehand
lung, Elektricitat, Bäder, Hydrotherapie, die für die All
gemeinbehandlung der beginnenden Tabes dorsalis bei
weitem die grösste Bedeutung haben.
Alle diese Einwirkungen setzen an der Körperperi
plierie ein und zwar grösstenteils durch Vermittlung von
Reizen auf Haut und Muskulatur. Ebenso wie jeder
stärkere Reiz, jede Ueberfunction fern gehalten werden
soll, ebenso sind schwache, dem Kranken und dem
Krankheitszustand angemessene Reize wohltätig und
. notwendig. Es soll unter Vermeidung jeder Erschöpfung
eine milde Anregung der ‘Patigkeiten aller Organe zu
ihrer Erhaltung oder Besserung angestrebt werden. Wir
müssen also nicht nur „schonen“, sondern
wir dürfen auch „üben“, und zwar bezieht sich
diese Uebung auf alle Functionen, die des Nervensystems,
die des Herzens und der Gefnsse, die der Blntbildung,

‚ des Stoffwechsels, der Muskulatur etc. Die Grenze
zwischen Uebungsmöglickeit und Schonnngsbedürftigkeit
wird manchmal dann erreicht sein, wenn die Ernährung
anfängt nicht mehr im Einklang zu stehen mit der
i Leistung des geschwächten Gewebes, sei es infolge ver
ringerter Aufnahmefähigkeit desselben oder verringerter
Blutzufuhr. In den Zellen der erkrankten nervösen
Organe wird eine Aenderung der Ernährungsbedingungen
treten als Folge der einströmenden Innervationsreize,
der begleitenden vasomotorischeu Impulse, der reich
licheren Blutdurcbströmung und etwaiger Aenderungen
der Ernährnngsliüssigkeit. Wenn wir also von diesem
Gesichtspuncte aus sorgsam ausgewählte, abgemessene

h
und ausgeführte Reize zur Uebung und Erhaltung aller
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Functibnen anwenden, so sind dieselben in passendem l nehmen, dass auch in anderen Organsphären weitgehende
Wechsel mit den langen Zeiten gänzlichen Ruhens
wahrscheinlich geeignet, einen sehr günstigen Einfluss
auf den anatomischen Process und den Krankheitsverlauf
der Tabes dorsalis auszuüben.

Unter den verschiedenen Behandlungsarten der Früh‘
form von Tabes dorsalis nehmen zweifellos Hydro
therapie und Bäder eine der ersten Stellen
ein. Die ausserordentlich günstige Verbindung von ther
mischen und mechanischen Einflüssen, welche das Wasser
in seinen verschiedenen Anwendungsformen bietet, gibt
uns die Möglichkeit, mehr wie durch andere Anregungen
der Körperperipherie Reize zuzuführen, die, von ganz
schwachen bis zu den intensivsten in weitgehendster
Stufenfolge variierbar, dem Einzelfall wie kein anderes
Mittel angepasst werden können. Dass durch das Wasser
Wirkungen auf die Innervation (Besserung der Haut
sensibilitat), auf die Cirkulation (Blutdruck und vielleicht
Blutverteilungl, die Muskeltätigkeit (Muskelkraft und
elektrische Muskelerregbarkeit), auf die Blutbildung
(Leucocytose) Veränderungen der Zahl der roten Blut
körperchen (P) auf den Stoffwechsel und die Secretionen in
einer gans besonders hervorragenden Weise erzielt
werden können, ist schon lange von der ärztlichen Er
fahrung behauptet und zum grossen Teil durch exacte
physiologische Versuche begründet worden. Andererseits
kann man mit keinem Mittel allgemeiner Art so leicht
grossen Schaden stiften als mit diesem,
weil es gestattet, die Reizwirkung in enormer Weise zu
steigern und damit Reize anzuwenden, die dem Kranken
den grössten Nachteil bringen würden. Es setzt
daher die Anwendung der llydrotherapie
eine besonders genaue Kenntnis ihrer
Wirk ungsweise voraus.
Bei Verordnungen von Wasserproceduren muss man
nun bei Tabes dorsalis in weitester Weise auf das
Stadium der Erkrankung und auf die Art i
der Symptome Rücksicht nehmen. Das ge
schieht auch in den meisten Veröflentlichungen, und
deshalb werden manchmal ganz verschiedene Anwen
dungen zur Allgemeinbehandlung der Tabiker empfohlen.
Es liegt dies daran, dass an den verschiedenen Be
obachtungsorten die Schwere der Fälle eine sehr ver
schiedene ist und jeder die Gruppe von Tabikern, welche
er vorwiegend zu sehen bekommt, bei Darstellung, seine
Behandlnngsart im Sinne hat. So stellen wohl in Deyn
hausen, Nauheim und anderen Thermalsoolbädern die
Mehrzahl der Kranken ein vorgeschritteneres Krankheits
bild dar. In den grossen Städten werden schwere und
leichte Fälle in einer gewissen Mischung vorkommen, bei
manchen Anstalten dagegen, wie in der in St. Blasien,
bringen es die Verhältnisse mit sich, dass vorwiegend
leichtere Fälle zur Beobachtung kommen. Je nach diesen
Verschiedenheiten wird auch die Verordnung der Allge
meinbehandlung verschieden ausfallen. Dieser Umstand
erklärt es mir weswegen beispielsweise Munter‘) die
Erfahrung gemacht hat, das bei Tabikern das weniger
concentrierte 1% Soolbad bei indiiferenter Temperatur
sich vorwiegend als nützlich erweist. Ich kann mich, so
sehr ich die Zweckmässigkeit dieser Behandlung für
gewisse Falle zugebe, für die Mehrzahl meiner
Patienten mit derselben nicht einverstanden erklären. Es
ist übrigens die Bezeichnung „indiiferentes Bad“ in dem
Sinn, dass es keinen Einfluss auf die Körperfunctioneu
habe, wahrscheinlich unrichtig, vielmehr müssen wir,
wenn wir die Arbeiten von Strasser und Blumen
kranz "ή über die Beeinflussung der Nierencirculation
durch sogenannte indiflerente Bäder berücksichtigen, au

‘) Deutsche medic. Wochenschrift. 1902. S. 376.
“ή Wiener med. Presse. 1907. H. 32.

Aenderungen in der Blntzufuhr sich geltend machen.
Munter hat sich dasindiffereute Soolbad
zur Methode ausgebildet in der Art, dass es, wenn
Schonung mehr angezeigt ist, 10——30 Minuten von

33 - 36° C, allmählich mit dem Wärmering einschleichend,
verabreicht wird. Diesem Bade folgt ein Halbbad von

3-t—33° C. allmählich abgekühlt auf 30—25° und zwar
nur unter Bespülung nicht unter Reibung. Zum Schluss
erfolgt bei lanciuierenden Schmerzen noch eine flüchtige

ganz kalte Abwaschung der ergriffenen Extremitäten.
Wenn man dem Patienten einen intensiveren Reiz zu

muten darf, schliesst Munter an das Soolbad und
Halbbad sogar eine Dusche von 23° C. und 1-—2 Minuten
Dauer an, darauf kommt ebenfalls die kalte Ab

klatschung der Extremitäten.
Ich habe in einer Reihe von Fällen das Soolbad, so
wie es Munter als gut befunden hat, mit Ausnahme der
Dusche angewandt, jedoch habe ich erstens die Erfahrung
gemacht, dass ein 2—3°/o Soolbad mindestens jso gut
wirkt wie das 1°/„‚ zweitens war ein günstiger Erfolg
überhaupt oft nicht ersichtlich. Meistens fand ich, dass
die „indiflerenten“ Bäder mehr ermiideten, selbst wenn

sie nur die Einleitung zu kühleren Proceduren bildeten
als die von vornherein unter der Indiiferenzzone liegenden.
Unter diesen den etwas‘ kühleren Bädern haben mir
die Kohiensaurebäder, eventuell mit etwas Soole
zusatz, bei weitem bessere Dienste geleistet als die ein

fachen Soolbäder. Durch die Möglichkeit, die Kohlen
säurebäder künstlich in einer recht wirksamen und be

quemen Form herzustellen, ist man in der Lage, sie

auch an anderen Orten als den Thermalsoolbadeorten
zu verwenden. Auch ich machte davon ausgedehnten
Gebrauch zumal bei den etwas vorgeschritteneren Fällen
und solchen von den übrigen, bei denen der Allgemein
zustand mir nicht gut genug erschien, um ihnen hydro

therapeutische Proceduren zuzumuten. Man kann neuer

dings die kohlensauren Bäder in einer Weise abstufen,
welche sie den natürlichen mit ihren Modificationen
noch ähnlicher machen. Es geschieht das durch Her
stellung einer Serie von verschieden zusammengesetzten
Tabletten, welche eine allmähliche Steigerung des Koh
lensäuregehalts der Bäder anzuwenden erlauben. Die
kohlensauren Bäder wurden gewöhnlich in den Vor
mittagsstunden und zwar alle 2 Tage oder
auch jeden Tag gegeben in einer Tempera
tur von 33-30“ C., in einer Dauer von 10-12
bis höchstens 15 Minuten, darauf Einhiillen
in Decken und Ausruhen. Zu häufige Anwendung von
Bädern habe ich bei beginnenden Fällen nicht rationell
gefunden. Ueber Sauerstoflbäder habe ich bei Tabikern
keine Erfahrung.
Nur bei Zuständen grösserer Erschöpfung, zumal sol
chen, welche durch schwere Reizsymptome, Schmerzen,

Krisen und dergl. hervorgerufen und unterhalten wur

den, ‘verwandte ich warme Bäder (34—37° G.) mit
leicht hautreizenden Zuständen, unter denen
Fichtennadelextract zuerst zu nennen ist. Aber meistens
gab ich sie wieder auf, sobald es der allgemeine Zustand er

laubte, weil ich immer den Eindruck bekam, dass warme
Bäder auf die Dauer den Krankheitsprocess ungünstig
beeinflussteu. Auch begnügte ich mich fast durchweg
mit etwas kürzeren 8-——lOMinuten und dabei nicht zu

warmen derartigen Bädern. In Fällen von schwerer Be
schränkung der Bewegungsfähigkeit wegen grosser Mus
kelschwäche oder Ataxie kann man auch mit Vorteil
passive und active Bewegungen im Bade vornehmen

lassen.
Was nun die eigentliche Wasserbehandlung
betrifft, so können wir für unsere Kranken aus der rei
chen Menge derselben nur eine enge Auswahl ge
brauchen, welche einen ganz milden thermischen und

Ar
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mechanischen Reiz gestattet. Jede intensive Reiz
wirkung ist zu verwerfen. Heisse Tempe
raturen in Form von heissen Bädern oder Dampfbä
dern haben, wie man gelegentlich aus der Anamnese
der Patienten erfahren kann, eine schädliche, zu
weilen schwer verderbliche Wirkung. U. a. hatte einer
meiner Patienten bevor seine Tabes erkannt wurde, Με·

εσυ seiner angeblich rheumatischen Beschwerden eine

Anzahl von Dampfbädern genommen, er wurde in kurzer
Zeit schwer atactisch. Ebenso sind aber auch zu kalte
Temperaturen zu verbieten. Auch Abrei
bnngen, Einpackungen, Duchen (abgesehen

etwa von ganz sanften lauen Regenduchen) sind meiner

Ansicht nach lieber zu vermeiden, weil die damit
verbundene mechanische Reizung der Haut ungünstig zu
wirken pflegt. Wir müssen uns begnügen mit nicht
sehr differenten Temperaturen und mit
geringen mechanischen Effecten, und auch
innerhalb dieser an und für sich engen Grenzen muss

sorgfältig je nach Art des Falles variiert werden, um
für jeden das ihm wohltätige Mass von Reizwirkung der
Peripherie zu treffen. Es sind demgemäss die so sehr
variierbaren Halbbäder als die passendste
Anwendungsform des Wassers zur allgemeinen
Behandlung Tabischer im Beginn zu betrachten. Mei

stens suchte ich durch vorbereitende Teilwa
schungen, frühmorgens im Bett vorgenommen

(27-23“ Ο.), denen eventuell noch zur Abstufung Franz
branntwein, Soole, Salz, Kohlensäure zugesetzt wurde,
die Reaction zu prüfen. War diese gut, so ging ich über
zu Ganzabwaschungen in Temperaturen von

29-25° Ο., bei welchen der Patient von der Bettwärme
aus neben dem Bett stehend 5——6Mal mit grossem
wassergefüllten Schwamm abgewaschen wurde. Sodann
kam ich erst zu den Halbbädern, welche in
Temperaturen von 82--26°Ώ. und 2-3 Mi
nuten Dauer, je nach Kräftezustand wärmer oder

kälter, kürzer oder länger verabreicht wurden, sodass
man eine einschleiohende, abgestufte Reiz
wi rk u ng erzielte. Dabei wurde nicht immer, wie man
es gewöhnlich bei Halbbadern tut, im Bade massiert,

sondern oft nur aus mlttelgrossen Kübeln sanft über
gossen, oder gar nur mit dem Schwamm im Bade abge
waschen. Ich wandte die Halbbäder nur einmal
täglich, oft sogar nur alle zwei Tage an, und ich
kann Winternitz ‘) der sie 2 Mal täglich verwen
det‚ nur in Ausnahmefällen darin folgen. Ja, ich habe
manchmal bei dem nur einmal

τ
täglich gegebenen Halb

bad‚ dass ich nicht in höherer Temperatur wie 32° C.
verabreichen wollte, den thermischen Reiz zu modificie
ren gesucht durch Kohlensäurezusatz; die von mir damit

gemachten Versuche sind günstig ausgefallen. Mit Zu
hilfenahme aller dieser Vorsichtsmassregeln und ΜΜΜ
cationen kann man die Halbbäder fast in allen begin
nenden Fällen, auch bei schwächeren Patienten und bei
schweren Störungen, unbedenklich verwenden. Nicht zu

vergessen ist ein kleiner Spaziergang vor und nach
dem Bad, wenn es angängig ist, wenn es nicht geht, ist
Einhüllen in wollene Decken erforderlich. Jeden
falls muss unter allen Umständen eine gute Reac
tion erzielt werden. Zur Förderung derselben
kann man vor dem Bad ein trockenes Frottieren der

Haut, wenn es vertragen wird vornehmen, auch ist für
Leute mit schlechter Reaction ein längerer Aufenthalt
in gewärmten wollenen Decken vor dem Halbbad eine

gute Vorbereitung. Die Anwendung von stärkeren Kälte
reizen, die man bei Anderen mit so grossem Vorteil
zur Hervorrufuug einer guten Reaction anwenden darf,
halte ich bei der Tabes dorsalis als zu starke Inan

spruchnahme der sensiblen Nerven Δder Haut für nicht

ι) Blätter für klinische Hydrotherapio. 1899. S. 909.

erlaubt. Daher sehe ich auch von kühlen Duchen, Ab
reibungen, kalten Abwaschungen sehr regelmässig ab.
Die Wirkung der Halbbäder und auch der
kohlensaureu Bäder macht sich gewöhnlich zu
nächst auf den Allgemeinzustand geltend. Appetit ‘und
Ernährungszustand, Schlaf und Stimmung werden mei
stens sehr günstig beeinflusst. Sodann gewinnt der
Muskeltonus die Muskelkraft und die körperliche Lei
stungsfähigkeit. Leute, die vorher wegen ihres Müdig
keitsgefühls kaum zu ganz kleinen Giingen fähig waren,
machen zu ihrer Ueberraschung nach dem Halbbad oft
mühelos einen längeren Weg. Ataktische Störungen wer
den oft auffallend schnell unter Gebrauch von Halbbä
dern besser. In welcher Weise andere Factoren dabei
mitwirken ist allerdings schwer zu sagen. Auch die
lancinierenden Schmerzen erfahren nicht selten eine
schnelle Besserung, ganz im Gegensatz zu der so häufi

gen Voraussetzung, dass kühles Wasser sie steigere.
Nur bei Neigung zu Krisen sah ich zuweilen eine Zu
nahme dieser Erscheinungen; sodann war für mich eine
Kältehyperästhesie am Rumpf, welche den Patienten in
Procedur als einen ganz unangenehmen und zu starken

Reiz empfinden liess, eine Contraindication gegen die

Vornahme von kühleren Halbbädern. In diesen Fällen
konnte ich mir zuweilen dadurch helfen, dass ich mit
34——35° C.‚ also einer ganz indifferenten Temperatur,
anfing und ganz allmählich das Bad abkühlte.
Ausser der Allgemeinbehandlung spielt aber gerade
bei der Tabes dorsalis, einer so quälenden und schmer

zensreichen Erkrankung diejenige von einzelnen
Symptome n eine grosse Rolle. Besonders sind
es oft die lancinierenden Schmerzen, welche
ein Einschreiten erfordern. Von kühlen Anwendungen
habe ich, im Gegensatz zu manchen anderen Aerzten,

kaum Gebrauch gemacht, da ich sah, dass die Patienten

sich vor allem nach Wärme sehnen und bei deren Zu

fuhr wohl auch ein besserer Erfolg gesehen wird. So
sehr ich für die allgemeine Behandlung heisse Pro
ceduren für unrichtig halte und daher vor Verabrei
chung von Dampfbädern, Heissluftbädern, heisse Wasser

bädern warnen muss, soviel Nutzen hat mir Wärme
local angewandt, gebracht. Man kann ja nach
Intensität der Schmerzen und Kräftezustand des Pa
tienten die Art der Wärmeanwendung sehr verschieden

gestalten. So sind sanftrieselnde Regenduschen,
nur über das schmerzende Glied, also meistens nur über
die Beine, anzuwenden in Temperatur von 88--820 Ο.
oft nützlich. Wenn das nicht angängig ist, kann man
oft Erleichterung bringen mit heissen Umschlägen
oder heisse n A bwaschu ngen. In einzelnen Fällen
tut es gut, wenn der Patient seine von lancinierenden

Schmerzen geplagten Beine in heisse „D a.mpfko Μ·
ρ r e s s e n“ einpacken lässt, auch haben h e i s se l oc a l e
Bader sich manchmal als nützlich erwiesen. Heisse
Moor- und Fangoumschläge, manche mit
hautreizenden Zusätzen versehene Substanzen in ein
feuchtheisses Medium gebracht, h e i s s e K a ta p l a s -

m e n waren ebenfalls oft ein sehr gutes Hilfsmittel.
Ferner kommt in Betracht die A n w e n d u n g d e r
t r o c k e n e n H i t z e vermittelst eines der zahlreichen
in letzter Zeit recht vervollkommten Apparate, wieder
holt wurde die heisse Lu Νά usche von den Pa
tienten als Lindernngsmittel sehr gelobt, oft wurden der

Thermophore, die Thermophorrolle, die
elektrischen Hitzezu ftlhrer vorgezogen. So

wie Munter fand ich ‘übrigens gerade bei lancinierenden
Schmerzen den Nutzen von schwachen S001
b ä d e r n besonders deutlich. Von der übrigen so viel
fachen und schwierigen Therapie dcr lancinierenden

Schmerzen spreche ich hier nicht.
Weiterhin sind ja die K r is e n , besonders die des
Μεεειιε und anderer Teile des Vordauungsapparates eines
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der schwersten und quälendsten Symptome, gegen die sich
leider auch die energischen Massnahmen oft als macht
los erwiesen. Ausser heissen Umschlägen um die
Magengegend, Anwendung von trockener Wärme,
von langdauernden Moor- und Fango umschlägen
habe ich oft Gebrauch gemacht, von der Anwendung des
heissen, über eine feuchte Kompresse an
gebrachten Magenschlauch es in einer all
gem einen kühlen Einpackung (24–22"), eine
Anwendung welche Winternitz angegeben hat. Tat
sächlich ist, wenn man den Patienten in seinem schwe
ren Zustande erst eine Zeitlang in dieser Lage hat hal
ten können, dieses Mittel eines der hervorragendsten.
Aber nur in dieser Form wende ich die Einpackung an,
0h ine gleichzeitige Wärmezufuhr halte ich sie für einen
zu starken thermischen Reiz und für eine zu grosse
Wärmeentziehung. Aber auch in der Winter nitz'schen
Modification muss man eine prompte Gefässreaction oft
durch Anlegen von Wärmeflaschen, besonders an die
Füsse zu erreichen versuchen. Heisse Magenausspülungen
habe ich 5 oder 6 Mal versucht, einigemal mit eclatan
tem Nutzen, jedoch sind die Patienten während desWür
gens und Erbrechens sehr schwer an diese angreifende
Procedur zu bringen. Bei Rektal-Clitoris, Wulva-Hoden
krisen haben langdauernde Sitzbäder von 40°–34° C.
mit einem schleichenden Wärmereiz in einer Dauer von
"%–1"/. Stunden in einzelnen Fällen guten Erfolg
gehabt. - --
Die Behandlung der Muskelschwäche und
des grossen Mattigkeitsgefühl s, welche bei
manchen Tabesfällen im Vordergrund stehen, fällt mit
der allgemeinen Behandlung zusammen. Ebenso
die der Ataxie, gegen diese Symptome sind die Halb
bäder oder die Kohlensäurebäder neben anderen sicher
ein hervorragendes Hilfsmittel. Bei Schwäche der
Bl as e n -Muske l a tur fand ich manchmal kühle
Abwaschungen der Unterbauch- und Genitalgegend etwas
nützlich, viel kann man von der Hydrotherapie bei die
sem Symptom nicht erwarten. - -- -

Von grösster Wichtigkeit ist es, bei Bemessung von
Intensität und Dauer aller der von mir genannten Pro
ceduren sich in weitester Weise dem Krankheitszustand
anzupassen. Gerade bei der Tabes dorsalis ist es not
wendig auf die Constitution, auf den Kräftezu
stand, auf die Reaction, auf die Empfindun
gen zu achten, das Verhalten des Patienten nach
der Procedur zu beobachten, eventuell ihn nach dem
Erfolg zu befragen. Häufig wird es notwendig sein, die
Verordnungen bezüglich Temperatur oder Anwendungs
weise zu ändern. Das Krankheitsstadium ist nicht so
sehr entscheidend wie der Allgemeinzustand; es gibt
relativ vorgeschrittene Fälle, die Halbbäder und Proce
duren besser vertragen, als beginnende Fälle. - - -

Die Hydrotherapie des Tabes bildet jedenfalls einen
wichtigen Bestandteil "sowohl der allgemeinen wie der
symptomatischen Behandlung der Tabes dorsalis und es
ist zu wünschen, dass in reichlichem Masse von diesem
Heilmitte! Gebrauch gemacht wird, zumal es den Vor
teil hat, mit einfachen. Mitteln anwendbar zu sein.
Allerdings bedarf es dabei der vollen Aufmerksamkeit
des überwachenden Aerztes. -

Die Arteriosclerose des Herzens und der Aorta
und die Therapie der Arteriosclerose.

Vortrag gehalten auf dem V. Estländischen Aerztetag
Von - -"-,

- - " " A. Haller, Reval. "
M. H. der zweite Teil des aus Ihrer Mitte vorge
schlagenen Referats, dessen Behandlung mir zugefallen

vorhergehe.

| Blutdrucks eine gewichtige Rolle spielen.
| terien des Splanchnicusgebiets, besonders ihre feineren

ist, umfasst die sclerotischen Erkrankungen des Herzens
und das Verhalten des Herzens bei Arteriosclerose im
Allgemeinen. In directer Anlehnung an die Ausführun
gen des Collegen Weiss beginne ich mit letzterem.
„Im Körperkreislauf schafft die Arteriosclerose Strom
widerstände, die zur Erhöhung des Blutdrucks und zu
Hypertrophie der linken Herzkammer führen; diese
Herzhypertrophie ist ein so regelmässiger Befund, dass
sie zur Sicherung der Diagnose dient“.
Diese Sätze habe ich mir als Student vor 12 Jahren
eingeprägt und auch heute flnden Sie sie in jedem
Lehrbuch. Die Möglichkeit, auf exacte Weise den Blut
druck zu bestimmen, hat aber in neuerer Zeit zu Er
gebnissen geführt, die diesem Axiom widersprechen; sie
zeigen, dass die Verhältnisse wohl nicht so einfach sind,
wie angenommen wurde, und die Frage der arteriellen
Blutdruckerhöhung bei Arteriosclerose ist eben noch
ein wissenschaftlicher Streitpunct.

--

Der erste, der umfangreiche Blutdruckmessungen bei
Arteriosclerose vornahm, war v. Basch; er stellte
stets erhöhten Blutdruck fest, ja fand sogar, dass die
Blutdrucksteigerung den sclerotischen Veränderungen

In weitgehendem Masse haben sich die
Franzosen, vor allem Hu chard dem angeschlossen
und sprechen ebenso wie Basch von einem Stad. pré
sclerose und manifester Sclerose. Der Gedankengang ist
folgender: durch zeitweilige Contraction der kleinsten
Gefässe erwachsen dem linken Ventrikel für sein abflies
sendes Blut Widerstände, die er durch verstärkte Con
tractionen überwindet und die dem Beobachter als zeit
weilig übernormaler Blutdruck imponieren (Hyperten
sion arterielle). Wiederholt sich dieser Zustand oft, so
führen die häufigen Spasmen zu dauernden Veränderun
gen in den kleinsten Gefässen und die latente Sclerose
geht in die manifeste über.… - - -

Andere Autoren (Krehl, Savada, Gro edel,
Ferranini) haben dagegen in der Regel mit dem
Riva-Rocci keine Blutdruckerhöhung gefunden und
Romberg spricht sich dahin aus, dass in fast 90%
der uncomplicierten Fälle der arterielle Blutdruck nor
male Werte zeigt und dass die etwaigen Blutdruckstei
gerungen bei uncomplicierter Arteriosclerose - gering
sind.

- - -- -

Strassburger und Dehio glauben nun, dass die
divergierenden Untersuchungsergebnisse dadurch ent
stehen, dass zwischen systolischem und diastolischem
Blutdruck nicht unterschieden worden sei und die Fest
stellung des Pulsdrucks (der Differenz beider) eindeutige
Resultate ergeben würde. Die bisher veröffentlichten
Pulsdruckbestimmungen haben dieser Annahme aber
nicht entsprochen.

---

Ist der sclerotische Process an einer Arterie genü
gend ausgesprochen, so behindert er das Ueberströmen
des Blutes in die Capillaren und sind alle Arterien in
dieser Weise erkrankt, so ist allerdings ein Steigen des
Blutdrucks, eine Mehrarbeit und Hypertrophie des
Herzens unausbleiblich. Aber eine so allgemeine Aus
breitung des Processes findet sich wohl niemals; stets
sind es einzelne, oft auch grössere Stromgebiete, die er
griffen sind. Die Physiologie lehrt uns, dass die Aus
| schaltung verschiedener Stromgebiete auch verschieden
auf die allgemeinen Circulationsverhältnisse zurück
wirkt. Bei Unterbindung der Iliaca oder Carotis bleibt
eine Steigerung des Blutdrucks aus, bei Unterbindung
| der Splanchnicusarterien oder Reizung der Nn. splanch
nici tritt sie regelmässig ein.– Es geht daraus her
vor, dass die Unterleibsarterien bei der Regulierung des

Sind die Ar

Verzweigungen, sclerotisch erkrankt und daher in dieser
Function behindert, so spiegelt sich das im Körperkreis
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lauf ab durch Erhöhung des Blutdrucks und ilypertro
phie des linken Ventrikels. t ‘

‘Hierin kann sehr wohl der Schlüssel für die diver
gierenden Blutdruckbefunde gegeben sein. In Hessen
fand Romberg bei 12% der Arteriosclerotiker mas

sige-Blutdruckerhöhung, in Schwaben dagegen fast bei
allen hohe Druckwerte. Dort war nur in 9% die Scle
rose von Schrumpfniere begleitet, hier aber hatten die

meisten Sclerotiker kranke Nieren. So_ lassen sich auch
die v. Basch gefundenen hohen Druckwerte erklären,

besonders wenn man in Betracht zieht, dass alle seine

Fälle von manifester Sclerose Albumen im Harn, also
Schrumpfniere hatten. _Es liegt darum die ‘Annahme

παπι») dass bei den von Basch mit latenter Angioscle
τω» bezeichneten Fällen (Blutdruckerhöhung ohne Al
bumen) sclerotische Nierenveränderungen übersehen sind,

was umso leichter der Fall sein kann, als sein Material
ausschliesslich Marienbader Knrgäste sind und eine all

seitige klinische Beobachtung nicht möglich war.

.Β erscheint somit wahrscheinlich, dass der erhöhte
Blutdruck in der Regel Ausdruck einer die Arterioscle
rose complicierenden Nierenerkrankung ist.

Ist das Herz nicht genötigt ständig unter Drucker
höhung zu arbeiten, so fallt auch die ihm supponierte
Mehrarbeit fort: es hypertrophiert nicht und in der

Tat haben die‘ Untersuchungen Hasenfelds und

C. Hirschs das bestätigt. Durch genaue Wägungen
des Herzmuskels nach der Miillerschen Methode stell
ten sie fest, dass eine mässige Herzhypertrophie, die

sich klinisch meist kaum bemerkbar macht, nur bei
stärkerer Sclerose der Splanchnicusarterien oder Aorta
ascendens oder thoracica sich findet.

Es ist mithin nicht augängig aus erhöhtem Blutdruck
und Herzhypertrophie ohne weiteres auf Arteriosclerose

zu schliessen, dieser Befund kann wohl den Verdacht

darauf lenken, kann aber allein nicht auf die Diagnose

bestimmend wirken. ‚

Die Arteriosclerose bleibt aber deswegen nicht ohne

Einwirkung auf Kreislauf und Herz. Die Schädigung
tritt weniger in der Ruhe wie bei Bewegung auf. In
der Norm wird die Blutzufuhr zu den einzelnen Kör
perteilen durch Erweiterung oder Verengerung der zu
führenden Gefässe reguliert und vermehrte Zufuhr durch
Verengerung anderer Gefässgebiete ausgeglichen; allge
meine Blutdruckerhöhung durch Herzmehrarbeit steht

an zweiter ‘Stelle. Sclerotisch erkrankte Arterien sind
nicht imstande diese Fuuotion präcise auszuführen und

bei Aenderungen der Blntverteilung bes. durch Muskel
arbeit oder thermische Reize) versagen sie mehr oder

weniger: ‘es treten Druckschwankungen auf, die dem

Herzen direct zur Last fallen. Diese stärkere Inanspruch
nahme rückt die Insulficienz des Herzmuskels in grös
sere Nähe und Arteriosclerotiker erkranken leichter und
früher an Herzstörungen als Leute mit gesunden Ge
fässen. Besonders deutlich tritt das bei jüngeren Perso
nen hervor, während bei Arteriosclerose im höheren Al
ter, das an seine Leistungs- und Arbeitsfähigkeit nur

geringe Ansprüche macht, der Herzmuskel eher die

Arbeit bewältigt.
Romberg fand bei seinen klinischen Kranken unter
40 Jahren Herzmuskelerkrankungen bei Arteriosclerose

mehr als doppelt so häufig wie bei gesunden Arterien
und zwischen 30 und- 39 Jahren war ein Fünftel, zwi
schen 40 und 49 Jahren nahezu die Hälfte seiner Ar
teriosclerotiker herzkrank. Die chronische lnsuffieienz

des Herzmuskels peripherer Art. unterscheidet sich in
Symptomen und Verlauf nicht von der infolge anderer
Erkrankungen; sie verläuft oft langsamer als diese und
bessert sich bei geeigneter Schonung und Behandlung
leichter und auf längere Zeit, ist aber oft mit sclerot.

Erkrankung des Herzens selbst compliciert. Die Cardio

sclerose stellt‘ ohne Frage Με πεπΠρ.πειο Localisation der
Arteriosclerose vor und man gewinnt den Eindruck,
dass ihre Häufigkeit sich in den letzen Jahrzehnten ver
mehrt hat. Bei der ätiologischen Wichtigkeit nervöser
Einflüsse erscheint das ohne weiteres erklärlich, stellt
doch das moderne Leben an das Nervensystem und den
Gefässtonus besonders hohe Ansprüche, hat doch der
Missbrauch von Nervengiften (Tabak. Kafiee, Tee) im
Zusammenhang damit erheblich zugenommen. „Moderne
Abhetzungskrankheit“ so nennt Klemperer, die Ar
teriosolerose mit Recht.

Der Beginn der Cardiosclerose bleibt dem Träger wie
dem Beobachter ebenso verborgen, wie die ersten Au
fäuge peripherer Sclerose, ja oft rufen auch fortge
schrittene Veränderungen keine besonderen Störungen
hervor.

Τ

Trifft somit schon die einfache Diagnose oft auf
Schwierigkeiten, so ist die Orts Bestimmung der Er
krankung im engern Sinn, die toxische Diagnose der er
krankten Herzpartie meist noch um vieles schwieriger,
ja oft unmöglich. _
Wir tun aber dennoch gut nach dem klinischen und
pathologisch anatomischen Bilde 8 Formen festzulegen:
die Sclerose der aufsteigenden Aorta und
ihres Bogens, die sclerot. Herzklappen
fehler und die Sclerose der Coronarien.
Die Sclerose der aufsteigenden Aorta
und ihres Bogens ist im allgemeinen recht häufig
anzutreffen, bei uns vielleicht noch häufiger als in West
europa; ist doch das Aneurysma bei uns nach den
Angaben Thomas und Hampelns häufiger als
dort und geht doch die Aorteneolerose in ihren höheren
Graden ohne scharfe Grenze ins Aneurysma über. Ja oft
ist es Geschmackssache ob man Sclerose oder Auen
rysma diagnosticieren will.
Aus der statistischen Zusammenstellung Bredmaus
(Dorpat unter Thoma) ergibt sich, dass gradlinige,
keine stärkeren Gefässe abgebende Arterien vorzugs
weise an diffuser Sclerose erkranken, dass Arterien mit
gebogenem Verlauf oder zahlreichen Zweigen mehr die
nodöse Sclerose zeigen. So finden wir denn auch an der
Aorta thoracica meist die nodöse Form, von einigen
wenigen Flecken bis zu confluierenden Strecken. Die
Aorta verliert an Elasticität, sie erweitert sich, und
wird oft verlängert. Bei höheren Graden findet dadurch
eine Verlagerung des Herzens nach unten, sowie Zer
rung und Verengerung der Ursprünge der grossen Hals
arterien statt: der truncus anonymus entspringt abnorm
weit rückwärts und die Carotis verläuft in starker
Krümmung. ·

Die klinischen Merkmale richten sich nach
dem Grade der Erkrankung. Oft findet sich bloss ein
verstärkter oder klingender 2. Ton an der Auskulta
tiousstelle der Aorta, der der Erweiterung oder verän
derten Resonanz der Gefässwand entspricht, oft ist auch
der erste Ton verändert oder durch ein Geräusch er
setzt. Dieses Geräusch könnte den Gedanken an eine
Stenose des Ostiums nahelegen, wenn es nicht der Syr
stole genau synchron wäre, wenn es sich nicht durch
auffallende Weichheit auszeichnen würde und der 2. Ton
nicht anstatt zu fehlen sogar accentuiert wäre. Die acu
stischen Erscheinungen werden besonders deutlich, wenn
man sich der von Boy-Teissier angegebenen retro
sternalen Auscultation bedient. Man setzt ‘dazu das
Stethoskop, bei seitwärts gewendetem Kopf des Unter
suchten, im Jugulnm in der Richtung der aufsteigenden
Aorta auf.
Die Erweiterung und Verlängerung der sclerotischen
Aorta ist, wie Trau b e und C u rschmann gezeigt, oft
durch Inspection und Palpation im Jugulum erkennbar.
Die charakteristische Pulsation der Aorta ist beim
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Schlucken oft deutlich fühlbar, ja zuweilen gelingt es
die höckrige Beschaffenheit der Aorta zo tasten. Gerin
gere Pulsationen werden beim flachen Hinsehen über die
von der Seite her beleuchtete Brust bemerkbar. Nähert
sich die Aorta stärker der Brustwand, dann wird am
Stermalende des 2. Oder auch 1. oder 3. Intercostal
raumes eine Pulsation fühlbar und noch deutlicher mit
dem Ohr bei aufgesetztem Stethoskop wahrnehmbar.
Ebenso macht sich hier dann eine tympanitische Schall
verkürzung oder Dämpfung geltend, die bei mittelstar
ker, die symmetrischen Stellen vergleichender Percussion
sich etwa 3 Ctm. breit feststellen lässt.
Eine Pulsation der erweiterten Aorta auf der linken
Seite des Rückens kann man bisweilen mit unmittelbar
aulgelegtem Ohr etwas median und unterhalb des obe
ren inneren Scapulawinkels wahrnehmen. Oefter als die
Verlagerung des Herzens nach unten und aussen macht

sich seine abnorme Beweglichkeit bei Lagewechsel gel
tend: bei linker Seitenlage rückt der Spitzenstoss bis |
zu 8 Ctm. nach aussen, während er in der Norm nur
eine 3,5 Ctm. zur Axillarlinie zu rückt.
Das Vorkommen von Zerrung und Verlagerung der
Ursprungsstellen der grossen Arterien erwähnte ich
schon; ihre Folge ist das Kleinwerden, ja selbst Schwin
den und die Verspätung des Radialpulses der betreffen
den Seite; doch muss man sich davor hüten, nicht durch
eine Sclerose der peripheren Arterie selbst irregeführt
zu werden.

Zur Sicherstellung der Diagnose kann auch das Rönt
genbild beitragen, doch ist zur richtigen Deutung gerin
ger Veränderungen grosse Uebung nötig. Man sieht auf
dem Schirm ein halbkreisförmiges Hervortreten des obe
ren Schattens während der Mittelschatten zunächst keine
Veränderung zeigt.

Die subjectiven Erscheinungen der Aor
denSC ler0se sind meist wenig ausgesprochen und
nicht charakteristisch; oft klagen die Kranken über
dumpfe Schmerzempfindung in der Gegend des Manu
brium sterni, zu Zeiten über stärkeres Pulsieren und bis
Weilen auch über Ausstrahlen des Schmerzes in den
einen oder andern Arm. So kann die Natur des Leidens
nur durch eine genaue objective Untersuchung festge
stellt werden, die um so wichtiger ist, als sich Sclerose
der aufsteigenden Aorta so oft mit Coronarsclerose com
biniert. Geringe Aorta-Veränderungen in der Nähe des
Ursprungs der Kranzgefässe können die schwersten Er
Scheinungen von Angina pectoris hervorrufen, wie ande
rerseits wieder hochgradige Veränderungen höherer Teile

o
ft fast symptomlos verlaufen. Aus den klinischen Symp

0men einen sicheren Schluss auf die Schwere und Aus
dehnung des Processes zu machen, ist nicht angängig
und auch die Prognose ist daher schwierig und nicht
sicher zu stellen; nur die Möglichkeit den ätiologischen
Factor sicher auszuschalten, gibt dieser einen Aus
schlag zum Guten.
Die Sclerose der Aorta greift oft auf die Semil u
nar -Klappen über und man sieht nicht selten im
höheren Alter aber auch bei jüngeren Individuen einen
Klappenfehler der Aorta allmählich entstehen, ohne dass
eine andere Ursache als Sclerose nachzuweisen wäre.Ueber
die Häufigkeit sclerotischer Klappenfehler gibt
eine Zusammenstellung Menzels aus der Leipziger
Klinik Aufschluss. Unter 670 Fällen erworbener Vitien
war in 123% Arteriosclerose die Ursache und in der
Regel waren die Aortenklappen allein erkrankt. (Unter
den 79 durch Sclerose bedingten Fällen waren erkrankt).
Die Aortaklappen allein in 81%
Die Aorta und Mitralklappen in 14%
Die Mitralklappen allein in 5%
Die Erkrankung der Aortenklappen stellt sich fast
stets als Insufficienz dar, die in den Erscheinungen

das diastolische Geräusch

bisweilen wichtige Abweichungen vom Gewöhnlichen
darbietet. Meist finden wir als charakteristische Zeichen
die Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels,

an der Aorta und das typi
sche Verhalten des Pulses und der peripheren Arterien.
Die Herzdämpfung nimmt eine langgestreckte Form

a
n

und überschreitet die Stelle des Spitzenstosses. Die
ser ist hoch, nach unten und aussen verlagert und bei
Palpation deutlich hebend. Das diastolische Geräusch ist
oft im 3. linken Intercostalraum oder über der 3. linken
Rippe am iautesten, so dass man meinen könnte e

s

entstehe in der Pulmonalis. Es ist oft auffallend kurz,
im Gegensatz zum langen, rauschenden Geräusch bei ju
gendlichen Herzkranken. Neben dem Geräusch ist der

2
. Ton, der bei gewöhnlichen Witien meist unhörbar ist,

oft deutlich zu hören ja bisweilen accentuiert, wenn
nämlich die Klappen zwar gestellt werden und noch
schwingungsfähig sind, aber doch nicht völlig schliessen.
Der Puls ist celer und der Pulsdruck steigt von
30–40 auf 60–120 mm Hg. Die Carotiden pulsieren
stark und geben auscultatorisch systolische Geräusche.
An Stirn und Fingernägeln lässt sich Capillarpuls nach
weisen, die peripheren Arterien werden erweitert, ver
längert und schlängeln sich.

- -

Zuweilen wird aber nach Huchard ein diastolisches
Geräusch völlig vermisst und nur der erste Ton zeigt
Veränderungen : er ist durch ein systolisches Geräusch
ersetzt oder fehlt ganz. Nur der Capillarpuls und die
erhöhte Pulsfrequenz weisen in diesen Fällen auf die
Insufficienz hin und nach Geige l kann man die diag
nostische Regel aufstellen: wenn bei einem älteren
Individium mit noch guter Herztätigkeit sich 3 Dinge
finden: systolisches Geräusch, Capillarpuls und Puls
frequenz zwischen 90 und 96, so ist die Diagnose auf
Insufficienz der Aortenklappen auf artheromatöser Basis
zu stellen.

-

Eine reine Aortensten ose ist schon im allgemeinen
ein seltener Befund, auf sclerotischer Basis– erst recht.
Findet sie sich, so ist sie geringfügig und meist mit
Insufficienz verbunden, so dass die Erscheinungen: der

hebende Spitzenstoss, das sehr laute systolische Geräusch
im 2

.

rechten Intercostalraum (das hier fühlbare
Schwirren) sowie der Pulsus tardus nicht voll zu Geltung
kommen. - -

Die Diagnose der Combination von Aorteninsufficienz und
Stenose ist sehr schwierig und nicht sicher zu stellen,
denn die Gegenwart eines systolischen Geräuschs neben dem
diastolischen ist noch nicht beweisend (Hu chard). Nur
wenn das systolische Geräusch die der Stenose eigen
tümliche Lautheit und Rauheit hat, ist die Ostienver
engerung wahrscheinlich, denn weichere, auch von deut
lichem Schwirren begleitete Geräusche kommen, wie
gesagt, auch bei reiner Insufficienz vor.
Auch die geringere Höhe der Pulswelle spricht nicht
absolut für Stenose; sie kann auch nur einen geringeren
Grad von Insufficienz anzeigen. Das langsame Ansteigen
der Pulswelle und das Missverhältnis zwischen hebendem
Spitzenstoss und der Grösse des Pulses sprechen dagegen
eher für Stenose, wenn Compensation d

a is
t

und die
peripheren Arterien nicht sclerotisch sind. Wie sich der
Verlauf eines sclerotischen Klappenfehlers gestaltet,

hängt nächst der Schwere der Veränderungen davon ab,

o
b der pathologische Process zu zeitweisem Stillstehen

neigt oder unaufhaltsam vorwärts schreitet. Oft kann
eine dauernde Compensation durch die stetige Zunahme
der Klappenveränderungen garnicht zustande kommen.

In der Regel ist aber ausschlaggebend der Zustand des
Herzmuskels, dessen Leistungsfähigkeit durch die auch
hier so oft hinzutretende Coronarsclerose aufs Ernsteste
gefährdet wird. Ist einmal Decompensation eingetreten."
oder treten stärkere stenocardische Anfälle auf, so geht
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es meistens trotz sorgfältigster Therapie unaufhaltsam
ad finem. - - -

Ich komme nun, m. H., zu der so interessanten und
bedeutsamen sclerot. Erkrankung der Arte -
rien des Herzmuskels. Die Bedeutung ihrer Er
krankung liegt darin, dass die Coronarien Endarterien
im Cohn heimischen Sinne sind (mit der geringen
Einschränkung Nellsens, der den hinteren oberen Teil
des Capillargebiets der linken Coronaria von rechts her
injiciert hat) und dass der Muskel, den sie versorgen,
gleichmässig tätig sein muss. Sind daher durch die
Sclerose Momente geschaffen, die eine gleichmässige
Durchblutung des Muskels hindern, so treten schwere
Störungen in der Tätigkeit dieses lebenswichtigen Organs
auf.

Die Coronarsclerose tritt, nach der erst citierten
Arbeit Bredmans, gern umschrieben an den Abgangs
stellen grösserer Zweige auf, sie findet sich aber auch
oft in diffuser Form als gleichmässige Verengerung eines
Arterienabschnittes. Nimmt die Verengerung langsam zu
bis zu völliger Verlegung des Gefässabschnitts, so tritt
zunehmende Verfettung und Necrose der versorgten
Muskelpartie mit begleitender Bindegewebswucherung
ein und an Stelle der Muskelfasern wird die bindege
webige Schwiele gesetzt.

Handelt es sich dagegen um plötzliche und totale
Verlegung eines Astes, so tritt acute thrombotische Er
weichung respective Infarctbildung ein, die zu Ruptura
cordis führt, wenn sie einen grösseren Wandteil einnimt.

Jede grössere Herzschwiele bedingt eine Wandver
dünnung und Contractilitätsverlust; die weniger wider
standsfähige Wandpartie kann allmählich dem Druck
nachgeben und zur Bildung eines Aneurysmas Anlass
geben. Auch diese Aneurysmen, die die Vorderfläche der
Herzspitze bevorzugen, können zu Herzruptur führen.
Diesem pathologisch-anatomischen Bilde entsprechen

nicht immer deutliche klinische Symptome. Die Er
schwerung der Blutzufuhr spiegelt sich zunächst nur in
einer geringeren Leistungsfähigkeit des Herzmuskels ab
und in einer ganzen Reihe der Fälle verläuft die Coro
marsclerose latent oder unter höchst uncharakteristischen
Erscheinungen. Ueber unangenehme Empfindungen und
Schmerzen in der Herzgegend wird von Herzsclerotikern
oft geklagt, ohne dass sie irgendwie pathognomonisch
wären. Etwas mehr Bedeutung ist den objectiv wahr
nehmbaren Veränderungen der Herzaction zu geben: der
Bradycardie, besonders bei Fettleibigen und tachycardi
schen Anfällen; Romberg beobachtete in 2 Fällen
paroxysmale Tachycardie als erstes Zeichen beginnender,
später durch die Autopsie nachgewiesener Coronarscle
rose. Auch dauernde Irregularität der Herzaction durch
Extrasystolen bei älteren Leuten deutet auf Coronarscle
rose hin.

Bei der häufigen Combination von Aorten- und Coro
narsclerose gewinnt auch ein accentuierter oder klingen
der 2. Aortenton diagnostische Bedeutung und ist bis
weilen der einzige objective Befund. Muss sich daher
oft die Diagnose mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
begnügen, so verhelfen uns doch in anderen Fällen
3 typische Symptomencomplexe die Art der Erkrankung,– allerdings erst auf der Höhe ihrer Entwicklung– zu
erkennen: das cardiale Asthma, die Angina pectoris
vera und die chronische Herzmuskelinsufficienz.

Auch ihr Auftreten ist allerdings nicht auf die Coro
narsclerose allein beschränkt; indess ist es bei dieser so
häufig und durch gewisse Begleiterscheinungen so ein
deutig, dass sie wirklich pathognomonisch sind.
Unter Asthm a cardiale verstehen wir anfalls
weise auftretende Atemnot, die mit Beklemmung ver
bunden ist und deren Grund im Erlahmen des linken
Ventrikels zu suchen ist. Die dadurch verlangsamte

Blutcirculation in der Lunge lässt die Capillaren stärker
anschwellen, mit ihnen vergrössern sich die Alveolen
und es kommt zu Lungenblähung und Lungenstarre und
erheblicher Beeinträchtigung des Lungengaswechsels

(Basch). - -

Das klinische Bild wird von Jürgensen klassisch
geschildert. Der Anfall erfolgt meisst nachts, kurze Zeit
nach dem Einschlafen oder auch in tieferem Schlaf
Jähes Aufschrecken, heftige Atemnot; der Leidende setzt
sich aufrecht hin, hält sich mit beiden Armen fest, um
zur Atmung auch die Muskeln des Schultergürtels zur
Verfügung zu haben, er verlässt sogar das Bett und
eilt zum Fenster. Die bald mit Schweiss bedeckte Haut
wird leicht cyanotisch, die Atmung ist frequent, von
kleinblasigem, schon auf Entfernung hörbarem Geräusch
begleitet: die ganze Brust kocht. Nicht gleich anfangs,
erst nach einiger Zeit stellt sich äusserst quälender
Husten ein, der vielleicht geringe Mengen zähen, ge
ballten bräunlichen Schleims herausbefördert. Der Puls

ist von Beginn an gesteigert, klein, oft, nicht immer,
unregelmässig. So hält der Zustand oft mehrere
Stunden an und lässt erst allmählich nach. Oder aber
das Kochen wird stärker, der Auswurf massig, dünn
flüssig, mit reichlichem Schaum durchsetzt und von
etwas rötlicher Farbe. Die Atmungsfrage ändert sich bis
zu ausgesprochenem Cheyne-Stockesschem Typus,

die Herzkraft lässt nach, der Puls wird noch unregel
mässiger und leer, es tritt Cyanose oder tiefe Blässe
der Haut auf und unter Unbesinnlichkeit erfolgt der Tod.
Zwischen den leichten und ganz schweren Anfällen
gibt es Uebergänge jeder Art; nur selten bleibt es bei
einem heftigen Anfall, der bei geeignetem Verhalten
nicht wiederkehrt und subjectiv keine dauernden Folgen
hinterlässt. Meist wiederholen sich die Anfälle und führen
allmählich in den Zustand der chronischen Herzmuskel
insufficienz über.

Das Asthma cardiale tritt auch bei Myocarditis chron.
und Nephritis auf, am häufigsten aber weist die Autopsie
Sclerose der kleinsten Herzmuskelgefässe nach, die in
diffuser Form die Blutversorgung der Capillaren be
hinderte. Nach Sternberg und Leyden ist die Ge
gend der Herzspitze besonders geeignet Asthmaan
fälle auszulösen. Sinkt die Herzarbeit unter ein gewisses
Mass, z. B. bei Ermüdung des Herzens nach Mehram
sprüchen an seine Kraft, oder bei verhinderter Arbeit
im Schlafe, so kann infolge der pathologischen Gefäss
verengerung die Blutzufuhr zum Herzmuskel und zwar
besonders zum linken Ventrikel mit seinen meist stärker
erkrankten Coronarien, so bedeutend abnehmen, dass die
Kammer insufficient wird und der Anfall auftritt. Hebt
sich die Herztätigkeit wieder – in vielen Fällen durch
die Muskelarbeit der angestrengten Atmung, –so werden
die Herzcapillaren wieder von der früheren Blutmenge
durchströmt, das Herz erholt sich und der Anfall geht
vorüber.

Von dem Asthma cardiale ist scharf zu trennen der
ste nocardische Anfall, der sich allerdings häufig
mit jenem combiniert, in seinen reinen Formen aber
stets ohne Atemnot verläuft. Die Angina pectoris vera
Hetadeni wird charakterisiert durch den bekannten
plötzlich auftretenden substernalen meisst irradierenden
Schmerz und das sich mit ihm verbindende Vernichtungs
gefühl. Das klinische Bild ist Ihnen allen ja so bekannt,
dass ich es nicht zu erörtern brauche; nur einzelne
Puncte verdienen hervorgehoben zu werden.
Der Sitz der Schmerzen wird oft garnicht in die Herz
gegend verlegt, sondern an alle möglichen anderen
Stellen und es kann so eine Cardialgie, eine Nieren
colik, eine Neuralgie der Armnerven, des Trigeminus etc.
vorgetäuscht werden. Am häufigsten wird der Magen als
Sitz der Schmerzen angegeben (Angine de poitrine pseudo
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gastralgique der Franzosen) und Romberg berichtet
über einen Fall, wo Perforation eines Magenulcus an
genommen wurde.

Herztätigkeit und Puls zeigen im Anfall verschiedenes
Verhalten: bald ist der Puls ziemlich unverändert, nur
weich und klein, bald ist er beschleunigt, in anderen
Fällen wieder unregelmässig und ungleich. Hu chard
hat öfters Embryocardie (Verlust des Rhythmus der Herz
löne) beobachtet, und zwar immer in schnell letal ver
laufenden Fällen. Von ebenso schlimmer Vorbedeutung ist
das Herzflattern (Fluttring der Engländer), wobei die
Herzschläge nur als eine Art von Vibrieren empfunden
und gehört werden. Schwere, Dauer und Häufigkeit der
Anfälle sind sehr verschieden; man hat Anfälle von
wenigen Sekunden bis zu mehreren Stunden beobachtet;
oft klagen die Patienten über einen schrecklichen Druck
im Herzen, erscheinen aber ruhig und nicht allzu gequält;
in anderen Fällen lässt der furchtbar schmerzhaft ein
setzende Anfall einen markerschütternden Schrei aus und
die Todesangst steht dem Leidenden auf dem Gesicht.
Es können Wochen und Jahre zwischen den einzelnen
Anfällen liegen, sie können sich aber auch allnächtlich,

oder mehrmals täglich wiederholen. Das häufigste waren
wohl die von Fränkel beobachteten 26 Anfälle im
Laufe eines Vormittags. Da kann man schon von einem
status anginosus sprechen.

Nach den Beobachtungen Curschmanns steht die
Schwere des Anfalls in directem Verhältnis zur Grösse
und zum Grade der Unwegsamkeit des betroffenen Ge
fässgebiets: ist ein Hauptast betroffen, so ist der Anfall
schwer und der letale Ausgang tritt sofort oder im 2.
oder 3. Mal ein. Je kleiner der Zweig ist und je weniger
die Blutzufuhr hinter der Norm zurückbleibt, um so
leichter ist der Anfall und um so besser wird er über
wunden. "

Wir sehen in der Angina pectoris sclerotica eine hoch
gradige Erregung sensibler Herznerven, hervorgerufen
durch Störungen in der Blutversorgung des Herzmuskels
undübertragen die Vorstellungen, die Charcot und Erb
für das intermittierende Hinken geltend gemacht auch
auf den Herzmuskel. Die Bedingungen, die die Circu
lationsstörung veranlassen, sind ähnlich wie beim Asthma
cardiale, nur, dass hier die Insufficienz des linken Ven
trikels nicht an erster Stelle steht" und scheinbar in
manchen Fällen vermisst wird. Eine umschriebene Ver
engerung in einem Ast der Kranzarterie beeinflusst, so
lange sie nicht zu hochgradig ist, die Tätigkeit und Er
nährung der dahinter liegenden Partie des Herzmuskels
nicht, erst bei erhöhten Ansprüchen oder sinkender Herz
kraft, tritt die verminderte Blutzufuhr klinisch als Herz
krampf hervor. Das trifft besonders für die Aeste zweiter
und dritter Ordnung zu, über deren Erkrankung
Curschmann besonders interessante Beobachtungen
gemacht hat. Er sah Jahre lang häufige anfangs heftige,
dann allmählich mildere Anfälle auftreten, die schliess
lich ganz schwanden; er folgerte daraus, dass das
Muskelgewebe des erkrankten Gefässabschnittes allmäh
lich zugrunde gegangen und durch eine Schwiele er
setzt sei und fand bei der Section diese Annahme be
stätigt. Eine ähnliche Erklärung finden die Fälle, wo
die stenocardischen Anfälle mit zunehmender Herz
insufficienz schwinden.

Die chronische Insufficienz des Herzmuskels ist der
Ausdruck weitgehender irreparabler Veränderungen der
normalen Muskelcontractilität. Sie stellt in der Regel
das Schlussbild vorangegangener Störungen bei Cardio
sclerose sowie peripherer Arteriosclerose dar, tritt aber
oft auch ohne directe Vorboten langsam und schleichend
EU,

Sie unterscheidet sich im Verlauf und in den Sympto
men nicht wesentlich von der Insufficienz aus anderen

Ursachen. Wir unterscheiden auch hier das Initialstadium,
die beginnende Decompensation und das Stadium der
schweren Circulationsstörung.

Die beginnende Decompensation setzt oft mit dyspnoi
schen Beschwerden ein und zeigt sich in Leberschwel
lung und leichten Knöchelödemen, es treten Magen und
Darmstörungen auf in Form von Appetitmangel, Meteo
rismus und Verstopfung und die Herzuntersuchung stellt
Dilatation nach links und häufig muskuläre Geräusche,
besonders an der Mitralis, fest. Der Puls ist labil oder
verlangsamt, auch bisweilen arythmisch. Unter wechseln
dem Befinden ziehen sich diese Erscheinungen ver
schieden lange hin; unter besonders günstigen Umständen
ist eine Dauer von 20 Jahren beobachtet worden; der
Durchschnitt beträgt nach einer Aufstellung der Leipziger
Klinik 14'/2 Monate. Ausschlaggebend für viele Fälle ist
die Schonungsmöglichkeit, die Vermögenslage und der
Bildungsstand des Kranken: für schlecht situierte muss
man 1"/2 höchstens 2 Jahre rechnen, gut situierte können
sich bedeutend länger halten.

Tritt schliesslich schwere Decompensation ein, so
schaffen die Stauung in den Unterleibsorganen, Hydrops
und Anasarca einen überaus quälenden Zustand, der
unter wechselnder Besserung und Verschlimmerung sich

im Durchschnitt 5/2 Monate hinzieht.
Es wäre endlich noch ein 4. Symptomencomplex zu
erwähnen, auf dessen häufigen Zusammenhang mit der
Coronarsclerose His jun. als erster hingewiesen hat:
die Ada ms-Stockesche Krankheit. Sie besteht
klinisch in hochgradiger Pulsverlangsamung (bis zu 18
ja 10 Schlägen), Schwindel, Bewusstseinsverlust und
epileptiformen Krämpfen und tritt in Anfällen bei vor
her scheinbar gesundem oder bereits mehr oder minder
insufficientem Herzen auf. Die anatomische Grundlage
dieser Krankheit besteht nach den Untersuchungen von
His, Aschoff, Kurcher und Schaffner in scle
rotischen oder myocarditischen Veränderungen des His
schen Muskelbündels, dessen Function je nach Aus
breitung des Processes zeitweise oder dauernd beein
trächtigt oder ganz aufgehoben wird. Wir finden dem
entsprechend klinisch eine Dissociation der Vorhofs- und
Ventrikelcontractionen: 2 Vorhofscontractionen, die

sich am Jugularpuls beobachten lassen, entspricht nur
eine Kammercontraction (partieller Herzblock) oder Vor
höfe und Kammern schlagen ganz regellos und unab
hängig von einander, die Vorhöfe schnell, die Kammern
langsam (totaler Herzblock). Die Anfälle treten ge
häuft oder vereinzelt auf und zwischen ihnen liegen oft
längere Intervalle völligen oder relativen Wohlbefindens.
Ist die Krankheit eine Folge einfacher myocarditischer
Entzündung, so ist eine dauernde Besserung ja Heilung
sehr wohl denkbar und tatsächlich von Hoffmann
beobachtet worden. Anders bei der Conorarsclerose :
früher oder später treten dauernde Insufficienzerschei
nungen am Herzen auf und führen unaufhaltsam zum
Ende.

Im Bilde der Herzsclerose steht die Erkrankung der
Kranzgefässe im Vordergrunde, nicht bloss durch das
plötzliche und stürmische Auftreten gefahrdrohender
Symptome sondern auch durch ihre Häufigkeit. Ihre
frühzeitige Diagnose erscheint daher überaus wünschens
wert, ist aber meist leider unmöglich. Noch schwie
riger gestaltet sich die individualisierende Prognose, die
Leyden als Kriterium unseres ärztlichen Könnens be
zeichnet.

Ich will Sie daher nicht mit unfruchtbaren Möglich
keiten aufhalten und gehe direct zur Therapie über.
Klemperer hat die Arteriosclerose eine Cultur
und Volkskrankheit genannt und verlangt, dass sie ebenso
bekämpft werde wie die Tuberculose. Dazu hätten be
sonders die Hausärzte das Recht und die Pflicht. –
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Nun, ich glaube, ein noch so geschätzter Hausarzt wird
prophylactisch nur wenig ausrichten; sein Mahnwcrt
wird gegenüber den Forderungen des Berufs und den
Ansprüchen auf Lebensgenuss meist machtlos verhallen

und erst die Erscheinungen schon manifester Sclerose

werden die Clientenveranlassen sich nach seinen Vor
schriften zu richten.
‘
Die Therapie hat die Aufgabe. weniger die schon ge
setzten Veränderungen zum Ausheilen zu bringen, als

das Fortschreiten des Processes zu hindern und die

Kraft des Herzens, auf die es vor allem ankommt, zu
erhalten.
Dazu ist eine genaue Kenntnis der Momente nötig,
die für den gegebenen Kranken ätiologisch wirken; dazu
ist eine strenge Individualisierung der Vorschriften nötig.
In jedem einzelnen Falle wird es darauf ankommen, die
Factoren auszuschalten, die zu grösseren Schwankungen
des Blutdrucks Anlass-geben; ebenso sollen die thera
peutischen Massnahmen und diatetischen Anordnungen
nie stärkere und andauernde Steigerungen des Drucks be
wirken.

Plötzlichen Wechsel der Lebensweise vertragen Arterio
sclerotiker schlecht; darum sollte auch ohne besonders
triftige Gründe der Berul zunächst noch nicht aufgegeben
werden. Durch kürzere oder längere Unterbrechung der

Berufsarbeit, durch Verkürzung der Arbeitszeit und
Einschaltung passender Pausen kann man in vielen

Fällen dem Gebot der Ruhe genügend nachkommen und
vermeidet das den Kranken so bedrückende Gefühl völ
liger Invalidität.
Muskelarbeit ist nur in beschränktem und abgemes
senem Mass zuträglich und gymnastische Uebungen nur
in den Anfangsstadieu in vorsichtiger Weise erlaubt.

Passive Gymnastik dagegen, etwa nach der Schot t
schen Methode, schadet nach Gro nd el niemals und kann
sich — besonders bei Fettleibigen — mit leichter Massage
und spirituösen oder Wasserabreibungen oombiniert
bewähren.
Ueber die Kostvorschriften sind die Ansichten der
Autoren vielfach widersprechend.
Rumpf-Bonn sucht die Verkalkung der Arterien
wand durch kalkarme Nahrung zu verhindern: er ver
bietet Milch, Kase, Eier, Spinat und gibt Fleisch und
Fisch, Butter, Kartoffeln und Schmant, Weissbrot und
Aepfel. Um die Diurese und Kalkausscheidung anzu

regen, empfiehlt er dazu eine Milchsäure-Alkalisaturation
(-Lt. 10‚0:200) und hat mit dieser Diät sehr zufrieden
stellende Erfolge erzielt. ·

Η uchard dagegen schreibt reichliche Milchnahrnng,
Gemüse und Früchte, wenig Fleisch vor und Edgren
und besonders Schrötter sind warme Anhänger der
systematischen Karellschen Milchcur. Schroetter
lässt mit einigen Litern täglich beginnen und steigt all
mählich auf 3——4 Liter. Die Cur‘ wird mindestens
8'—10 Tage lang fortgesetzt und man lässt dann eine
Pause eintreten, während der keine Milch sondern ge
mischte Kost verabreicht wird. Unter Umständen muss
man dann mehrere solcher Perioden der Milchdiät wie
derholen. Am besten ist wohl, eine gemischte, der
Gewohnheit des Einzelnen angepasste Kost mit
Betonung der Milch und recht mässigern Fleisch
genuss. Die Nahrung ist auf 5 Mahlzeiten am

Tage zu verteilen und allzu reichliche Mahlzeiten sowie
ein Uebermass im Genuss von Kaffee und Tee, Tabak

und Alcohol streng zu vermeiden.

_Was die Flüssigkeitszufuhr anlangt, so hält Rom
berg eine Beschränkung auf 1—l‘/2 lt. nur bei Kran
ken" fiir nötig, die an Oedemen leiden oder dazu neigen;
in vielen Fällen besonders bei cerebralen Erscheinungen
ist es zweckmässig die gewohnte geringe Menge auf

2=2‘/= lt. zu steigern.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Regelung des
Stuhlgangs: nach Basch verordnet man mit Vorteil.
Trinkcureu von Marienbader, Karlsbader, Tarasper,
Franzensbader, Kissinger Wasser in kleinen Mengen
4-500 cm“; da ihre abführende Wirkung oft _zu gering
ist, fügt man das Brunnensalz hinzu oder verordnet
pflanzliche Laxantien.

‘ Π

Zur Anregung besserer Hautdurchblutung und ver
mehrter Hauttätigkeit sind gewisse hydrotherapeutiscbe
Proceduren angebracht: indifierente Bader, spirituöse
Abreibungen, eventuell Moor- Schlammbäier, die nach
Basch und anderen den Blutdruck berabzusetzen ΠΠ!
stande sind. Bei peripherer Arteriosclerose‚ etwa der
Dysbasia angiosclerotica sind nach Loebel gerade die
Moorbäder von günstigem Erfolg. Auch elektrische
Proceduren: das galvanische Bad, das Vierzellenbad,
die Arsonvalisation, werden hier zu erfolgreicher Wir-'
kung gelangen. :

Die mächtigste Wirkung auf Gefasse und Herz üben‘
die Nauheimer Bäder aus und es ist vielfach der ω»
danke ausgesprochen worden, dass die blutdrnckerhö»
hende Wirkung sie vom Gebrauch‘ bei Arteriosclerose
ausschliesst. Besonders diejenigen Autoren, die in der

Bekämpfung des erhöhten Blutdrucks die Hauptaufgabe
der Therapie sehen, perhorrescieren die kohlensauren
Bäder. Es ist nun sehr die Frage ob eine Blutdruck
erhöhung an sich Gegenstand der Therapie sein soll;
man kann diese ebenso gut und vielleicht noch mit
mehr Recht, als einen Compensationsvorgang ansehen,
der bei der Besserung der allgemeinen Circulationsver
hältnisse und Hebung der Herzkrnft von selbst schwindet.
Dem scheint auch die Praxis Recht zu geben, denn.
Schott und Groedel haben bewiesen, dass die Nau
heimer Bäder unter Umständen den Blutdruck herab!
setzen und durch Besserung des Blutumlaufs auch dauernd
vermindern. Wo überhaupt kein erhöhter Blutdruck
vorhanden, kann natürlich πω. recht von einer abso
luten Contraindication nicht die Rede sein. Darum
verdienen die Nauheimer Bäder den guten Ru f, den sie
bei vielen Aerzten und Laien geniessen vollkommen, und
richtig angewandt geben sie oft vorzügliche Resultate.
— Patienten mit Hirnerscheinungen und deutlichen

Aneurysmen, mit dilatativer Herzschwäche und alternde
Leute mit physiologischer Arteriosclerose sind nach
Noorden und Groedel, allerdings unbedingt von

‘

ihnen auszuschliessen und bei ihrer Verordnung ist stets
streng individualisierend zu verfahren. Stärkere Blut,
drucksteigerungeu sollen natürlich möglichst vermieden
werden und man gibt die Bäder daher mit geringem
Kohlensäure- und Salzgehalt, von indilferenter Tempe
ratur (28-270) und kurzer Dauer, eventuell nur 8.ΙεΠ
Halbbad.

Von Medicamenten, die gegen Arteriosclerose im Ge

brauch, erfreut sich das von Huchard-empfohlene
Jodkali der grössten Beliebtheit. Gegen die oft wahl
und kritiklose Anwendung der Jodsalze erhebt Hu
chard aber warnend seine Stimme.
im Verlauf der Arteriosclerose des Herzens 4 Perioden:
die Hypertension, bei der Jodkali überflüssig ist und die.
er mit Nitroglycerin und Natr. nitrosum behandelt, die
cardio-arterielle Periode mit der Tachycardie, Tachy
arythmie und Dyspnoe, für die allein das Jodkali indi-T
ciert ist, die myovolvuläre Periode mit Veränderungen
an den Klappen und dem Herzmuskel, wo Digitalis und
Theobrornin zu verordnen ist,‘
der er die Flüssigkeitszufuhr beschränkt.
letzten Perioden soll Jodkali sogar schädlich ‚wirken.
Ueber die Wirkungsweise des Jodssind wir noch?

Die behauptete gefässerweiternde„nicht im Klaren.
blutdruckerniedrigeude und resorbierende Wirkung lässt
sich experimentell jedenfalls nicht beweisen. Dagegen:

Er unterscheidet
'

und die Cardiectasie, bei_
ln den beiden,
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gehtaus den Untersuchungen Otfried Müllers und
In ados hervor, dass das Blut nach dem Gebrauch von
8 gr. Jodkali eine Verminderung seiner Viscosität in
demSinne zeigt, dass es leichter flüssig wird und so

d
ie Erschwerung des Blutstroms in gewissem Sinn com

pensiert. Auf grosse Dosen kommt e
s

dabei nicht an,
sondernauf den Continuierlichen Gebrauch Monate und
Jahre hindurch. Romberg empfiehlt 0,1–0,2 5 Mal
täglichbis zu 1'/2 gr. pro die zu geben und in jedem
Monat eine Woche zu pausieren. Wo Jodsalze auch

so nicht vertragen werden, sind Jodipin, Jodvasogen,
Extr. Malticum Jodligon, Sajodin beliebte Ersatzmittel.

T run e cek sieht den Grund der Arteriosclerose in

Verminderung der Blutalkalescenz und Abschwächung

der Oxydationskraft des Blutes durch Anhäufung unge
sättigter Säuren und empfiehlt die subcutane Injection

einesAlkaliserums, das e
r entsprechend dem normalen

Salzgehalt des Blutes zusammengestellt. Das Serum
Trunecek soll in 4–5-tägigen Zwischenräumen zu

2–5 cm“ injiciert werden.

In der französischen Literatur ist eine Reihe gün
stiger Erfahrungen mit dem Serum niedergelegt, in
Deutschland fehlen bisher Nachprüfungen wohl deswegen,
weil man sich da der zu Grunde liegenden Theorie ge
genüber ablehnend verhält.
Das Antisclerosin ist nach denselben Principien zu
sammengesetzt und für den innerlichen Gebrauch be
stimmt. Man lässt 3 Mal täglich 2 Tabletten nehmen.
(Na. chlor., Na. sulf, carb, phosphor, Magn. phosph.
Calc.glycer.-phosphor.– empfohlen von Goldschmidt
Reichenhall). Endlich ist noch die Lander - Brun
tonische Salpetermedication zu erwähnen, die besonders

b
e
i

Nervensymptomen mehrfach günstig gewirkt hat:
man lässt früh nüchtern */4–1/2 lt

.

kühles Wasser mit

l,
8 gr. Kali bicarbon, 1,2 gr. Kal. nitric., 0,03 Natr.

mitrosum im Laufe einer Stunde trinken.
Bekämpfen wir so die allgemeine arteriosclerotische
Diathese, so werden doch die einzelnen Symptome der
Cardiosclerose noch besonderer Massnahmen bedürfen.

E
s

kann hier nicht meine Aufgabe sein, diese im ein
Zelnenzu schildern und ich begnüge mich damit einige
Puncte hervorzuheben.
Bei schwereren Anfällen von Asthma cardiale können
wir unbedenklich Morphium injicieren ('/2–1–1/2 ctgr.)
wennwir zugleich durch Campher oder Coffein dem
Herzen über die Krise hinweghelfen.

Wie aber sollen wir beim stenocardischen Anfall ver
fahren? Der heftige Schmerz heischt schnelle Linderung
und doch sah Curschmann vom Morphium den Exi
lus beschleunigende Wirkung. Auch andere warnen
davor und Romberg gibt e

s nur ausnahmsweise in

kleinen Dosen (0,003–0,01) und empfiehlt Dionin 0,02
Vierordt hat von mässigen Morphiumdosen, wo nötig,
combiniert mit Campher, nie schädliche Wirkungen ge
sehen und er, sowie No orden, wollen e

s

nicht ent
behren. So bleibt es wohl der Erfahrung und Vorsicht
des Einzelnen überlassen, o

b e
r

e
s

anwendet oder nicht.

Im ersten Beginn einer Angina pectoris und vor
einem zu erwartenden Anfall hat das Nitroglycerin her
vorragend palliativen Wert; auf der Höhe des Anfalls
genommen, bleibt e

s

meist wirkungslos. Es soll nach
Noord ein nicht in Tablettenform gegeben werden, d

a

seine Wirkung dann unsicher ist, sondern in alcoholi
scher Lösung. Nothnagel gibt anfangs 1 mgr. pro die
und steigt auf 3–5 mgr. Das sind grössere Dosen als
sonst üblich (Mxd. 0,5 mgr. p

.

dos. 1,5 mgr. pro die);

si
e

werden aber gut vertragen. Ueber das Erythrolum
tetranitricum liegen - wenige Erfahrungen vor; e

s

soll
schwächer und langsamer, aber länger als Nitroglycerin
wirken und wird in Tabletten 1–2 Stück zur Verhü
tung eines Anfalls gegeben. Ist der stenocardische An

fall glücklich überwunden, so wird man auch durch den
gefässerweiternden Einfluss des Theobromins eine Wie
derholung oft verhindern; besonders Noor den empfiehlt
das Diuretin zu 0,5–0,6 3 Mal täglich 2–3 Wochen
lang zu geben und hat neuerdings von einer Verbindung
des Theobromins mitJodnatrium, dem Eusten in sehr gute
Erfolge gesehen. Das Eustenin wird als Pulver oder in

Lösung zu 2,5 pro die gegeben.

Zum Schluss noch einige Worte über Strophantus und
Digitalis. Sie sind bei vielen arteriosclerotischen Zu
ständen unentbehrlich, sollen aber mit Vorsicht und in

kleineren Dosen als sonst verwandt werden. Besonders
die Digitalis wird oft den Erfolg der übrigen Massnah
men erst sichern und die übergrosse Furcht vor ihrer
blutdruckerhöhenden Wirkung haben Sahli und Groe -

del schon entkräftet. Bei nicht erhöhtem Druck kann
die Drogue ja ruhig gegeben werden, aber sie ernfed
rigt unter Umständen auch einen erhöhten Blutdruck
wohl in ähnlicher Weise wie die Nauheimer Bäder
durch Regulierung der Wasomotoren. So wird Digitalis
bei Asthma cardiale und bisweilen auch bei Angina
pectoris günstig wirken, besonders aber bei der chron.
Herzinsufficienz. Hier ist die auf Wochen und Monate

sich erstreckende continuierliche Digitalistherapie oftvon
frappanter Wirkung. Man gibt Digitalis entweder
Monate und Jahre hindurch 5 ctgr. 1–2 Mal täglich
und lässt eventuell a

b

und an Pausen von 10 Tagen
eintreten oder nach Naunyn in Perioden: einige Tage

2 Mal dann 1 Mal täglich 1 decigr. bis 1–2 gr. ver
braucht sind, uud lässt nun eine Pause von mehreren
Wochen folgen.

M. H., ich habe mich bemüht Ihnen eine Uebersicht
über die sclerotischen Erkrankungen des Herzens zu
geben; ich bin mir wohl bewusst, dass der Abriss nicht
lückenlos ist und Sie werden vielleicht Manches vermisst
haben. Ich hoffe aber das kommt in der Discussion
zur Ergänzung, besonders da wir die Freude haben ge
wichtige Kenner dieses Gebiets unter uns zu sehen.
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Referate.

Dr. Lasserre. Le passif des injections mer
curi el les. (Annales de dermatologie et de syphi
ligraphie. 1908. Tome IX. Nr. 4, 5, 11 et 12).

Angeregt durch die Debatten, welche in den Jahren 1906
und 1907 in der Société française de Dermatologie und in der
Société médicale des Hôpitaux zu Paris über die Behandlung
der Syphilis mit Hg-Injectionen stattfanden, hat Prof. Ch.Andry in Toulouse bei einer grossen Reihe von Syphilidolo
gen der alten und der neuen Welt eine Umfrage nach ihren
diesbezüglichen Erfahrungen angestellt. Die eingelaufenen
Antworten sind von Andrys Schüler, Dr. Lass er re in
einer Arbeit über «die Kehrseite der mercurialen Einspritzun
gen» veröffentlicht worden, die bei ihrem hohen allgemeinen
Interesse eine längere und ausführlichere Besprechung recht
fertigt. In einer kurzen, historischen Einleitung über diese
Behandlungsart spricht sich Lass er e dahin aus, dass die
ersten subcutanen Hg injectionen in den Jahren 1863–1864
von Helbra, H unter und Scar e nzio angeregt worden
sein sollen, aber erst die im Jahre 1883 erschienene Arbeit
von Smirnoff und bald darauf die warme Fürsprache von
J. n 1lien und Balzer haben ihr die Anerkennung in Frank
reich verschafft, welche sie heute geniesst. Diese Angabe
bedarf wenigstens, was den Beginn der Quecksilberinjectionen
ansserhalb Frankreichs anbetrifft, einer kleinen Correctur,
denn Prof. Neumann sagt in seinem bekannten Lehrbuch
über Syphilis. Wien 1899.S. 817 hierüber Folgendes: «Wenn
wir auch diesbezüglich sporadische Versuche schon beiChrist, H unter, Bl out on , Berkeley Hill finden,
anch Helbra sich mit denselben beschäftigte und im Jahre
1864S car e n zio mit der subcutanen Anwendung des Calo
mel begann, gebührt doch G. Lew in das Verdienst, diese
Methode zuerst (im Jahre 1867) systematisch angewendet
und sie zu einer Cur erhoben zu haben».
Wie die Umfrage von Prof. Andry ergab, werden die
aller verschiedensten Quecksilberpräparate zu subcutanen, resp.
intramusculären Injectionen verwandt, wie z. B. von löslichen:
Sublimat, Hydr. bjodatum, Hg. succinimedicum, Hg. cyanatum,
Enesol, Hermophenyl etc., von unlöslichen: Calomel graues
Oel, Hg. salicylicum, Hg. oxyd. flavum, Mercuriolöl, Hg. ben
zoicum oxyd, Hg. thymolo-aceticum etc. Während man aber
in Frankreich mehr die unlöslichen Präparate bevorzugt,
erfreuen sich in Deutschland die löslichen, speciell das Subli
mat, grosser Vorliebe. Aus Russland stammt merkwürdiger
weise nur eine einzige Antwort und zwar von Prof. O. von
Petersen, welcher angibt, in den Jahren 1S76–1882 vor
wiegend lösliche Präparate (Sublimat, Hg. peptonicum und
Hg. pepsinicum) angewandt zu haben, seit dem Jahre 1882
dagegen unlösliche Präparate, nämlich Calomel, Hg. oxydatum
flavum und Hg. salicylicum verwendet. In Moskau wird bis
heute, wie Ref. hinzufügen kann, von den Meisten das Subli
mat vorgezogen, ausserdem kommen aber noch Hg. bibroma
tum, Enesol, Hg. oxydatum flavum „und Hg. salicylicum zur
Verwendung. Im Ganzen haben Dr. Lasser re 100Antwort
schreiben zur Verfügung gestanden, wozu dann noch 99 von
ihm literarisch gesammelte Mitteilungen kommen, von denen
aber mehrere von ein und denselben Autoren stammen, so
dass seine Arbeit auf dem Urteil, resp. den Fällen von ca.
18l Syphilidologen basiert. Von diesen haben 77, trotz unzäh
liger, in die Tausende gehender Injectionen ausser unwesent
lichen Störungen, wie Schmerzempfindung, Ohnmacht, leichte
Stomatitis und schnell vorübergehende Diarrhoe keine schwe
reren Störungen gesehen und sind daher mit dieser Art Be
handlung ausserordentlich zufrieden. Demgegenüber stehen
aber 23 briefliche Mitteilungen von Collegen und 81 Literatur
angaben über 180 schwere Zufälle, darunter 70 Todesfälle
dnrch die subcutanen, resp. intramusculären Injectionen von
Quecksilber. Gehen wir nun diesen schweren Zufällen an der
Hand der Lass e r reschen Arbeit, näher nach. Am häufig
stemberichten die Autoren über Stomatitis, die bald für Tage,
bald für Wochen die Nahrungsaufnahme beeinträchtigt und
gelegentlich, wie in den Fällen von Garcon, Jour dran
und G auch er zu Necrose einmal des Unterkiefers, das an
dere Mal des Oberkiefers, das dritte Mal des harten Gaumens
führte. Es folgen Lungenembolien, über welche einzelne Colle
gen, wie Möller, Glück und Grouven sehr häufig be
richten. Rey und Jullien schildern sehr instructiv einen
derartigen Fall mit folgenden Worten: «einige Minuten nach
der Hg-injection setzte sich die Kranke auf die Erde und
schrie vor Schmerzen, die Atmung wurde angstvoll, es trat
Husten mit blutigem Auswurf ein und unstillbares Erbrechen.
In 14 Tagen bis drei Wochen war. Alles vorüber».
Unter den weiteren üblen Zufällen werden blutige Diarrhöen,
Erscheinungen einer allgemeinen, acuten Hg-vergiftung mit
Stomatitis, Entero-Colitis, Nephritis, ferner schwere Abscesse
mit Gangrän am Ort der Injection genannt, die im Fall von
Raconic e n e n zu einer Gangrän des Beines führte, welche

liegen und von Personen,

| eine Amputation desselben notwendig machte. Fiocco und
| Ziel e r berichten über acute Nephritis, einige Autoren über
| nervöse Störungen, auf welche es sich lohnt, genauer ein.
zugehen. Lew in sah bei einem jungen Mann von 21 Jahren
unmittelbar nach einer Sublimatinjection unter heftigen
Schmerzen eine Lähmung aller vom N. peroneus innervierten
Muskeln des linken Beines auftreten, Pat oir– einefast
complete Lähmung der Hände und Arme mit späterer Muskel
atrophie, Antony eine ausserordentlich schmerzhafte Neuritis
mit Atrophie der einen unteren Extremität, Bra ner-Poly
neuritis. De Amicis beobachtetefolgenden traurigen Fall. Einem
58-jährigen kräftigen Mann wurde zwischen der Wirbelsäule
und dem linken unterm Scapularrand die 44. Sublimatinjection
gemacht.Gleich darauf traten heftige, zumAbdomen ausstrahl
lende Schmerzen auf. Nach "/4Stunde hatte sich der Kranke
soweit erholt, dass er nach Hause gehen konnte. Am selben
Abend stellte sich Urin retention ein; amandern Morgen wurde
eine Lähmung der Blase und der linken unteren Extremität
constatiert. Wenige Stunden darauf wurde auch die rechte
untere Extremität paretisch, und am dritten Tag kam es zu
einer completen Lähmung der unteren Extremitäten, der
Blase und des Rectums. An der Stelle der Injection bildete
sich zuerst eine bläulich rote Schwellung, die später gangrä
mescierte,und unter den Erscheinungen einerSepticämie starb
der Kranke. -- - - -

Uiese Beobachtung leitet uns zu den70 Todesfällen hinüber,
die beschriebeu worden sind. In der Mehrzahl derselben tru
gen Stomatitis, Entero-Colitis und Nephritis dieSchuld, wobei
bald die Stomatitis, bald die Entero-Colitis, bald die Nephri
tis die Hauptrolle spielte und in bald kürzerer, bald längerer
Zeit den Tod herbeiführte. Die Frage nach der Ursache dieser
schweren Zufälle beantwortet Lass er re in folgender Weise:
in vielen Fällen lag ein entschieden therapeutischer Fehler
vor, indem teils die gewöhnliche Dosis notorisch überschritten
worden war, teils eineintensive Quecksilberbehandlung in dem
betreffendenFall entschieden contraindiciert war, sei eswegen
schon bestehender Stomatitis oder Enteritis, sei es des schlech
ten Zustandes der Zähne wegen oder einer Intoleranz des
Kranken gegenüber früheren Quecksilbercuren, sei es wegen
allgemeiner Schwäche oder Tuberculose des Individuums, teils
endlich, indem versehentlich eine enorme Quecksilbermenge
injiciert wurde. *- - -
Abgesehen aber von diesen Fällen kommt dennoch ein Teil,
und zwar ca. der vierte der schweren Zufälle, resp. der fünfte
der Todesfälle, nach vollkommen indicierten und in jeder Hin
Sicht richtig ausgeführten Injectionen vor. Eine gewisse Rolle
scheint die Wahl des Einspritzungsmittels zu spielen, denn
von den 70 Todesfällen erfolgten 23 nach Injectionen von
grauem Oel, 15 nach solchen von Calomel, 7 nach solchen von
Hg. salicylicum, 5 nach solchen von Merkuriolöl, also50, oder
mehr als “s, nach Injectionen natürlicher Präparate, während
auf das lösliche Sublimat nur 4 Todesfälle entfielen und der
Rest von 16 Todesfällen sich zu je 2 und 1 Fall auf die ver
schiedensten anderen Quecksilberpräparate verteilte.
Mag aber auch die Anzahl der wirklichen Unglücksfälle um
das Doppelte, ja Dreifache höher sein, so dürfen wir nicht, sagt
Lasser re, den hohen Wert derselben vergessen, aber wir
müssen bedenken, dass bei den merkuriellen Injectionen
schwere Zufälle und Todesfälle vorkommen können, von denen
das weibliche Geschlecht anscheinend etwas häufiger betroffen
wird als das männliche. Es dürfen demnach diese Injectionen
nur dort ausgeführt werden, wo keine Contraindicationen vor

welche dieselben beherrschen und
sich der Maximaldosis bewusst sind. . . .“ -

Anm. des Ref: Im Anschluss an dieses Referat seien meine
Erfahrungen über das Sublimat und das salicylsaure Hg.
kurz erwähnt. Ich gehöre nicht zu den Glücklichen, welche
von allen üblen Zufallen verschont geblieben sind. In der
Privatpraxis brach in einem Fall die Nadel und dem hinzuge
zogenen Chirurgen gelang es erst nach einigen Tagen die
Nadel zu finden. In der Hospitalpraxis, wo auf meinen Teil
täglich ungefähr 20–25 Injectionen entfallen und wo ich es
mit einem recht wenig auf die Hautpflege achtenden, ambula
torischen Krankenmaterial zu tun habe, möchte ich es fast
als ein Wunder ansehen, dass sich im Laufe der Jahre nur
dreimal bei älteren, abgemagerten Personen an der Stelle der
Injectionen Phlegmonen entwickelten, welche alle glücklich ab
liefen. Ferner beobachtete ich natürlich gelegentlich Stomati
tiden, die sich aber ebenso wie auch die Diarrhöen immer in
mässigen Grenzen hielten. Vor Lungenembolien bin ichglück
licherweise bisher verschont geblieben, aber dafür erlebte ich
leider einen schweren Fall von Lähmung der einem unteren
Extremität, welchen der Neurologe S. Molodenkow mit ei
nem ähnlichen, gleichfalls im Mjassnitzki - Krankenhaus zu
Moskau zur Beobachtung gekommenen ' in der «Med. obo
srenije 1908. Bd. LXX. Nr. 20, ausführlich behandelt hat.
Ganz ebenso,wie in dem die Amicisschen Fall, geschah
von mir die unglücklich, Injection von 0,02 Sublimat, in der
Region zwischen der Wirbelsäule und dem rechten, inneren
Scapularrand. Es kam alsbald zu einer Lähmung der rechten
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wird: eine angeborene Anlage -und dmrch die Ernährung.
Fe er unterscheidet 2 Formen von Ekzem, ebenso wie Mor
fan: das nässende, krustenbildende Kopfekzem, meist bei
fetten, pastösen Kindern und das disseminierte trockene
Ekzem, fast ausschliesslich bel künstlich genährten, mageren.
blassen Kindern. Den wirksamsten Einfluss auf das Ekzem
gewinnt man durch die Ernährungstherapie, welche allein
schon zur Heilung genügen kann und jedenfalls die äussere
Behandlung unterstützt. Vor allem gilt es, eine knappe Er
nährung und eine Reduction der Milch einzuleiten. Es würde
also eine knappe milcherne Diät mit Zugabe von Mehl, mit
Ausschluss von Ei und Fleischbrühe, speciell bei Kopfekzem
zu empfehlen sein. Bei älteren Säuglingen gibt man ausser
dem Obst und Gemüse, später eventuell rein vegetabile Kost.
Beim disseminierten Ekzem sind die Erfolge nicht so sicher.
Von der Ernährung mit Finkelstein suppe (ausgelabte
salzarme Milch mit Haferschleim) sah Fe er ebensolchen
Erfolg wie von der Ernährung mit Molke, so dass wohl
hauptsächlich die Milch als Ganzes (d. h. Vereinigung von
reichlichen Molkensalzen und reichlich Fett) schädigend
wirkt, - -

Weyert.
/

unteren Extremität, aber ohne Beteiligung der Blase und des
Rectums.Nach monatelanger Behandlung der Kranken durch

d
ie Collegen des Hospitals, Ustinow und Molodenkow,

erlangte dieselbe trotz allmählich eingetretener Atrophie der
Muskulatur die Bewegungsfähigkeit wieder.

S
o peinlich alle derartigen Fälle sind, können sie dennoch,

wieja auch Lass er e hervorhebt, den grossen Nutzen der
Injectionsbehandlung nicht schmälern. Sie müssen uns aber
nur zu möglichster Vorsicht bei der Ausführung machen.

Arthur Jord an (Moskau).

C
.Spengler-Davos,Tuberculose-Immunblut, Tuberculose

Immunität und Tuberculose-Immunblut- (I-K) Be
handlung. Deutsche medic. Wochenschr. 1908.
Nr. 38.

Zur Aufklärung über dasWesen der Tubersulose-Immunität
hatSpengler zusammen mit seinen Assistenten einegrosse
Anzahl Blutuntersuchungen gemacht. Indem e

r

die Veröffent
lichung der Untersuchungsreihen in einer Monographie in

Aussicht stellt, übergibt er vorläufig die Resultate und
Schlüsse der Oeffentlichkeit zur Nachprüfung.
Die Tuberculoseimmunkörper finden sich hauptsächlich in

den roten Blutzellen, die ihre Producenten vorstellen und
werden meist unter lebhafter Hämolyse bei Bedarf (Reiz
durch Antigene) an das Serum abgegeben. Die Hauptimmun
körper sind Lysine und Antitoxine. Die Tuberculose-Immunität

is
t

nach seinen Untersuchungen eine cellulär-humorale Blut
immunität.
Der normale gesunde Mensch ist, tuberculose-immun durch
Uebersteheneiner Tuberculose-Infection oder durch Vererbung.
Durch Schädigungen des Blutes werden auch die vorhandenen
Immunkörper geschädigt und der Mensch wird nun zur Tuber
culose disponiert.
Die Tuberculoseimmunkörper werden von Spengler aus
demBlute immunisierter Tiere chemisch rein (frei von Eiweiss
undBlutfarbstoff) dargestellt und zur therapeutischen Anwen
dungempfohlen. Er nennt das Präparat I.-K.; es wird von
Kolle und Co. A. G. Biebrich a. Rh. in den Handel gebracht.
Die therapeutische Anwendung des I.-K. (in 5–300000-facher
Verdünnung) ähnelt der des Tuberculins und muss im Origi

- malnachgelesen werden. Das I.-K. soll nicht nur bei initialer
sondern auch hei vorgeschrittener Tuberculose überaus gün
stig wirken und kann auch, ausser subcutan, percutan ange
wandtwerden. Wirkungen: Entfieberung, subj. Wohlbefinden.
Gewichtszunahme,Schwinden der Bacillen etc.

Hallall er.

S
. Herzberg, Vorläufige Mitteilung über die Behand

lung mit Immunkörpern I.-K. (Spengler). Mün
chener medic. Wochenschr. 1909. Nr. 5.

H. hat die Spenglerschen Angaben nachgeprüft und die
Behandlung mit I.-K. an 25 Pat. versucht. Er ist mit dem
Resultat sehr zufrieden und hat die Spengler sich ein An
gabenvoll bestätigt gefunden. Nach 14–16 Inj. sah er selbst
vorgeschrittene Phthise klinisch geheilt (darunter eine Miliar
tuberculose). Er kommt zu den Schlüssen: I.-K. wirkt speci
fisch, heilt fortgeschrittene Phthise in auffallend kurzer Zeit,
leichte und mittelschwere Fälle ausnahmslos.

HallA 1 1 (B 1".
Grósz und Bán: Ueber Pyocyanasebehandlung der
Diphtherie. (Münchener med. W. Nr. 4).

Die Pyocyanase haben die Autoren nur in den schwersten
Fällen verwendet, die im Bródy Kinderhospital zu Budapest
zur Aufnahme gelangten. Dort wurde daneben sofort beim
Eintritt der Kranken Diphtherieserum injciiert. Bei Rachen
diphtherie wurde die Pyocyanase als Spray, bei Kehlkopf
diphtherie als Inhalation und als directes Spray in den Kehl
kopf mittelst speciell dazu construierten Apparates appliciert.
Täglich 2-6 Sitzungen. Die rasche Ablösung der Membranen
war viel hänfiger, als bei der ausschliesslichen Serumbeband
lung. Die Temperatur kehrte rasch zur Norm zurück nnd das
Allgemeinbefinden besserte sich auffallend. Oft wird reichliche
Expectoration von Pseudomembranenbeobachtet, so dass eine
Intubation unnötig wurde. Jedenfalls haben die Autoren e

s

zwar niemals beobachtet, dass so schwere Diphtherieen bei
Kindern unter 1-2 Jahren einen so raschen und günstigen
Verlauf zeigten, als in den 5 Monaten, in welchen neben
Serum die Pyocyanase zur Anwendung kam.

Weyert.
Prof. E. Feier: Zur Klinik und Therapie des constitu

tionellen Säuglingsekzems. (Münch. med.W. Nr.3).
Das echte chronische Ekzem des jungen Kindes beruht un
zweifelhaft auf einer Constitutionsstörung, die bereits vor
100 Jahren nach Frank durch einen Ueberfluss der Nah
rungsstoffe, durch Uebermass und zu nahrhafte Beschaffen
heit der Milch hervorgerufen wird. So viel steht fest, dass
das Kiuderekzem hauptsächlich durch 2 Momente beeinflusst

Bücheranzeigen und Besprechungen.

A
. Magnus-Levy- Berlin: Das Koma diabeticum

und seine Behandlung. Sammlung zwangloser Ab
handlungen aus dem Gebiet der Verdauungs- und
Stoffwechselkrankheiten. Mit Rücksicht auf allge
meinärztliche Interessen; herausgegeben von Professor
Dr. A. Albu in Berlin. I. Band, H. 7. Carl
Marhold Verlagsbuchhandlung Halle a./S. 1909.
Abonnements-Preis für einen Band= 8 Heften :

8Mark. Einzelpreis dieses Heftes M. 1.40.54Seiten.
Vorliegendes Werk enthält alles für den practischen Arzt
Notwendige an Tatsachenmaterial über das Koma diabeticum.
Die Behandlung des Stoffes ist eine ebenso klare, der Stil
ebenso flüssig, wie wir es aus den vielen anderen Arbeiten
dieses bekannten Diabetes-Forschers gewohnt sind. Auf die,

ja leider an Zahl noch so grossen, Streitfragen wissenschaft
licher Natur ans diesem Gebiet ist nicht eingegangen wor
den ; nur werden die Wege gewiesen, wo die weitere For
schung einzusetzen hat, und e

s wird uns gezeigt, wo sie be
reits am Werk ist, unsere Kenntnisse zu fördern. Den brei
testen Raum nimmt die Therapie in Anspruch, die mit gros
ser Vollständigkeit behandelt wird. Den Schluss bildet ein
Anhang mit genauen Unterweisungen über die Technik eini
ger einschlägiger Urinuntersuchungen.

Koch.

Mitteilungen aus der Augenklinik des Carolinischen
Medico-Chirurgischen Instituts zu Stockholm.
Dr. J. Wid mark.
scher, Jena 1908.
Inhalt: 1. Ein Apparat zur Schätzung der Refraction im

e
n Augenspiegelbilde (d. Parallaxoptokrit) Dr.

. G E 1
" t, Z
.

Das Instrument ist im Wesentlichen eine leicht bewegliche,
zwei Linsen tragende Recoss sche Scheibe, deren stabiles
Halten ein geeigneter Handgriff ermöglicht und welcher pas
sende Drehungen durch alleiniges Agieren des Zeigefingers
mitzuteilen sind. Mit Hilfe diesesApparates «Parallaxoptokrit»
genannt, lässt sich schätzen, ob Normalrefraction – homo
centrische und emmetropischeRefraction, oder Astigmatismus,
oder ametrope homocentrische Refraction vorhanden ist. Im
Uebrigen muss aut das Original hingewiesen werden.

2
. Zur Kenntnis der bacterientötenden Wirkung der Trä

nen. Dr. C. Linde h l. -

Eine sehr interessante Arbeit mit vielen Versuchsweisen,

aus denen mit grösster Wahrscheinlichkeit hervorzugehen
scheint, dass die Tränenflüssigkeit durch enzymartige Stoffe
bacterientötendwirkt. Jedenfalls geschieht dieses nicht durch
die unorganischen Stoffe und ebensowenig durch die lebenden
Leucocyten des Secrets. Die bactericide Wirkung macht sich
besser geltend bei “atur als bei einem niedrigeren, oder höheren Wärmegrade.

3
.

Ueber die Einwirkung der Tränenflüssigkeit bei Men
schen auf Bacterien. C. Linde h l, Gefle.
Behandelt dasselbeThema. Die bactericide Wirkung beruht
ant enzymartigen Stoffen und zwar sind e

s

die Agglutinine,
die das wirksame Prineip bilden.

-

4
. Ein Fall doppelseitiger vollständig geheilter Netzhautab

lösung. Von J.W i dm ark. - - -
Neuntes Heft. Gustav Fi
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Retronasaler Katarrh und Entzündung der Nebenhöhlen.
Beiderseitige Exophthalmus und Netzhautablösung in beiden
Augen. Nach Behandlung der Nase – prompte Heilung der
Netzhautablösung. - -- - -- -- - - --- - -
5. Drei Fälle toxischer Amblyopie mit ungewöhnlicher
Aetiologie. Von J. Wid mark. - - - - - -
Zwei Fälle von Amblyopie infolge übermässigen Kaffeege
nusses, und ein Fall, wahrscheinlich auf Intoxication mit
Arsenik zurückzuführen: Patientin arbeitete in einem Zim
mer, dessen Tapeten Arsenik enthielten.
6. Ein Fall von doppelseitigem, symmetrisch a
epibulbären Leukosarcom. Von E. Forsmark. -
7. Ueber die Behandlung der sympathischen Augenentzün
dung mit Natr. salicyl. von J.Widmark.– Verfasser
fügt weitere fünf Fälle sympathischer Ophthalmie, günstig
beeinflusst durch Natr. salicyl. zu den schon früher von
I, in dahl veröffentlichten 13 Fällen hinzu. Daraus geht her
vor, dass Natr. salicyl. ein vortreffliches Mittel gegen die
sympathische Ophthalmie ist und oft die alte Schmiercur
übertrifft. Anfangs 30 pro die, später 20, . .. . . . .. .
8. Casuistische Beiträge. Von Dr. Gustav Lamm. ,

Leze nius.

uftretenden
- ,

- -
Protocolle . . . . .

des Deutschen ärztl. Vereins zu St.Petersburg,
- -- - - - - -- - - - - - - - -

1370.Sitzung am 19. Januar 1909. ..

Petersen hält seinen angekündigten Vortrag: Ueb erHefepilze r krankungen der Haut. (Wird im
Druck erscheinen). - . --

P. demonstriert dazu die bereits im Mai 1908 vorgeführte
Patientin mit Blastomykose der linken Hand, welche mittler
weile mit heissemWasser (42–45° C) behandelt worden ist,
was einen sehr günstigen Erfolg gezeitigt hat. . Es ist eine
gute Vernarbung eingetreten, doch sind, noch einzelne Recidiv
knötchen zu bemerken. - -

- -
- -----Discussion :

Westphalen: Chylösen Ascites als Hefepilzerkrankung
hinzustellen, erscheint ihm nicht zulässig. Dass die bei jenem
gefundenen und als Fetttröpfchen anzusehenden Gebilde Hefe
pilze gewesen seien, müsse er strict zurückweisen. Fett und
Hefepilze seien mikroskopisch und färberisch sehr leicht sicher
zu unterscheiden. Die Hefepilze könnten zufällig in die
Ascitesflüssigkeit geraten sein. Chylöser Ascites enthält
Zucker, bei Gegenwart von Hefepilzen, müsste sich also in
ihm durch Gährung Kohlensäure entwickeln. Der chylöse
Ascites habe stets eine klare Aetiologie, entweder liege eine
Trammatisierung, eine Ruptur des ductims thoracicus vor, oder
maligne Tumoren wuchern in denselben hinein.

Petersen: Ich habe nicht behauptet, dass Hefepilze
einen chylösen Ascites direct hervorrufen, sondern nur con
statiert, dass Hefepilze in der chylösen Ascitesflüssigkeit ge
funden worden sind. Da Hefepilze im Blute circulieren, kön
nen sie überall hingelangen.

U cke: Auf den zwei herumgereichten Zeichnungen ist das
Ausstrichpräparat des Eiters eines der Peters einschen Pa
tienten wiedergegeben. Die Färbung mit der wässerigen
Thionin- oder auch mit der Cresylviolettlösung hat vor der
Fuchsinfärbung den Vorzug, dass sie die Hefepilze von den
Körperzellen differenciert. Einen dem Busse schen Falle ähn
lichen hat er vor Jahren im Uja s dow hospital in War -
s c hau beobachtet. Klinisch wurde ein Sarcom des Unter
schenkels diagnosticiert. Bei der Section erwies sich die ganze
Tibia als eine schwammige Masse mit Ulcerationen und
Eitersäcken. Mikroskopisch präsentierte sich das Gewebe auch
wie ein Sarcom aber mit besonderer Structur, sodass die Dia
gnose offen blieb. Die Culturen aus dem Eiter kamen ihm als
Hefepilze vor. Er suchte auch mikroskopisch direct nach Hefe
pilzen, fand aber keine, wenigstens keine überzeugenden. Er
glaubte also damals, ein Sarcom durch Hefepilze bedingt vor
sich zu haben. Heute müsseer diesen Fall wohl als Blastomy
kose auffassen. Gegenüber Westphalen muss er bemerken,
dass Blastomykose sehr wohl auch in der Bauchhöhle vor
kommen kann, und dass die Unterscheidung des Fettes von
Hefepilzen in der chylösen
leicht ist.

Bl essig: Die Hefepilzkeratitis ist wie die Schimmelpilz
keratitis eine grosse Seltenheit. In der Petersburger
Augenheilanstalt ist noch kein Fall nachgewiesen worden.
Bezüglich der Therapie möchte er auf das Deutschmann
sche Hefeserum aufmerksam machen, welches vor 2 Jahreu
bekannt gegeben wurde. - Es -wird von Tieren, welche mit
Hefe gefüttert werden, gewonnen, ist nicht specifisch, wird

- innerhalb 22 Jahren.

Ascitesflüssigkeit nicht so

bei den verschiedensten infectiösen Affectionen des Augen
angewandt, hauptsächlich bei eitrigen, speciell bei der Hypo
pyonkeratitis. Deutschmanns Resultate sind bisher nicht
bestätigt worden; Hippel sen. lobt das Serum bei der Hy
popyonkeratitis. Hier in Petersburg ist das Serum bisher
nicht versucht worden, seine Einfuhr nach Russland ist noch
nicht gestattet, ausserdem ist es teuer. Bei Hefepilzerkran
„kungen müsste es specifisch wirken.
Petersen: - Hierbei erhebt sich die Frage, welche Hef.
pilze speciell zur Fütterung der Tiere genommenworden
sind. Die meisten Hefepilze passieren den Magen unverändert,
Das wirksame Princip bei der Hefetherapie ist das Zymin, es
fragt sich, ob dieses in das Serum übergeht. Auch zur Lepra
behandlung ist das Deutschmann sche Serum vergncht
worden.
Germann: Aus der Fachliteratur ist ihm ein Fall be
kaunt, wo eine oberflächliche Hornhautaffection durch Hefe
pilze bedingt nur mit dem Glüheisen zur Heilung gebracht
werden konnte. Offenbar hatte sich an eine primäre Verletzung

er
-

-

ne Hefepilzaffection geschlossen.Seyffert (als Gast): Ueber den Einfluss der Hefe auf
das Serum vermag ich nicht zu urteilen. Die Hefe selbst enthält
eine Reihe von Enzymen, welche gewonnen werden durchZer
reiben derHefe mit Quarzsplittern unter starkem Druck undAus
quetschen in der hydraulischen Presse. Der so gewonneneSaft
bewirkt direct Gährung. Was Erkrankungen im Brauerei
gewerbe betrifft, so ist auf der hiesigen Kalinkinbrauerei bei
den Arbeitern, welche direct mit der Hefe und dem Bier zu
tun haben, keine einzige Hauterkrankung beobachtet worden

n der Moskauer Filiale dieser Brauerei
trat vor 16 Jahren eine epidemischeHauterkrankung in Form
von Geschwülsten und Schwellungen auf, jedoch nur bei den
Flaschenspülern, sodass dasWasser als nicht einwandfrei an
gesehenwurde. Nachdem aus einem neuangelegten Brunnen
gutes Wasser geliefert wurde, hörten diese Erkrankungen
vollkommen auf.

Petersen: Die reincultivierten Hefepilze, die Oberhefe
in der Brauerei, sind nicht pathogen, doch gibt es nur we
nige solcher edler Formen. Die sogenannten wilden Hefepilze,
die Unternefe in der Brauerei, ist dagegen pathogen. Diabe
tiker scheinen einen besonders günstigen Nährboden für Hefe
pilze abzugeben.

Schiele: Nach Peter se n's Ausführungen scheint die
Blastomykose gutartig zu sein. Ans der Literatur gehedas
Gegenteil hervor, wo die meisten Fälle letal verlaufend ge
schildert werden, und zwar infolge von Metastasen und Kachexie.
Vielleicht handelt es sich nur um schwere Fälle. Aber auch
die von Petersen demonstrierte Patientin scheint kachec
tisch zu sein und ihre Krankheit einen schweren Verlauf neh
men zu wollen.“
Pet er sein : Bei der Patientin besteht die Krankheit schon
lange Jahre, die Diagnose ist erst jetzt gestellt worden. Ein
ungünstiger Verlauf ist hier sehr wahrscheinlich. Wichtig für
die stets unbestimmte Prognose ist die Frühdiagnose. Meta
stasen kommen offenbar nur im späterenStadium vor. Heilbar
ist die Krankheit jedenfalls, von Heilungen ist eine ganze
Reihe bekannt. Gutartig verläuft die Blastomykose besonders
bei Tieren.
Til in g : In einer Arbeit über Schimmelpilzerkrankungen
wird hervorgehoben, dass die Schimmelpilze umgezüchtet wer
den müssen, damit sie für Tiere pathogen werden und Meta
stasen machen. Dies würde erklären, wie durch Umzüchten
der Hefepilze diese sonst irrelevanten Pilze für den Menschen
gefährlich werden können. – In Bezug auf die Page t'sche
Krankheit ist anzuführen, dass sie vielfach überhaupt nicht aner
kannt wird, während Autoritäten wie Bergmann wohl ihre
Existenz zugaben, und von Bockenheim aus seiner Klinik
ausgezeichnete Abbildungen dieser Krankheit gegeben worden
sind. Tiling selbst hat 2–3 Fälle gesehen. Die klassische
Stelle für die Page t'sche Krankheit ist die areola mammae.
Hier entsteht eine nässende, ekzematöse Fläche ohne alle Er
hebungen und Neubildungen. Erst nach langer Zeit tritt ein
Knoten auf, aber getrennt von der excoriierten Fläche, wor
auf noch weitere Knoten folgen. Das Carcinom nach der
Page t'schen Krankheit unterscheidet sich in nichts von al
deren Carcinomen. Es - erheben sich Zweifel, ob das, was
Trautmann in seiner Arbeit abbildet, wirklich Paget"
sche Krankheit ist.
Pet er sein: Das Ekzem an der mamilla wie auch am
Lippenrot und an der glans penis praesentiert sich anders
als an den gewöhnlichen Localisationsstellen, es findet keine
Bläschenbildung statt, es entsteht immer eine indurierte Ero
sion, ähnlich wie eine Ulceration nach Röntgenbestrahlung.

Schiele: Bei Mykosis fungoides geht das ekzematöse Sta
dium auch Jahre lang dem Carcinom voraus.
K er nig: In dieses Gebiet schlagen auch die von Heub

| n er beschriebenen Allgemeinerkrankungen beim Menschen,
als deren Ursache Pilzinfection gefuuden wurde, die über den

- -
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ganzenKörper verbreitet war, auch im Blute gefunden wurde.
Eswaren mehr acute Erkrankungen mit tödlichem Ausgange,
aberkeine Septicämie. - -

Heuking erkundigt sich, was an der Moulage der Hand
vonder demonstrierten Patientin das Specifische ist, die Er
hebungoder der bräunliche Wall?

-

Petersen: Die Erkrankung beginnt in kleinen Plaques,
als Folliculitis, welche confluierend den bräunlichen Wall
bilden, bei weiterem Wachstum dann den schwammigen
Tumor bilden. Doch gestaltet sich im Allgemeinen das Propa
gierender Erkrankung sehr verschieden. An Herrn Seyffert
richtet er die Frage nach dem Verhältnis zwischen Hefe
pilzenund Bacterien.

- -

Seyffert: Die Isolierung und Reinigung der Hefepilze
von Bacterien ist gelungen durch ganz schwache Salicy
säurelösungenund durch Impfen auf sterile Bierwürzen; all
mählich hat man so Reinculturen von gewünschten Hefe
pilzengewonnen, z. B. für den englischen Porter. Gegen die
gewöhnlichen Desinfectionsmittel sind die Hefepilze sehr
empfindlich. Der Ausdruck Hefepilze wird mit der Zeit ganz
gewiss in Wegfall kommen. Die Gährung hervorrufenden
Pilze werden ganz gesondert werden von anderen Pilzen,
welcheim tierischen Körper eine zerstörende Wirkung be
dingen und mit jenen nur eine äussere Aehnlichkeit besitzen.
Weitere Untersuchungen werden die grossen Unterschiede
zwischendiesen Arten zeigen, so z. B. scheinen letztere viel
compacterals die echten Hefepilze zu sein. Als Unterschei
dungszeichen wird weiter vielleicht zu verwerten sein der
Umstand, dass diese unechten Hefepilze den Zucker nicht so
stark angreifen als die echten. -
Petersen: Jod als starkes Desinficiens hat ihm bei der
localenBehandlung der Blastomykose nicht geholfen. - -

Director : Dr.W. Kern is
Secretär: E. Michelson. -

Therapeutische Notizen.

Dr. Fr. Netto - Potsdam. Ueber einige Beobach -
' In' n mit Styptol. (Deutsche Medicinal-Zeitung, 19.09,r, 15).

-
- . . ."

Der Verfasser beschreibt aus seinen Beobachtungen mit
Styptol zwei Fälle in extenso. Im ersten Falle war eine
starke Blutung nach Abortus eingetreten, nach Ausschabung
der Gebärmutter traten die folgenden Menses mit grosser
Heftigkeit auf, so dass die Patientin oft 14Tage blutete und
sehr herunterkam. Heisse, bezw. kalte Duschen, Packungen,
Ergotin u. s. w. waren erfolglos, dann wurde Styptol 4.Tab
letten täglich gegeben und schon nach der zweiten Tablette
ein Nachlassen der Blutung constatiert. Am 2. Tage stand
die Blutung. In den folgenden Monaten wurde mit Styptol
eingleicher Erfolg erzielt, sodass die regelmässig eintretende
Menstruation auf 4 Tage beschränkt werden konnte. Das
Allgemeinbefinden der schwachen Patientin besserte sich zu
sehends.
Der zweite Fall betraf Blutungen während der Schwanger
schaft.
tangen zum Stehen zu bringen. Dann öffnete sich der Mut
termund und die Patientin wurde von einem toten Fötus ent
bunden. Obwohl nach dem Eingriffe eine grössere Blutung
erwartet wurde, trat diese nicht ein, was N. auf Rechnung
des noch - am Vorabend angewandten Styptols setzen zu
müssen glaubt. Der Verf. ist der Ansicht, dass das Styptol
im Gegensatz zu anderen Hämostaticis nicht durch Reizung
der grossen Gebärmutter-Ganglien und infolge dessen durch
krampfartige Zusammenziehung der Uterusmuskulatur wirkt,
sondern dass es eine directe verengende Wirkung auf die
Gefässwandungen ausübt. Die Billigkeit und die bequeme
Dosierung machen das Styptol für den Practiker besonders
angenehm.
r. Nemera d-Olmütz. B. rom n ral als Nerv in um.
(Allgem. Medicin. Central-Zeitung, 1908,Nr. 47).

-

Nach einer eingehenden Besprechung der pharmakologi
schen Grundlagen des Bromurals berichtet N. zuerst über die
einschläfernde Wirkung des Bromurals. Auf Grund einer
grösseren Versuchsreihe ist er zu dem Ergebnis gekommen,
dass das Bromural sich in allen Fällen als gutes prompt
wirkendes Schlafmittel bewährt, wenn keine grösseren Schmer
zen vorhanden sind. Nachwirkungen am anderen Morgen
wurden niemals beobachtet, sondern alle Patienten gaben an,
dass sie sich durch den Schlaf sehr erfrischt fühlten. Beson
deren Wert legt der Autor auf die "# des Bromurals
bei Nervenerkrankungen. Den günstigen Einfluss des Mit

Fünf Mal gelang es, die zum Teil sehr heftigen Blu

tels bei derartigen Krankheiten fand er in erster Linie an
sich selbst bestätigt; seit 30 Jahren leidet Verf. an Neural
gien der unteren Extremitäten mit oft rasenden Schmerzen,
ähnlich denen der Tabiker: schon 20 Jahre injicierte er Mor
phium, ohne jedoch Morphinist zu sein. Jetzt kommt er
mit Bromural (2 Tabletten und später vielleich noch 1 oder
2 Tabletten) völlig aus. Für seine Person kann er das Bro
mural überhaupt nicht mehr entbehren. Ferner verwandte er
das Mittel mit gutem Erfolg bei Prosopalgia rheumatica,
kolikartigen Unterleibsschmerzen, die auf Gallenstein oder ein

le
zurückzuführen waren, bei Ischias und anderen

älle. - -

Das Bromural ist daher als vorzügliches Nervinum zu
empfehlen.

wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Der Medicinalrat ist bei der Durchsicht des ihm
zur Begutachtung vorgelegten Abschnittes des neuen Uni
versitätsstatuts über, «medicinische Specialbildung» zu folgen
dem Beschluss gelangt:

1) Die Absolventen des vollen Cursus der medicinischen
Wissenschaften erhalten nach bestandener Prüfung bei der
Militär-Medicinischen Akademie oder bei den medicinischen

Facultäten den gelehrten Grad eines Candidaten der medici
nischen Wissenschaften (resp. denselben Grad cum laude).
2) Den gelehrten Grad eines practischen Arztes, der die
Venia practicandi verleiht, erhalten diejenigen Candidaten der
medicinischen Wissenschaften, die einen Ausweis über prac
tische Beschäftigungen an Kliniken oder Hospitälern beige
bracht haben. -
3) Die Festsetzung von Terminen, sowie die Bestimmung
iüberdie Art der Prüfung der practischen Kenntnisse des
Candidaten wird den med. Fakultäten resp. der Conferenz der
Militär-Medicinischen Akademie anheimgestellt. Der Medici
nalrat hält es für wünschenswert, dass die Candidaten-Prü
fungen zum 1. Mai des X. Semesters abgeschlossen würden
und daran anschliessend die practischen Arbeiten au Kliniken
resp. Hospitälern vom 1. Mai bis zum 1. December stattfänden,
so dass zu diesem Termin bereits der Grad eines practischen
Arztes erreicht werden könnte.
Was nun den Grad eines Magisters der Medicin anbetrifft,
so hat sich der Medicinalrat für die Einführung des Magister
und Doctorgrades für bestimmte Gruppen (12 an der Zahl)
von medicinischen Disciplinen ausgesprochen, wobei zur Er
langung des ersteren ein Examen abgelegt und eine Disserta
tion verteidigt werden muss, zur Erlangung des letzteren
hingegen nur eine Dissertation verteidigt werden muss. Beide
letzteren Grade verleihen das Recht, gelehrte uud pädagogi
sche Stellungen einzunehmen.
Uns ist es unerfindlich, was mit der Einführung dieser 4
sogen. gelehrten Grade bezweckt wird und wozu der Magister
grad, der an den anderen Facultäten als ein Ueberbleibsel
aus alter Zeit leider noch besteht, auch an der medicinischen
eingeführt werden soll. Practischer und richtiger wäre es
unseres Erachtens, wenn in diesem Falle die anderen Facul
täten die medicinische zum Vorbild nähmen und auch bei sich
den Magistergrad abschafften, anstatt dass die medicinische
den alten Zopf bei sich einführte. Schon die bisherige Eiutei
lung der Aerzte in gewöhnliche Aerzte (Lekar) und Doctore
der Medicin hat wenig Sinn und ebenso wenig – die zwei
malige Ablegung desselben Examens, dass aber die Sache
statt vereinfacht zu werden noch mehr compliciert werden
sollte, war logischerweise kaum vorauszusehen. Weder iu
Deutschland noch in Oesterreich noch in Frankreich besteht
eine ähnliche Classificierung der Aerzte. Ein jeder Arzt der
sein Examen einmal gemacht hat, kann dort auch seine
Schrift verteidigen und den Doctorgrad erlangen und weder
die Wissenschaft noch der ärztliche Stand haben dadurch
Schaden gelitten.– St. Petersburg. Der ausserordentliche Pro
fessor der Militär -M.edicin isch e n Akademie
N. Mari ist zum ordentlich ein Protessor ernannt
worden.

– Um den vacanten Lehrstuhl der physi o l og is c h e n
Chemie an der Militär-Medicinis c h einAkademie
bewerben sich der ehem. Professor der Tomsker Universität
8. Sal esski, der Professor des weiblichen medicinischen
Instituts S. S. Ssal alskin und die Privat-Docenten der
Mill.-Med. Akademie M. D. Iljin und B. J. S. l owzow. Die
Wahlen sollen noch im laufenden Lehrjahre stattfinden.– Die DDr. med. E. Gramdstroem und K. Pow a r
min sind zu Privat-Doc enten der Militär -Medi
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cinischen Akademie gewählt worden – ersterer für
Diagnostik und allgemeine Therapie und letztere für Psy
chiatrie und Nervenkrankheiten.– Der Arzt am Asyl des Prinzen Oldenburg Dr. H.
Stuckey feierte den 22. Febr. sein35-jähriges Dienst
jubiläum am genannten Asyl.– Der Privat-Docent der Militär-Medicinischen Akademie
W. Boldyrew soll vom Conseil der Universität Charkow
zum Professor für Physiologie gewählt worden
SElIl.– Der chirurgischen Klinik der Universität Jur
jew (Dorpat) ist vom J. 1909 an ein jährlicher Zuschuss von
12000Rbl. von der Reichsduma und dem Reichsrat bewilligt
worden.– Die von uns übrigens nur ge rü c h tweise gebrachte
Nachricht, darüber, dass zum Director des Elisabeth-Kinder
hospitals Dr. K. l im ow ausersehen sein soll, ist, wie
uns von verschiedenen Seiten mitgeteilt wird, als verfrüht
anzusehen,–Auf den vacanten Lehrstuhl der Hygiene an
der Universität zu Königsberg ist Prof. Dr. W. Kruse
aus Bonn berufen, der den Ruf angenommen hat.– Der 26. Congress für innere Medicin findet
vom 19. bis 22. April 1909 in Wiesbaden unter dem Präsi
dium von Prof.Schultze (Bonn) statt. Das Referatthema,
welches am ersten Sitzungstage, Montag, den 19.April 1909,
zur Verhandlung kommt, ist: «Der Mineralstoffwechsel in der
klinischen Pathologie». Referent: Magnus -Levy (Berlin).
Hierzu findet ein Vortrag von Widal (Paris): «Die thera
peutische Dechloruration» statt. Am dritten Sitzungstage:
Mittwoch, den 21. April 1909 wird Head (London) einen
Vortrag über Sensibilität und Sensibilitätsprüfung halten. –
Folgende Vorträge sind bereits angemeldet: A. Ricke l
(Herlin): «Die Wirkung der Mineralstoffe auf die Drüsen des
Verdauungsapparates». Külbs (Kiel): «Die Herzgrösse bei
Tieren». Len hartz (Hamburg): «Behandlung des Magen
geschwüres». E. Müller (Breslau): «Das Antiferment des
tryptischen Pancreas- und Leukocytenfermentes, sein Vor
kommen und seine Bedeutung für Diagnose und Therapie».
Plö nie s (Dresden): «Die Beziehung der Magenkrankheiten
zu den Störungen und Erkrankungen des Circulationsappara
tes mit besonderer Berücksichtigung der nervösen Herzstö
rungen». Schönborn (Heidelberg): «Einige Methoden der
Sensibilitätsprüfung und ihre Ergebnisse bei Nervenkranken».
Smith (Berlin): «Zur Behandlung der Fettleibigkeit». –
Weitere Vortragsanmeldungen nimmt der ständige Schrift
führer des Congresses, Geheimrat Dr. Pfeiffer, Wiesbaden,
Parkstrasse 13, entgegen, jedoch nur bis zum 4. April 1909.
Nach dem 4. April 1909 angemeldete Vorträge können nicht
mehr berücksichtigt werden. – Mit dem Congresse ist eine
Ausstellung von Präparaten, Apparaten und Instrumenten,
soweit sie für die innere Medicin von Interesse sind, verbun
den Anmeldungen zu derselben sind ebenfalls an den stän
digen Schriftführer zu richten.– An Infections krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 8. bis zum 14. Febr.
1909 570 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 43,
Typh. exanth. 5, Feb ris recurr. 105, Pocken 13,Wihd
pocken 14, Masern 78, Scharlach 72, Diphtherie 73, acut.
Magen-Darmkatarrh 33, Ch. o l er a 59, an anderen Infec
tionskrankheiten 75.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburg er Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12788. Darunter Typhus abdominalis 546, Typhus
exanth. 22, Febris re currens 568, Scharlach 274,
Masern 102, Diphtherie 169, Pocken 39, Windpocken 4,
Ch o l er a 203, crupöse Pneumonie 142, Tuberculose 652,
Influenza 253, Erysipel 84, Keuchhusten 11, Hautkrankheiten 91,
Lepra 0, Syphilis 532, venerische Krankheiten 336, acute Er
krankungen 1972, chronische Krankheiten 1715,chirurgische
Krankheiten 1451, Geisteskrankheiten 3241, gynäkologische
Krankheiten 224, Krankheiten des Wochenbetts 55, verschie
dene andere Krankheiten 108.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 918–45 Totgeborene,
–58 in der r“ Woche nicht registrierte Fälle. DarunterTyph. abd. 13, Typh. exanth. 0, Febris recurr. 3, Pocken 1,
Mallens 0, Masern 26, Scharlach 17, Diphtherie 12, Keuch
husten 7, crmpöse Pneumonie 51, katarrhalische Pneumonie
109, Erysipelas 9, Influenza 8, Pyämie und Septicaemie 2,
Febris puerperalis 0,Tuberculose der Lungen 120,Tuberculose
anderer Organe 31, Dysenterie 0,Cholera 28, Magen-Darm
katarrh 36, andere Magen- und Darmerkrankungen 36, Alco
holismus 4, angeborene Schwäche 50, Marasmus senilis 47,
andere Todesursachen– Vom 4. bis zum 5. März erkrankten in St. Peters
burg an der Cholera 4 Personen, starben 1 und gena
sen 10. Im Behandlung verblieben in den Hospitälern 120
Kranke. Vom Beginn der Epidemie sind 10239Personen er
krankt, 3994 gestorben und 6125genesen.

– Verbreitung der Cholera in Russland,
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vom 22. bis zum 28. Februar.

St. Petersburg mit
den Vorstädten
Gouv. St. Peters
burg (ohne die

68 (27) 10115(3989)24. Aug. 1908

Vorstädte) 3 (7) 16 (12) 442 (228) 31. » ,
Gouv. Jarosslaw 1 – 15 (7) 393 (191) 6. » ,
Gebiet der Don-Ko
saken – – 1 – 3050 (1459) 22. Juli 1908
Gouv. Charkow 1 (1) – – 1 (1) 24. Febr. 1909

51 (19) 100 (46) 14001(5868)

Im Ganzen sind aber seit Beginn der Choleraepidemie in
Russland 31643 Personen erkrankt und 14790gestorben.– Verbreitung der Cholera (ausser Russland): in
Kalkutta starben vom 17.bis zum 23. Januar n.St.9 Per
sonen an der Cholera, in Singapore erkrankten vom 15

.

bis zum 21. Januar 8 Personen und starben 9.–Verbreitung der Pest : in ganz Indien er
krankten an der Pest vom 10. bis zum 16. Januar n. St.
2530 Personen und starben 1991. In Japan erkrankten vom
17. December bis zum 20. Januar 30 Personen, starben 26.
In Djedda (Türkei) erkrankten vom 8. bis zum 14. Februar
17 Personen, starben 11.

– Nekrol og : Gestorben sind : 1) Am 12. Febr. im
Gouv. Kursk Dr.Spizmach er am Flecktyphus.

2
)

Am 14. Febr. Dr. A. M. Bogoljub ow in Jelis
sawetgrad. Geb. 1878, Arzt seit 1904.3) Am 14. Febr.
im Gouv. Kiew Dr.W. Dsjewizki am Fleck
typhus. Geb. 1875, Arzt seit 1901.4) Am 19. Febr.

in Moskau der Assistent an der Universitätsklinik für
Haut- und venerische Krankheiten Privat-Docent Dr.
N.S. Sp er an ski. Geb. 1857, Arzt seit 1884. 5) Im
Gouv. Kjelzy Dr. J. F.Wig ura. Geb. 1852,Arzt seit
1875.6) In Charkow Dr. Bal k. 7) Am 18. Febr. wurde
die Landschafts-Aerztin des Kreises Dmitrowsk (Gouv.
Moskau) Dr. M. Popowa auf einer Fahrt zu Kranken
ermordet und beraubt. Den Arztgrad hatte sie im Jahre
1906erworben. 8) Am 24. Februar starb in Günthershof
bei Mitau Dr. med. Ed. v

. Haudring im Alter von

5
1 Jahren. Er hatte in den Jahren 1878–1886 in Dorpat

studiert und dort den Doctorgrad erlangt. Dann zog e
r

nach Moskau, wo er im Laufe von 16 Jahren die Pra
xis ausübte, bis ihn die herannahende Krankheit zwang,
die Anstalt in Günthershof aufzusuchen. 9) In Paris
starb der berühmte Specialist für Massage Dr. G
.

Metzger im Alter von 70 Jahren. Nachdem er in

Leiden den Grad eines Dr. med. erworben, beschäftigte

e
r

sich 1870–1888 in Amsterdam mit der Massage als
Specialfach und siedelte 1889nach Wiesbaden über, wo

e
r

sich eines ganz colossalen Zuspruchs erfreute und
durch die erzielten Erfolge viel zur Popularisierung
dieser Heilmethode beitrug.

-

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 1O. März 1909
Tagesordnung: 1)Osten-Sacken: Zur Klumpfuss

behandlung. (Krankenvorstellung).
2) Fuhrmann: Casuistische Mittei
lungen über Periostitis als frühe
Complication des Typhus abdom. –

3
) Fu h r man n und Ucke: Zur Frage

der foetalen Rachitis.

Alle activen und correspondierenden Mitglieder des Vereins
St. Petersburger Aerzte, die an dem anlässlich des 50-jährigen
Jubiläums des Vereins stattfindenden Souper teilnehmen wol
len, werden gebeten, Anmeldungen per Postkarte an Dr. W.
Beckmann (KoBeHckiä nep, N 4) oder an Dr. Lehmann
(Bac. octp. 1 IHHia,38), einzusenden.

-- Nächste Sitzung desDeutschen ärzt
lichenVereins: Montag, d. 16.März 1909
Tagesordnung: Dr. X. Dombrowski: Zur Casuistik

der Nierengeschwülste.
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1900 XXXIV. JAHRGANG.

Ueber seröse Expectoration bei Punction der
Pleura.

Von -

Dr. P
. Hampeln (Riga).

(Vortrag, gehalten auf dem V. Estländischen Aerztetage

in Reval am 6
.

Nov. 1908).

Ein eigentümliches, im Verlaufe einer Pleurapunction
dazwischen auftretendes Ereignis bildet die plötzlich unter
Hlusten erfolgende Entleerung reichlicher seröser, mit
unter zum Teil blutiger Auswurfmassen. Das dauert in

der Regel mehrere Stunden bis zu einem Tage; tritt
gleich oder im Laufe einer Stunde nach der Punction
auf, wobei meist zugleich hochgradige Atemnot und
Herzschwäche vorliegt. Dennoch pflegt der Ausgang in

der Mehrzahl der Fälle ein günstiger zu sein.
Diese eigenartige Erscheinung hat zuerst in Frank
reich, wo in den 40-er Jahren des verflossenen Jahr
hunderts die systematische Punctionsbehandlung

seröser Pleuraexsudate eingeführt wurde, die Aufmerk
samkeit erregt, und erhielt den Namen der „expecto
ration albumineuse“, womit der charakteristische Unter
schied dieses Auswurfes vom gewöhnlichen katarrhali
schen, mucinösen, scharf hervorgehoben wurde.
In Deutschland entschloss man sich zum Teil aus
theoretischen Bedenken, zum Teil auch wegen der be
kannt gewordenen ungünstigen Zufälle infolge einer
Punction erst viel später zur Punctionsbehandlung der
Pleuraexsudate. Als erster trat dafür Fräntzel in seiner
bekannten klassischen Pleuritis-Monographie in den 70-ger
Jahren s. p

.

ein. Dieser von Fraentzel ausgegebenen
Parole folgte sofort Girgensohn im Rigaschen Stadt
krankenhause. Als ich nach seinem früh eingetretenen
Tode im J. 1878 die Leitung der therap. Abteilung
übernahm, stellte ich mich auf denselben von Fraentzel
inaugurierten Standpuuct. Wie in Deutschland wurde
auch von mir auf Vermeidung zu raschen Abflusses

der Punctionsflüssigkeit und der Entleerung zu grosser
Mengen in einer Sitzung geachtet. Aus einer Zusammen
stellung in einer aus meiner Abteilung hervorgegangenen
Dissertation Neuenkirchens, auf die ich später
noch zurückkomme, geht hervor, dass in ca. 100 Punc
tionsfällen während des Lustrums von 1882–1887 meist
1000, 1200–1500 Cc. in einer Sitzung entleert wur
den, nur selten gegen 2000 Cc. Dem dürfte e

s zuzu
schreiben sein, dass in dieser sozusagen abgeklärten
Periode der Exsudatbehandlung schlimme Ereignisse

bei und infolge der Punction so gut wie unbekannt
blieben. So habe ich in der deutschen Literatur nur
12 Fälle seröser Expectoration nach einer Thora
cocentese in den verflossenen 38 Jahren finden kön
nen, ausser meinen eigenen 4, das macht im ganzen

1
6 Fälle gegen 21 Fälle Ter illons allein in den

70-ger Jahren in Frankreich. Nach Heissmeyer sind

in der Göttinger Klinik schlimme Punctionsereignisse
nicht beobachtet worden. Erst neuerdings ereignete sich
ein Fall seröser Expectoration auch auf dieser Klinik
eingehend bearbeitet von Waldvogel (1906). Andere
Mitteilungen liegen vor von Appel (1895), Ortner
(1899), Magenau (1904), und endlich von Gerhardt
in' Basel in diesem Jahre 1908. -

Meine vier eigenen Beobachtungsfälle wurden in den
Jahre 1888, 1892 und 1894 beobachtet und verliefen
kurz mitgeteilt, folgendermaassen.

1
.

Im ersten, meiner Privatpraxis angehörenden Fall,
in J. 1888, wurde in einer Privatklinik von mir an
einem 24-jährigen Manne, der an einer Mitralinsufficienz
litt, wegen eines mässigen rechtsseitigen Serothorax mit
tags die Punction RVS im 5. IR. mit kleiner Hohlnadel
und dem als Heber wirkenden Gummischlauch (unsere
gewöhnliche Methode) ausgeführt. (NB. das interessante
Factum, dass eine verheilte Schussverletzung im 4 IR.

in der Herzgegend vorlag. Kugel an der Wirbelsäule
stecken geblieben.

Nach der Entleerung von 1500 Cc. Flüssigkeit in 20
Minuten, also etwas rasch, stellte sich „quälendes
Würgen und heftiger Hustenreiz“ ein. Infolgedessen
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Beendung der Punction, wonach die Beschwerden so
gleich aufhörten. Eine Stunde später wieder starker
Husten. Es werden nun erst 100 Cc. reinen Blutes
und darauf im Laufe von 7 Stunden im ganzen
700 Cc. einer „gelben, zum Teil etwas röt
lich gefärbten Flüssigkeit“ ausgehustet.
P. 120 i. d. m. R. 40. Mässige Cyanose. Abends noch
starker Husten, aber nur noch mässiger Auswurf, der
in der Nacht völlig aufhört. Ruhige Nacht, fortschrei
tende Besserung in den folgenden Tagen. Nach 4 Tagen
Entlassung des Patienten auf seinen Wunsch.
Das Punc tat bestand aus einer „dunkelgelben, kla
ren, zum Teil geronnenen Flüssigkeit“ mit einem spec.
Gew.=1010, das Expectorat grösstenteils aus einer
„genau eben so ausseh enden“ dunkelgelben,
klaren, zum Teil auch schaumigen und rötlich gefärbten
Flüssigkeit“. Es lag ein die auffallend gelbe Farbe bei
der Flüssigkeiten anscheinend erklärender Scleralicterus
VOT.

2. Der zweite Fall betrifft eine 59-jährige Frau mit
starker myogener Herzinsufficienz. Sie trat am 17. II

.

1892 mit hochgradigen Stauungserscheinungen in die
Abt. ein. Rechtsseitiger Serothorax ohne auffallende
Verdrängungserscheinungen. Während der ersten Tage
leicht hämorrhagischer Auswurf und mässige Tempera
turerhöhung (38,0°).

Nach 14 Tagen wegen zunehmender Atemnot, mittags,
Punction der rechten Pleura RH. im X. IR. (mit Tr.
Fräntzel). Es wurden im ganzen 900 Cc. gelber,
klarer Flüssigkeit, spec. Gew.= 1007, entleert. „Gleich
nach der Punction“ Husten und Auswerfen einer
„schau migen, trüben, grünlich- rötlichen
Flüssigkeit“. Grosse Atemnot und Herzschwäche.
Es werden bis zum Abend desselben Tages im ca. 8Stun
den im ganzen 600 Cc. davon ausgehustet. Abends Col
laps, Tod um 8/4 Uhr.
Die Section ergab wesentlich: Arteriosclerose,
starke Dilatation und mässige Hypertrophie beider de
generierter Herzventrikel. Linke Pleurahöhle leer, in

rechter 200 Cc. trüber, seröser Flüssigkeit ohne
endzündliche Merkmale. Hochgradiges Oedem
des rechten Oberlappens, „seröse Pneumonie“ des
rechten Unterlappens, links Lungenödem ohne ent
zündliche Veränderungen. Mässige Granularniere.

3
. 40-jährige Frau, aufg. am 5
. V. 1892 + 29. V
.

e
. a
.

Klinische Diagnose: Aortenklappeninsufficienz (lue
tischer Herkunft?), Serothorax,Bronchitis fibrinosa.
Seit 4–5 Mon. starke Atemnot und Herzklopfen, seit 5

Wochen Schwellung der Beine. Oedem der Kreuzbein
gegend und unteren Extremitäten, Leberschwellung,
Oligurie, Albuminurie ohne Cylinder. Linkerseits ein
Pleuraexsudat, vorne an der Ill. Rippe beginnend, hinten

in der Mitte der Scapula. Keine auffallenden Verände
rungserscheinungen, kein AusWurf. Puls frequent,
celer, 108, regel- und gleichmässig. Wegen zunehmender
Atemnot und spärlichen Harns 100 Cc. am 8

. V. vor
mittags Punction LH im X. IR. (mit Troikart
Fiedler). Entleerung von 1050 Cc. „hellgelber
Flüssigkeit mit einem sp. Gew. = 1005.
Gleich nach der Punction starker Hustenreiz und etwa
nach "/, Stunde Expectoration schau mig
seriöser Flüssigkeit, „ganz s 0 aussehend“
wie das Punctat, im ganzen 250 Cc. bis zum
Abend mit einem spec. Gewicht = 1012. In der
Seditmentschicht des Exp.: Erythrocyten, Leucocyten
und „Fibrin“. „Starker Eiweissgehalt“. In der fol
genden Nacht hört die Expectoration auf. 9. W. LS.
von der IV Rippe nach abwärts Dämpfung und abge
schwächtes Atmen, kein Rasseln. Gutes Befinden. 10 V.
Zweite Punction LH. Es werden 200 Cc. etwas
trüber, gelber Flüssigkeit entleert, spec. Gew.= 1007,

abends Temperaturerhöhung bis 38°. Bis zum 14. W
.

wie.
der Vergrösserung der Dämpfung. Es wurden in dieser
Zeit, nach dem 14. Mai, mehrere rötlich ge.
färbte , verzweigte Bronchialgerinnsel
ausgehustet (Demonstration der Gerinnsel am 20. W. im

ärztl. Verein "). Schlechtes Befinden, zunehmendes Oedem,
wachsende Atemnot. Am 23. V. III. Punction LHU

im X. IR. Entleerung von 800 Cc. gelber, klarer Flüs.
sigkeit, Spec. G.= 1009. Bald darauf starker Hu.
ste n reiz aber – „absolut kein Answurf“,
24. V. Beim Versuch aufzustehen Ohnmachtsanfall, Erbre
chen, etwas Husten, „kein Auswurf“. Oedem nimmt bestän.
dig zu, Urin wie früher. Allgem. Kräfteverfall. Tod am
29. V. mittags bei freiem Sensorium. SB. Im Pericard 60

in 1
.Pleura 1400, in r. Pleura 500, im Abdomen 1200 (Co.

Serum. Mässige Sclerose. Aortenklappeninsufficienz, IIerz
muskeldegeneration. Keine entzündlichen Veränderungen
der Pleura. Im rechten Mittel- und Unterlappen je ei

n

grosser, die Lappen fast ganz einnehmender Infarct. Am
Vorderrande des linken Oberlappens und im Unterlappen

je ein gut gänseeigrosser Infarct. Bronchialschleimhaut
„schmutzig-gerötet, doch „keinerlei fibrinöse
Ausgüsse“. Sonst nichts Bemerkenswertes.

4
.

Im letzten Fall handelt es sich auch um hoch
gradige Herzinsufficienz einer 72-jährigen Greisin. Links
Serothorax. Gleich nach der Aufnahme, abends, wegen
grosser Atemnot I. Punction LHU im IX. IR. Nach
Entleerung von 1400 Cc. „strohgelber, klarer Flüssig
keit“ macht sich im Glasschaltstück „Blut und Luft“
bemerkbar, „Zeichen eines linkseitigen Pneumothorax“.

Nachts 12Uhr, nach ca. 4 St., beginnt seröse Expec
toration und dauert bis 9Uhr morgens. In ganzen
300 Cc. Darauf besseres Befinden, Schwinden des Pneu
mothorax, reichliche Diurese in den nächsten Tagen.
Nach 14 Tagen Serothorax rechts, Zunahme der Be
schwerden, II. Punction RHU im X. IR., wobei ohne
Zwischenfall hellgelbe, klare Flüssigkeit entleert wird.
Wiederum Besserung des Befindens und Vermehrung der
Diurese. Nach 3 Monaten gebessert entlassen

Allen meinen vier Fällen gemeinsam ist der nicht
entzündliche sondern Stauungscharakter des Pleuraexsu
dates. Das beweist der anatomische Befund in den zwei
Sectionsfällen, dafür spricht der klinische Befund in allen
Fällen, vor allem das in 3 Fällen bestimmte Sp. Gew.
des Punctats von 1010 (Fall 1), 1007 (Fall 2), 1005–
1007 u

.

1009 (Fall 3). So niedrige Sg. kommen nach
Neuenkirchen *) beim entzündlichen Exsudat nicht
Vor und beweisen den transsudativen, auf Stauung be
ruhenden Charakter. Die Stauung beruhte in allen Fällen
auf declarierter Herzinsufficienz. Es leuchtet ein, dass
hierin, worauf Appel ") u. Ortner *) besonders hin
gewiesen haben, eine wesentliche Unterstützung des Zu
standekommens der seriösen Exp. zu erblicken ist. Um
den gleichen Vorgang handelt e

s

sich m. E. auch im
letzten Fall, in dem e

s trotz der Schlauchaspiration wie

in einem Falle Naunynscher ") Beobachtung, zu einer
alveolären Lungenruptur kam, die jedoch als solche
die ser. Expectoration nicht erklärt, ihr vielmehr durch
Entspannung der gedehnten Lunge entgegen wirkt.
Beide Fälle verliefen, trotz schwerer Herzerkrankung in

meinem Falle, günstig.

') Petersb. med. Woch. 1892. Bd. 17. p
.

336.

*) Ueber die Verwertbarkeit des spec. Gew. u
.

des Eiweis
gehaltes pathol. Trans- u

.

Exsudate. Von E
. Neuen -

kirchen. 1888.Dorp. Dissert. p
.

58.

*) Ueber albuminöse Expect. Münch. Annalen. 1897.

“) -Zur Entstehung des acuten Lungenödems...»
klin. W. 1899. p

.

1190.

') & Kurzer Leitfaden für die Punction...» Strassburg. 1889

Wiener
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Aus dem typischen Verlauf der... ser. Exp. in diesen
wie auch in den anderen bekannt gewordenen Fällen
folgt, dass sie und der dabei beobachtete töd
liche Ausgang der Punction zur Last zu legen ist, wenn
gleich es gelegentlich, wie in Fällen von Scriba *) u.
Appel *) (Fall 9), auch schon vor einer Punction zum
Aushusten geringer Mengen schaumigen Serums ge
kommen ist. Nur das „Wie“ des offenbaren causalen
Zusammenhanges leuchtet nicht ohne weiteres ein und
bedarf der Erklärung. In Bezug auf das „Wie“ gehen
aber gerade jetzt die Meinungen stark auseinander.

Für die Discussion dieser Frage kommen auch m. E.
allein zwei Theorien in Betracht, die eine vom acuten
Lungenödem als Ursache der ser. Expectoration und
die andere, dass es sich hierbei um directen Uebergang
des Pleuraexsudates durch die Lunge in die Alveolen
und Bronchien, also im wesentlichen um „Expectora
ti0n des Exsud a tes“ handelt.

Schon im Beginne der Punctionsaëra finden wir Ver
treter beider Auffassungen. Sehr bald aber errang die
erste sowohl in Frankreich als in Deutschland die ver
breiteste und entschiedenste Anerkennung, ja es konnte
scheinen, als sei die Frage definitiv und zwar im
Sinne den ersten Theorie entschieden. Es muss, glaube
ich, anerkannt werden, dass sich diese Theorie in sehr
überzeugender Uebereinstimmung mit den klini
schen, physiologischen und anatomischen Tatsachen be
findet und die auffallende Erscheinung aufsbeste erklärt.
Infolge einer Pleuraentleerung nach dem gewöhnlichen

Punctionsverfahren werden die elastischen Lungenkräfte

wieder in Tätigkeit gesetzt und üben nun nach allen
Richtungen eine ansaugende Wirkung, besonders stark
während der Inspiration, aus. Dieser verhältnismässig

rasche Uebergang aus einer lange eingehaltenen passiven
Gleichgewichtslage in die ihr entgegengesetzte normale
active, aus dem Zustande der Entspannung in den
der rhytmischen Spannung hat notwendiger Weise eine
plötzliche Ueberflutung der Lunge der erkrankten Seite
mit Blut zur Folge, wie das sonst schwerlich vorkommen
dürfte. Dieses sowie die von Cohnheim festgestellten,

eine Transsudation begünstigenden Gefässveränderungen

in den comprimierten Partien und endlich die wichtige
Tatsache, auf die Ortner *) vornehmlich hingewiesen
hat, einer die Dehnung und Ueberfüllung der Blut
gefässe fördernden Unnachgiebigkeit des Mediastinums und
der Pleurawände überhaupt – in seinen 2 Fällen lagen
pericardiale Synechien und schwillige Mediastinitis vor:–
dieses alles scheint das acute aspirative Lungenödem als
wesentliche Bedingung der Entstehung einer ser.
Expect. nach einer Thoracocentese ausser allen Zweifel
zu stellen. Es erklärt das auch die äusserste Seltenheit
dieses Vorganges aus anderen Gründen, so bei den all
täglichen Stauungen im kleinen Kreislaufe, die wohl zu
Lungenblutungen, aber nicht zur ser. Expectoration
führen. Es fehlt in letzteren Fällen eben das wichtige
Moment der plötzlichen aspiratorischen, oft auch
etwas gewaltsamen Lungendehnung. Häufiger hingegen fin
det sich die ser. Exp. in Fällen von Lungenödem eines
wahrscheinlich angioneurotischen, oft zugleich toxischen Ur
sprunges. Hierher scheinen die Bouveretschen *) Fälle
bei interstitieller Nephritis, die Beobachtung Pal's") bei
Angina pectoris u. m. a. ähnlichen Charakters zu ge
hören. Besonders einleuchtend erscheint der toxische Ur

aber
seröse Expectoration... D. Arch. f. kl. M. Bd. 36.

*) Ueber albuminöse Expect... Annalen desstädtischen allg.
Kr. in München. 1897(95).
*) Zur Entstehuug acuten Lungenödems. ... Wiener kl. W.
1899. p. 1190.u. f.
*) Referat im «Centralblatt für kl. Med.» 1890.p. 801.
*) Pal. «Gefässkrisen». Leipzig. 1905.p. 91.
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sprung des Lungenödems in folgenden mir freundlichst
vom Marinearzt, Staatsrat Dr. S0hrt zur Verfügung
gestellten Fällen seiner Beobachtung.

Während der Stationierung des Kreuzers «Dmitri-Donskoi»
beiWladiwost ock im J. 1896zur Herbstzeit, in der eine
Art grosser Medusen (Acalephen) sich dort einzufinden pfle
gen, erkrankten 8 Matrosen, die abends zum Einholen der
im Schilfe hängen gebliebenen Fischfangnetze nackt insWas
ser gegangen waren, gleich nach ihrer Landung an unstill
barem Husten und starker Abson der ung» rein se
rösen Auswurfs. Das warme Bad besonders sowie Mor
hiuminjectionen beseitigten den quälenden Zustand, der 8'' dauerte, worauf Husten und Auswurf noch in der
selben Nacht aufhörten. Alle also Erkrankten wiesen 0ber
flächliche «Brand stellen» in Form von Hautrötung
und Blasenbildung an den Unterschenkeln auf, die von
der Berührung mit den Greifapparaten der Medusen her
rührten».

Um ein solches acutes Lungenödem, sehr ähnlich ver
laufend, nur anderen, wesentlich mechanischen Ursprungs,
handelt es sich höchst wahrscheinlich auch bei der Ser.
Exp. infolge einer Thoracocentese. Unterstützung findet
diese vorläufig aus den klinischen Erscheinungen gefol
gerte Annahme in den bisher spärlichen genaueren ver
gleichenden Untersuchungen der durch Punction entleer
ten Pleuraflüssigkeit und der ausgehusteten Lungen
flüssigkeit, die ich kurz als Punctat und Expectorat be
zeichnen will. Am unzweideutigsten War der Befund im
wichtigen Leichtensternschen *) Fall, in dem das
charakteristische Phänomen – es wurden „250 Ccm. SerÖS
sanguinolenter Flüssigkeit“ im Verlauf mehrerer Stunden
entleert – nach der Punction eines mächtigen nicht
serösen sondern eitrigen Pleuraexsudates auftrat,
so dass in diesem Falle von einer „Expectoration des EXSu
dates“ als Grund des Phänomens jedenfalls nicht die
Rede sein kann. Aber auch bei seriösen Pleuraexsu
daten mit gleichem Aussehen beider Flüssigkeiten, so
wohl des Punct. als des Expect. fand sich in mehreren
genauer untersuchten Fällen doch eine so auffallende
Verschiedenheit beider Flüssigkeiten im SG., Eiweiss-,
N– und Aschegehalt, dass ihre Idendität, wie bereits
Naunyn *) hervorgehoben hat, genügend widerlegt
erscheint. Sie war eine bloss scheinbare. Auch hielt das
Sg des Exp. in der Regel die ein Stauungstranssudat nach
Neuenkirchen (1. c.) charakterisierenden Grenzen (1005
–1012–1014–1016) ein und waren gerade die niedrigeren
Werte vertreten, so in meinem 3-ten Fall 1012, im ersten
Fall Kovacs“): 1011 etc. Liegt nun in solchen Fällen zu
gleich ein Stauungstransudat der Ple ura vor, so hat
die gelegentliche Uebereinstimmung beider Flüssigkeiten
im SG. und ebenso im Eiweissgehalt eigentlich nichts
auffälliges, erscheint vielmehr selbstverständlich, da es
sich um die Transsudation der gleichen Blutflüssigkeit

nur nach verschiedenen Richtungen handelt. Grössere
Unterschiede treten natürlich beim entzündlichen Charakter
eines oder des anderen Exsudats auf, in einzelnen Fällen
kam es sogar zur Bildung von Bronchialgerin in-
seln, die zuweilen in grossen Mengen ausgehustet
wurden.

- -
Ueber diese gerade bei der ser. Exp. nach einer Thora
cocentese verhältnismässig häufige Erscheinung liegen

mehrere Mitteilungen vor. Im ersten Kred el - *) SC riba
schen Fall *) fand sich bei der Section im Haupt
bronchus auf der Punctionsseite ein sich mehrfach Ver
zweigendes Bronchialgerinnsel, das bei normaler Beschaffen
heit der Bronchialschleimhaut nach Scribas Auffassung
aus der Oedemflüssigkeit hervorgegangen sein musste.

1) «Die plötzlichen Todesfälle bei plenritischen Exsudaten.
D. Arch. f. kl. Med. Bd. 25. 1880.p. 365. --
*) Kovacs. «Ueber einen Fall von acutem Lungenödem... -
Wjener kl. W. 1893.Nr. 3.
3) Berl. kl. W. Bd. 19. p. 673. Protocoll-Referat.
) Scriba. «Ueber ser. Exp, nach Thoracocentese. D. Arch.
f, kl. Med. 1885. Bd. 36.
*) 1. c, p. 336
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Im 2-ten Falle meiner Praxis, im J. 1892 (Conf. Fall 3)
waren schon im Exp. Fibrin (fäden) sichtbar, aber erst
mehrere Tage nachher wurde ein verzweigtes sanguino
lentes Bronchialgerinnsel ausgehustet. Im Sectionsbefunde
wird ausdrücklich die normale Beschaffenheit der

Bronchialschleimhaut bemerkt. Bronchialgerinnsel fehl
ten. Zahlreiche Infarcte beider Lungen. Durch be
sonders reiche Bildung von solchen Gerinnseln zeichneten
sich 2 weitere Fälle Ortners ") aus. Auch hier war
der Bronchienbefund anscheinend normal. Nur im er
sten Fall sind eine Masse von die Bronchien II. u. III.
Ordnung fast verstopfenden Gerinnseln auf der punctier
ten Seite im Sectionsprotocoll angegeben. In beiden
Fällen Lungeninfarct, in einem Falle Curschmann sche
Spiralen im Auswurf. Der gleiche Befund Cursch
mannscher Spiralen findet sich in meinem Fall von
Kovacs *) angegeben, doch ohne Bronchialgerinnsel.
Endlich berichtete Magenau *) aus der Krehl schen
Klinik in Tübingen über Expectoration massenhafter,
solider Bronchialgerinnsel nach einer Thoracocentese mit
günstigem Ausgange. Im ganzen also 5 Fälle solcher
Gerinnselbildungen unter 20. Kein kleiner Procentsatz,
woraus auf eine Eigenart der nach einer Thoracocentese
auftretenden ser. Exp. allerdings geschlossen werden
konnte. Waldvogel *) erblickten denn auch in der An
wesenheit eines Bronchialgerinnsels im Kred el
Scribaschen Falle einen „unzweideutigen Beweis“ für
den ple uralen Ursprung der expectorierten Flüssig
keit, „denn soviel Fibrin enthält kein durch Stauung allein
hervorgerufenes Transsudat.“ Das, glaube ich, ist zuweit
gegangen. Wir wissen doch noch zu wenig von der Beschaf
fenheit der unter anderen Bedingungen auftretenden Lungen
ödemflüssigkeit, um so bestimmte Schlüsse aus der Anwesen
heit von Bronchialgerinnseln in ihr zu ziehen. M. E. erklärt
die besondere Entstehungsart des Lungenödems infolge

einer aspirativen Lungendehnung, die in keinem
Punctionsfalle fehlt, welchen Verfahrensman sich auch be
dienen mag, ganz ungezwungen sowohl die seröse als
auch die fibrinöse Exp. und die Entstehung dieser auf
der Exsudatseite. Zu fibrinöser Exp. scheint es
besonders bei Anwesenheit von Lungeninfarcten zu
kommen, denn diese fehlten nur einmal in den 5 Sec
tionsfällen dieser Art, wobei es sich um die nicht
hämoptoische Infarctform handelt. Für die Beteiligung des
Infarctes an der fibrinösen Exsudation spricht auch das
gelegentliche Vorkommen dieser gerade bei Mitralste
nose ") auch ohne Anwesenheit eines Pleuraexsudates.
Fälle solcher Art war man gewöhnlich geneigt ohne
weiteres der Bronchitis fibrinosa oder crouposa zuzu
zählen. Scriba dagegen deutete diesen Befund, wie
schon angegeben, anders (1. c.) und Eppinger ")
erklärt, wenigstens in einzelnen Fällen, die Ge
rinnsel aus dem alveolären oder bronchialen
fibrinogenhaltigen Transsuidat, ohne Da
zwischen t retten ein e r fibri nösen Bronchi
tis, die auch in keinem der hier mitgeteilten Sections
fälle festgestellt wurde und in 2 Fällen, im Scri
baschen ") und in meinem Falle 3 vom Anatomen
verneint wird. Den gleichen Vorgang einer blossen, zu
weilen massenhaften Gerinnung des fibrinhaltigen nach

1)Wiener klin. W. 1899.p. 1190.
*)Wiener klin. W. 1891.Nr. 31.
*) «Lungenödem u.fibrinöse Bronchitis nachThoracocentese.
München. med.W. 1902. Nr. 41.
*) «Zwischenfälle bei der Thoracocentese». D. Arch. f. klin.
M. 1905. Bd. 89, p. 328
') A. Fränkel. «Lungenkrankheit. 1904, p. 115 und
Starck «Zur Casuistik der Bronchitis fibrinosa». Berl. kl.W.
1886,p. 221.
') Lubarsch und Ostertag.
Pathol... 1896. Bd. I. Abt. 3, p. 203.
') l. c. p. 331,

Ergebnisse der allg.

der Thoracocentese auftretenden alveolären Transsil
tes. Zum Unterschiede von der andersartigen fibrinösen
hier kaum vorliegenden Bronchitis, nehme ich in diesen
Fällen an.
Auf die Frage nach der eigentlichen Natur der
„Fibringerinnsel“, ob und in welchen Fällen es sich wirk
lich um Fibrin oder Mucin gehandelt hat, kann hier
nicht eingegangen werden, da in keinem der mitgeteilten
Fälle eine diesbezügliche Untersuchung stattgefunden zu
haben scheint. -

Allen diesen für die genuine Entstehung des Lungen
ödems als Ursache der ser. Exp. sprechenden Tatsachen
stehen nun 2 Fälle gegenüber, der Fall Appel ") aus
der Bauerschen Klinik in München und der Fall
Waldvogel *) ans Ebste ins Klinik in Göttingen,
mit „identischer“ Beschaffenheit des Sg. sowohl als das
Eiweiss- und N gehaltes beider Flüssigkeiten. Hieraus
folgerten die genannten Autoren, eine totale Identitat
des Exp. und Punctats, wonach es sich, und damit voll
zieht sich die entscheidende Wendung zu einer grun -
sätzlich anderen Auffassung, bei der ser. Expect. nach
einer Thorac0centese nicht um Lungenödem, sondern
um EXpe C t 0 ration des auf „unbekannten
Wegen, jedoch durch die Lunge hin durch
in die Alveolen und Bronc hen gleichsam
„transsudierten“ oder durchgepressten
Ple ura eX su da t es handeln soll. Dieser Auffas
sung hat sich auch D. Gerhardt") angeschlossen.
Man wird, glaube ich, zugeben müssen, dass auch
diese Deutung der ser. Exp, wenigstens für einen Teil
der Fälle, ihre guten Gründe hat. Eigenschaftsidentität
des Exp. und des Punctats, Auftreten der Erscheinung
unter heftigen Hustenstössen, die auffallende Häufigkeit

der ser. Exp. bei einer Pleurapunction und endlich die
in einzelnen Fällen, so auch in meinem 1. und 2. Fall,über
raschende Gleichfarbigkeit bei der Flüssigkeiten, das alles
sind nicht wenig wiegende Verdachtsgründe für den von
Appel und Waldvogel angenommenen Entstehungs
grund der ser. Exp. Dass aber das Pleuraexsudat dabei
die Lungen, nach Waldvogels *) Auffassung auf
irgend einem auch von ihm nicht festgestellten Wege
durchdringt und auf diese Art in die Alveolen und
Bronchen direct übertritt, kommt mir doch als in
hohem Grade unwahrscheinlich vor. Physiologisch un
bedenklich wäre dagegen die Annahme einer nach der
Thoracocentese eintretenden raschen Resorption unl
dadurch begünstigten pulmonalen Entleerung des Exsu
datrestes. Welchen Weg dabei das Exsudat einschlagen
kann, das haben die wichtigen Untersuchungen Gro -
bers") ergeben, wonach die Resorption vorzüglich durch
die Blutbahnen der parie talen Pleura mit Bevor
zugung der costal ein Pleura erfolgt, während die Pul
monalpleura überhaupt nicht resorbiert (p. 289. 1. c)
und nur, wenn sie verletzt ist, natürlich Flüssigkeit
eindringen lässt. Bei der gleichfalls von Grober (1. c.)be
wiesenen ausserordentlichen Resorptionsgeschwindigkeit

wenigstens der normalen Pleura wäre eine plötzliche
Ueberflutung des Pulmonalkreislaufes auf dem normalen
Resorptionswege mit Exsudatflüssigkeit und darauf be
ruhende seröse Expectoration ein ganz verständlicher
Vorgang.

Ob es sich aber in Wirklichkeit so verhält, das kann
bei der Vieldeutigkeit der klinischen Erscheinungen nur

') «Ueber albuminöse Expectoration im Anschluss an Thora
cocentese.. .» Annalen des städtischen allg. Krankenhauses in
München, 1897(pro 1895).
“) l. c
*) «Ueber das Auftreten von albuminöser Expectoration nach
Pleurapunctionen. C or r es p on de n zb l at t für S c h weil -
zer A erzte, 1908,Nr. 10.
“) . c. p. 329 u. 331.
') Zieglers Beiträge, 1901, Bd. 30, p. 285.
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auf experimentellem Wege entschieden werden. Ein
Versuch solcher Art ist denn auch von Waldvogel )
gemacht worden. Aus ihm ergibt sich seiner Meinung
nach, dass die expectorierte Flüssigkeit in der Tat aus
der Pleurahöhle stammt. Die Mitwirkung eines Lungen
ödems sei freilich nicht von der Hand zu weisen, es
steht aber im Hintergrunde, hauptsächlich handelt es
sich um einen die Expectoration bewirkenden Durchtritt
der Pleuraflüssigkeit in die Lunge (p. 330). M. E. aber
kann dieser erste Versuch experimenteller Prüfung un
serer Frage noch nicht als gelungen bezeichnet werden,
da gerade in den entscheidenden Experimentfällen sicher
Stichverletzungen der Lunge vorlagen, die den Sec
tionsbefund erklären. In ihnen kann darum mit nichten
eine Bestätigung der Transsudation von Pleuraflüssigkeit
in die Lunge erblickt werden. Es wird das Ergebnis
weiterer Versuche, NB. mit einwandfreier Methode, wie

si
e

sich auch bei Grob er angegeben findet, abzu
warten sein und bis dahin das Urteil über irgend welche
Beteiligung der Pleuraflüssigkeit an der serösen Expec
toration aufgeschoben werden müssen.
Ein vorläufiges Urteil über den gegenwärtigen Stand
der ganzen Frage möchte ich darum so formulieren:
Die Theorie eines evacuo entstandenen Lungenödems
vermag alle Erscheinungen der serösen Expectoration
gut zu erklären und dürfte für die Mehrzahl der Fälle
die wirklich zutreffende sein, neben ihr ist aber auch
noch die zweite Theorie einer „Expectoration des Pleu
raexsudates“ in Erwägung zu behalten, sei es, dass es

sich in einzelnen Fällen allein darum handelt, sei es,
dass beide Vorgänge, Lungenöden und „Expectoration“
sich mit einander Combinieren.

Welcher Vorgang aber auch im wesentlichen vorliegen
mag, therapeutisch ist immer die Regel langsamer Pleu
raentleerung und der Entleerung geringer Flüssigkeits
mengen beizubehalten. Als Maass der Ausflussgeschwin
digkeit scheinen sich mir 40–50 Cc. in der Min. be
währt zu haben. In Bezug auf die Gesamtmenge des
Punctats hingegen lassen sich, wie Fürbringer *) mit
Recht zu betonen scheint, keine festen Regeln auf
stellen. Für bringer selber hat recht flott und ohne
üble Folgen punctiert. Grosse Punctatmengen können
bei grosser Thoraxcapacität und starken Verdrängungs
erscheinungen zu wenig, kleine cet. Contr. schon zu
viel sein, wie z. B. in meinem ersten Fall. Bei der Be
stimmung des Masses und der Dauer der Entleerung
richtet man sich darum am besten nach dem Sinken der
Exsudatgrenzen während der Punction, was vom Assi
stenten percutorisch fortlaufend controlliert wird, und
macht vom Ergebnis dieser Untersuchung. Fortsetzung
oder Schluss der Punction abhängig. Es kommt aber
auch auf die Natur des Exsudates an. Bei acuter se
röser simpler Pleuritis kommt man oft mit kleinen
Punctionen aus, wenngleich ergiebigere Punctionen nicht
contraindiciert sind. Direct contraindiciert hingegen sind
diese bei tuberculöser und neoplastischer namentlich
hämorrhagischer Pleuritis. In Fällen solcher Art ent
leert man, dem Rate Stintzings“) folgend, 300 bis
höchstens 500 Cc. in einer Sitzung. Desgleichen mahnen
Stauungstrans- und exsudate zu grösserer Vorsicht.
Gerade hier wurde die seröse und fibrinöse Expectora

tion am häufigsten beobachtet, während die hy
drämischen Transsudate ergiebigere Punctionen gestatten

und auch gut vertragen.
Der Beobachtung dieser Regeln dürfte e

s zu verdanken
sein, dass die seröse Expectoration allmählich aus der
Praxis verschwindet. Ich selber habe trotz häufiger

') . c. pag. 328.

*) Berl. klin.W. 1888, Bd. 25.

"e Therapie von Penzoldt u
. Stintzing. 1895, Bd. III,

P
. -

Punctionen auch nach dem Jahre 1894 keinen einzigen
solchen Fall weiter erlebt und auch sonst scheint dieses
Ereignis, wie ich bei meiner Nachfrage erfahren habe,
hier nicht mehr beobachtet worden zu sein.

Dennoch bedarf es auch jetzt noch, wie die Mittei
lungen aus den letzten Jahren lehren, der Vorsicht, der
Erinnerung an Fälle dieser Art und der Kenntnis ihrer
Entstehungsbedingungen, über die hoffentlich die Zukunft
noch völlig befriedigende Aufschlüsse bringen wird.

Ueber Morbus Basedowii und seine operative
Behandlung

(Vortrag, gehalten auf dem 's Livl. Aerztetage am 29.Aug.
Von

Ernst Sokolowski.

In der Absicht, meine Anschauung über die chirur
gische Behandlung des Morbus Basedowii vom Stand
puncte des Nervenarztes zu äussern, bitte ich mir zu
nächst die Erlaubnis aus, mich in Kürze über die
Basedowsche Krankheit im Allgemeinen aussprechen zu

dürfen.

Bei kritischer Durchsicht der Literatur über Diagnose,
Prognose, Aetiologie, Wesen und Therapie des Morbus
Basedowii, will ich mich lediglich bei den wenigen An
schauungen aufhalten, die entweder von Allen aner
kannt oder mindestens von denen publiciert wurden,
denen das grösste Material zur Verfügung stand;
Ueberlegungen und Gesichtspuncte, deren Zuverlässig
keit ich nach meinen eigenen Beobachtungen als be
stätigt auffassen muss. -

Die grösste Einigkeit ist bisher noch erreicht worden
auf dem Gebiete der Diagnose nach Ausdehnung der
selben durch den Einfluss der sog. forme fruste. Man
hat vielfach den Versuch gemacht, alle möglichen Krank
heitserscheinungen als Symptome des Morbus Basedowii
anzusprechen, die sich entweder mit dem Morbus Base
dowii häufig complicieren oder nur als zufällige Coinci
denzen aufzufassen sind, wie einerseits: Chorea, Hysterie,
Anämie, Paralysis agitans; andererseits: Phthise, Carci
nose, Lues, Herzfehler, gynäkolog. Leiden, Gelenkrheuma
tismus, Osteomalacie, Sclerodermie etc. Als unantast
bares Eigentum der Basedowschen Krankheit sollten
lediglich aufgefasst werden: Struma, Tachycardie, Exo
phthalmus, die Zeichen von Graefe, Stellrap und Möbius,
Tremor, Hyperidrosis, Pruritus, die typischen Diarrhöen,
Cachexie und allenfalls das Vigourouxsche Symptom.
Die Durchsicht des mir zur Verfügung stehenden
Materiales lässt mich bei der Behauptung verharren,
dass sowohl in den ansgesprochenen, wie in den rudi
mentären Fällen die Diagnose des Morbus Basedowi
auf dem Vorhandensein von wenigstens drei der oben
erwähnten Symptome basiert sein muss. Diese gelegent
lich von Möbius ausgesprochene Erwägung möchte ich
für die Diagnose des Morbus Basedowii als unbedingte
Regel postulieren. Aus dieser Regel ist eine ganze Reihe
der Fälle nicht auszuschliessen, welche als sog. „Herz
neurose“ d

.
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mit dem angeblich einzigen Symptom der
Tachycardie antreten.
Die Prognose der Basedowschen Krankheit ist in

der Hauptsache abhängig zu machen von der Herztätig
keit und von dem Verhalten des Körpergewichtes.

Nach einer befriedigenden Aetiologie ist viel ge
sucht worden und man hat sich alle Mühe gegeben, die
verschiedensten Momente zu Ursachen der Erkrankung

zu stempeln. Den grössten Beifall scheint bisher
noch die psychische Emotion als Entstehungsursache für
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«ω Morbus Basedowii zu haben.
sogar von „krysallisiertem Schreck“.‚ Es ist auffallend,
dass die Mehrzahl der Autoren heute dieser Aetiologie

eine grosse Bedeutung einräumt. Und es ist nicht von

der Hand zu weisen, dass in der Vorgeschichte jeder
Basedowkranken der psychische Shok angegeben wird;
sei er vereinzelt oder mehrfach aufgetreten. Da aber

dieser Shok in der Vorgeschichte eines jeden, auch des

gesunden Menschen figuriert, wird unsere Kritik unwill
kürlich herausgefordert und die Frage taucht auf, 0b
wir den erwähnten Causalnexus nicht in Analogie zu
bringen haben mit demjenigen, der in dem Urteil der
Menge zwischen Schreck und Erysipel besteht. Ich
würde es jedenfalls für verdienstvoll und ratsam halten,
dass die Collegen anderen Momenten ihre Aufmerksam

keit zuwenden und sich die Mühe geben, festzustellen,
wie häufig in den Familien der Basedowpatienteu erb

licher Kropf zu finden sei. Leider habe ich selbst mit
dem Suchen hiernach zu spät begonnen, als dass ich

in der Lage wäre, aus meiner Erfahrung etwas Ent
scheidendes in dieser Hinsicht schon mitteilen zu können.
Ich möchte in dieser Frage auf Dr. P. Klemm ver

weisen, der sich der Mühe unterzogen hat, diesbezügliche

Untersuchungen anzustellen.

Ueber das W esen des Morbus Basedowii bestehen
bekanntlich 3 hauptsächliche Theorien.

1) Die hämatogene Theorie 1-7.
2) Die neurogene 8-20.
3) Die thyreogene „ 21-31.
Der sehnliche Wunsch, alles im Rahmen des Morb.
Basedowii Erscheinende unter einen Generalnenner zu

bringen, hat selbst ernste und erfahrene Forscher zeit

weilig in Versuchung gebracht, den Tatsachen Gewalt

anzutun. Daher halte ich es für kein unfruchtbares
Unternehmen, wenn A. Eulenburg i“

) mit einem

gewissen Skepticismus alle bisherigen einseitigen und

stark positiven Behauptungen über den Haufen wirft
oder anzweifelt.
Die neurogene Theorie ist allmählich in den Hinter
grund gerückt und die Erkrankung des Nervensystems
hat ihren Platz im Rahmen der Folgeerscheinungen ge
funden. Dagegen sind primäre circulatorische und vaso

motorische Veränderungen entschieden von primärer und

pathogenetischer Bedeutung; zumal die Hyperämie und
Gefassveränderung in der Schilddrüse. Wichtig erscheint
hierbei, dass wir unser Augenmerk auf folgende Tat
sachen richten: l) entsteht aus dem „Stauungskropf“
wie Dr. P. Klemm ihn bezeichnet, —— sehr häufig der
Basedowkropf. 2

) Der physiologischer Massen zu cirku
latorischen Schwankungen verdammte weibliche Organis
mus erkrankt an Morbus Basedowii viel häufiger als
der männliche; nämlich 1 Mann auf 10 Frauen. 3) Von
letzteren erkranken 3 Mal mehr Verheiratete als Un
verheiratete; d

.
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wie es scheint: je gewaltiger die
Eingriffe in das Treiben der Blutcirkulation, umso grösser
die Disposition für Erkrankung am Morbus Basedowii_
Die mit der dauernd veränderten Blutzufuhr quanti
tativ oder qualitativ beeinflusste Secretion der Glandula
thyreoidea wird also das Wesentliche der Krank
heit; diese steht sozusagen im Zeichen der Schilddrüse.
Wie unter anderen Thomson Μ

)

behauptet, kommt

der Schwelluugsintensität der Schilddrüse gar keine Be

deutung zu; eine sehr wenig vergrösserte Glandula

thyreoidea kann eine höchst pathologische Secretion auf
weisen. Nicht unwesentlich für die thyreogene Auf
fassung des Morbus Basedowii ist der Umstand, dass das
einwandfreie und complete Bild des morbus Based. sich
allmählich zum anscheinenden Gegenteil umformieren kann
und das Krankheitsbild des Myxoedem auftritt. Die Zahl
der publicierten Fälle mehrt sich, in denen es gelang,
diese Metamorphose zu verfolgen "——4°). Ich habe zwei

M öb i u s spricht

θ?

derartige Fälle beobachten können. Den einen erhielt
ich als deutlich ausgesprochenes Myxoedem mit der unan

tastbaren Vorgeschichte des abgelaufenen Morbus Base

dowii. Der andere Fall wurde mir von einem Collegen als

„bedeutend gebesserter“ Morbus Basedowii angekündigt
und die Untersuchung ergab ein interessantes mixtum

compositum folgender Art: Exophthalmus, allgemeine
Schwäche, Pruritus cutaneus, - dabei aber: Schwund
der Schilddrüse, Verkleinerung der Lidspalte, teigige
Schwellung der Augenlider und an den Schultern, be
denkliche Zunahme des Körpergewichtes und Bradycardie.

Künftigen Forschungen muss es überlassen bleiben, ob
die Secretion der Glandula thyreoidea beim Morbus
Basedowii quantitativ oder qualitativ gestört ist, ob eine
Ueberschwemmung des Organismus durch das Secret

positiv oder negativ schädigende Wirkungen ausübt?
Mit anderen Worten: wird das Gleichgewicht in der
Oeconomie des Organismus durch ein Gift in positivem
Sinne geschädigt oder — schwankt dieses Gleichgewicht,
weil der erforderliche Regulator verdorben ist? Bisher
müssen wir annehmen, dass es sich um eine quantitative
Secretionsveränderung handle, da der reichlichere Genuss
von Thyreoidinpräparaten einen Zustand zu Tage för
dert, welcher sich vom Morbus Basedowii durch nichts
unterscheidet “——“).
Die bisher anerkannten Therapien des morbus
Basedowii sind entweder allgemeiner Natur und auf die
Hebung des Stoffwechsels gerichtet oder aber sie wenden
sich direct gegen die Schilddrüse und deren pathologische
Function.

·

Bei Benutzung des Höhenklimas ist wegen der Be
einflussung des Blutdruckes kaum anzuraten, die Höhe
von 800 Metern zu übersteigen.

Die Diät — wenn überhaupt angewandt ——beschränke
sich auf fleischarme Kost, wobei ein häufiges Essen an
zuraten ist.

Die Hydrotherapie dürfte am zweckmässigsten in Form
von Halbbädern anzuwenden sein. Um bei empfindlichen
Individuen einen gewissen Uebergang zu beobachten, kann
man mit ca. 25° R. beginnend die Temperatur des nur

2 Minuten dauernden Halbbades allmählich vermindern,
wobei es wünschenswert ist, die Temperatur von ca.
18-—15° B. zu erreichen, denn erst die niedrigen Tem
peraturen sind die wirksamen. Ich rate zur Verkürzung
der Dauer des einzelnen Bades, wenn Klagen über
Kälte anheben, anstatt von der Verminderung der Tem
peratur abzusehen.

Der galvanische Strom, wie er jüngst von Oppeuheim
u. a. wieder empfohlen wird, ist wahrscheinlich beizu
behalten. Freilich ist man sich immer noch nicht defini
tiv darüber einig, ob eher der N. sympathicus oder die
Medulla oblongata durch den elektrischen Strom beein
flusst werden soll. Auf beide werden die Elektroden ge
setzt; nur empfehlen manche (so Oppenheim) Μ) die
Kathode für den N. sympathicus und die Anode auf den
Nacken. Andere machen es umgekehrt.
Die Behandlung mit Schilddrüsenpraparaten, welche
uns teils im Stiche liessen, teils Verschlimmerungen im
Gefolge hatten, ist im Laufe der letzten Jahre der Sero
therapie gewichen und zwar trat speciell das Antithyre
oidin in den Vordergrund,—von Möbius erdacht und
von Merck fabriciert. Es wird aus dem Blute von
Hammeln gewonnen, denen die Schilddrüse entfernt
wurde. Leider ist das Präparat viel zu teuer, um in der
entsprechenden Menge von Jedermann gebraucht werden
zu können. Möbius selbst schreibt diesem Mittel eine
bereits nach 14 tägigem Gebrauch auftretende und viel
seitige Besserung zu. Ich habe das Antithyreoidin in den
meisten Fällen noch viel länger als 2 Wochen ange
wandt und habe nur eine vorübergehende d

.
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zuweilen
mehrere Monate dauernde Verbesserung der Herztätig
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keit beobachtet. Ein grosser Vorzug des Antithyreoidin
ist seine sichere Unschädlichkeit.

Längere Zeit hindurch hielt ich nach dem Vorgangs
von Lanz ß) Ziegen, denen ich die Glandula thyre
oidea hatte exstirpieren lassen. Ein Liter Milch von die
sen Ziegen pro die erhielten die betreffenden Pa
tienten. Ich habe beobachtet 1) dass diese Milch sehr
ungern getrunken wurde; 2) dass sie keine bemerkbaren

Veränderungen hervorrief; 3) gab es immer wieder der

Ziegen wegen Verlegeuheiten; denn es erwies sich,

dassdie verstümmelten Tiere nichtlänger als ca. 2 Mo
nate Milch gaben. Dieses allmähliche Versiegen war mit

enormer Zunahme an Körperfülle verbunden.

Ich kann nicht umhin, der neuerdings aufgebrachten

Röntgenbehandlung des Basedow-Kropfes Erwägung zu
tun. Von meinen Patienten sind erst 2 dem Röntgenver

fahren unterzogen worden; beide teilen mir mit, sich

wesentlich gebessert zu haben, doch war ich nicht in der
Lage, diese Patienten selbst zu controllieren, da sie

nicht in Riga behandelt wurden. Berichte über die
Röntgenbehandlung des Basedow-Kropfes aus der letz

ten Zeit, publiciert von Freund“) und Sklodow
skiü’) wirken ermutigend.

Wenn ich schliesslich die operative Behandlung des

Basedow-Kropfes einer Besprechung unterziehe, so möchte

ich in Kürze auf das Krankenmaterial eingehen, wel
ches mir überhaupt und speciell zur Verfügung stand.

An Patienten, deren Krankheitsverlauf von mir beo
bachtet werden konnte, sind 132 von mir behandelt

worden; 47 in der Anstalt und 85 ambulant. Davon
waren 12 männlichen und 120 weiblichen Geschlechtes;

unter den letzteren 94 verheiratete und 26 unverheira

tete Frauen. Sämtliche Erkrankungen fallen zwischen
das 16. und 40. Lebensjahr. Alle 132 Fälle sind nicht
weniger als ein Jahr in Behandlung gewesen und zwar
sind kühle Halbbäder bei sämtlichen angewandt
worden. Von den 13 Genesenen und den 15 Gebesserten

ist keiner unter 18 Monaten in Cur gewesen. Das
Gleiche gilt von der Mehrzahl meiner operierten Kran
ken bevor sie operiert wurden.

Unter meinen 132 Patienten gibt es heute 22 Ope

rierte. Zur Verwendung lasse ich aber nur 13 Fälle
kommen, weil die übrigen 9 sich teils durch locale

Trennung nach der Operation meiner Controlle entzogen
haben, teils aber vor zu kurzer Zeit operiert worden
sind, als dass es mir möglich wäre, über ihren postope

rativen Zustand ein einwandfreies Urteil zu fällen.

Unter den 13 angezogenen operierten Fällen ist der
letzte vor 21 Monaten operiert worden. Ich würde mir
kaum erlauben, die an sich geringe Zahl von 13 Pa
tienten zu berücksichtigen, wenn nicht die unbeweisliche

Tatsache bestünde, dass 12 von diesen 13 ihrer Basedo
wischen Symptome und Beschwerden losgeworden sind

und zwar nachweislicher Massen durch die Ope
ration; denn sie alle waren, wie gesagt, vor der
Operation lange Zeit hindurch auf unblutigen Wege ver

geblich behandelt worden. Bleiben wir gleich bei dem
einen durch die Operation allerdings völlig unbeinflussten

Falle stehen. Es muss ich gleich anführen, dass er eine
Erkrankung der gesamten, durch Expansivpulsatiou
markierten Drüse aufbot. Die Patientin liess sich im
Auslande die starker geschwollene rechte Hälfte der
Drüsen entfernen; soviel ich nachträglich feststellen

konnte, war die Ligatur der Drüsengefässe auf der an
deren Seite unterlassen worden. Mein Rat, diese

Procedur nachholen zu lassen, ist bisher nicht befolgt

worden.
Alle erwähnten 22 Fälle sind einzeitig operiert
werden. Interessanter Weise machte sich bei 4 von
ihnen nach der Operation ein buntes Bild von subjeo
tiven Beschwerden bemerkbar; Beschwerden, die sich

zum grössten Teil in beeinträgtigtem Allgemeinbefindeu
äusserten; in deprimierter Stimmung und schliesslich

klagten alle 4 über quälende locale Erscheinungen und
zwar in der Halsgegend hauptsächlich: Aphonie, Heiser
keit, Druckgefiihl‚ Brennen, Kitzeln, Salivation oder das
Gegenteil. Die mehrfache Wiederholung dieses an sich
wechselvollen Symptomencomplexes liess mich zuerst
nach etwaigen Folgen der Operation suchen. Ich ver
mutete zeitweilig, dass wenigstens ein Teil dieser Er
scheinungen der Narbenbildung zuzuschreiben sei. Nach

träglich ist mir jedoch die Ueberlegnng gekommen: alle

4 Patienten waren schon lange vor ihrer Operation aus
gesprochen hysterische Individuen. Ich muss es für mög
lich halten, dass der eingreifende Act der Operation,
das qualvolle, im höchsten Grade imponierende Ereignis
bei den sehr suggestiblen und autosuggestiblen Indivi
duen dazu geeignet war, den Schwerpunct aller Leiden
sozusagen auf den Kriegsschauplatz der Operation zu

verlegen. Die Basedowsymptomc sind, wie schon er

wähnt, bis auf den heutigen Tag fortgeblieben; der

letzte von diesen 4 Patienten wurde vor drei Jahren
operiert.
Zwei meiner operierten Patienten hatten ausgespro
chenen Exophthalmms gehabt, der mitsamt dem G ra e fe -
schon und Moebiusschen Symptom verschwand; dage
gen verblieb bis heute das Stellwagsche Zeichen in

gewissem Grade; um mich laienmässig auszudrücken —
ein starrer Blick.
Ansgegangen von der Richtigkeit des thyreogenen
Wesens des Morbus Basedowii muss natürlich mit der

Möglichkeit gerechnet werden, dass auch nach der
Operation kranke Drüsenteile zurückbleiben können.
Diese Ueberlegnng gibt auch den Gesichtswinkel. in
welchem die von T h. Kocher vorgeschlagene mehr
zeitige Operation ins Auge zu fassen ist. Auch die er
wähnte Ligatur der Drüsengefässe auf der nicht exstir
pierteu Drüsenhälfte — rechnet hiermit.
Gewisse Bedingungen, — Bedingtheiten oder Ein
schränkungen für die Operation sind gewiss zu berück
sichtigen, werden aber, — so meine ich — für diese
Operation nicht mehr Bedeutung haben, wie für jeden
anderen chirurgischen Eingriff.
Vor allem soll meiner Erfahrung nach erst dann ope
riert werden, wenn die übrigen anerkannten Therapien
nicht ausreichen. Andererseits ist leicht gesagt: der Pa
tient müsse wenigstens ein Jahr hindurch mit Klimato
therapie, Hydrotherapie, Diät, Serum etc. behandelt wer
den bevor er dem Messer zu überantworten sei. Zeit,
Geld und Geduld sind Artikel, die bekanntlich nicht
Jedermann zur Verfügung stehen. Aus diesem sehr ein

fachen Grunde ist es vielfach so ergangen, dass der be

treffende Patient trotz allen ärztlichen Rates die unver
zügliche Operation bevorzugte.
Noch wesentlicher als die voroperative unblutige
Behandlung scheint mir die Behandlung nach der Ope
ration zu sein. Eine nicht geringe Anzahl von Patienten
ist bei mir Revue passiert, Patienten, welche nach der

Operation trotz Verlustes der Basedowischen Symptome
an allerlei nervösen Erscheinungen krankten, weil sie
nach erledigter Operation direct an die Arbeit gegan
gen waren.

Eine der wesentlichsten Bedingungen für ein gedeih
liches Operieren ist die kritische Auslese der Fälle. Vor
Jahren ist es mir mehrfach passiert, dass Dr. P.
Klemm Fälle zurückwies, die ich ihm zur Operation
vorstellte. Die allzu grosse Erregbarkeit der psychisch
degenerierten Patienten war, wie ich mich erinnere,
das Motiv für ein Refusieren der Operation. Bis heute
habe ich selbst die Maschen des prüfenden Siebes soweit

verengert, dass ich den Heilungsprooentsatz meiner ope
rierten Patienten den ersehnten 100 bedeutend naher

zu bringen hoffe.
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Vor allem möchte ich warnen oder wenigstens zu
grosser Vorsicht raten gegenüber den Fällen, die neben
der Basedowschen Krankheit noch eine Erkrankung auf
zuweisen haben. Hierbei vernachlässige ich absichtlich
die Frage, in welchem Causalnexus diese Erkrankungen
zum Morbus Basedowii stehen. Unter meinen 132 Pa
tienten gab es 17 Psychopathen, 14 vitia Cordis, 12 Hy
sterische, 5 gynäkologische Erkrankungen, 5 Fälle von
Chorea, 4 in ernstem Grade Anaemische, 3. Phthisiker,
2 Arthritiker, 1 Lues. Im ganzen sozusagen 66 Doppel
fälle, also: 50%. Ich will nicht in Abrede stellen, dass
von diesen Doppelfällen viele mit guten Erfolge Ope
riert werden könnten; doch soll der betreffende Nerven
arzt oder Internist nicht versäumen, den Chirurgen dar
über zu informieren, dass eine derartige Doppelerkran
kung vorliege. Die Operation entfernt natürlicherweise
weder die Psychopathie noch die Hysterie, weder die Ovarien
erkrankung noch das vitium cordis. Sehr wichtig ist bei
den erwähnten Doppelfällen – vor allem den Patienten
selbst oder seine Umgebung vor unberechtigten Erwar
tungen und vor Enttäuschungen zu bewahren; denn
letztere tragen ein Wesentliches dazu bei, die Operation
des Basedowkropfes in Misskredit zu bringen. Ich erin
nere an analoge Fälle aus der Gynäkologie, die ja den
Collegen, besonders den Nerven- und Frauenärzten zum
Ueberdrusse bekannt sind; ich meine das ganze Heer
der hysterischen Frauen, denen nach längeren oder
kürzerem Drängen schliesslich womöglich alle Becken
organe entfernt wurden.

Der Menschheit ganzer Jammer fasst den Beobachter
an beim Anblick dieser Invaliden; sie hatten alle Karten
auf den einen Trumpf – die Operation – gesetzt und
mussten nun post- statt pränumerando sich mit dem
schmerzlichen Bewusstsein abfinden, genau dieselben
Hystericae zu sein wie eheden; nur noch schlimmer,
denn mit der alten Hysterie verbindet sich das neue
Bewusstsein der unwiederruflichen Verstümmelung und

damit die Klage und Anklage über verpfuschte Existenz.
Solche und ähnliche Patientinen sollten in Ruhe gelassen
werden.

Der den Medicinern gemachte Vorwurf allgemeiner
Unbildung erstreckt sich, so sagen andere Fachleute,
nicht zum Mindesten auf die Neigung der Aerzte, sich
aus viel zu kleinen Zahlenreihen statistische Schluss
folgerungen zu gestatten. In der Absicht, auch die
Statistik reden zu lassen, ohne dem erwähnten Fehler
zu verfallen, habe ich mich bemüht – von meinen
Beobachtungen abgesehen – mir die bisherigen chirur
gischen Publicationen zugänglich zu machen.
Für meine statistischen Aufstellungen habe ich folgende
Chirurgenberücksichtigt: Th. Koch er"), Re hn"–'),
Tillaux *), Starr “), Heydenreich "),Sorgo“),
Mikulicz "), A. Koch er "), Kümmell *),
Ried el 69), P. Klemm "9), Lemke "), Garvé "),
Krönle in ").
Bei dieser Zusammenstellung kommt freilich ein
Heilungsprocentsatz zustande, der eventuell nicht ge
nügen mag, um definitives Vertrauen zu erwecken, doch
muss von vornherein betont werden, dass einige der
erwähnten Autoren zu recht ungünstigen Resultaten ge
langt zu sein angeben. Allerdings handelt es sich hier
bei um Chirurgen, die nur kleine Zahlenreihen zur Ver
fügung stellen konnten und deren Technik aus diesem
Grunde in Frage gezogen werden darf. Th. Koch er
mit seinen ca. 300 Fällen erweitert die Grenzen für die
Operations-Indication um so mehr, je mehr er operiert.
Hiernach und nach allem, was wir den Publicationen
Kochers entnehmen können, ist bei ihm die Sichtung
des zu operierenden Materiales durchaus keine besonders
strenge und trotzdem kommt er auf einen Heilungs
procentsatz von 75.

Dabei hat Kocher den Begriff der Heilung streng
gefasst: er verlangt vor allem normale Herzverhältnisse
und volle Arbeitsfähigkeit. Derartige Heilresultate
werden auf dem unblutigen Wege nicht erzielt, weder
die 75% Koch ers, noch die 20% aller Chirurgen ins.
gesamt – sondern nur 10%.
Bei weiterer Berücksichtigung aller für die Operation
des Basedowkropfes in Betracht kommenden Bedingungen
und Voraussetzungen möchte ich noch auf Folgendes
eingehen; hier, wie bei allen Operationen sei die Frage
stellung nicht die: kann der Patient durch den Chirurgen
gesund gemacht werden ?– sondern: Wieviel undWie
vielen kann durch die Operation geholfen werden? Jede
Art von Operation hat aufzuweisen: 1) genesene,
2) gebesserte, 3) ungebesserte, 4) verschlimmerte, 5) le
tale Fälle. Genau so und nicht anders verhält es sich
mit der Kropfoperation beim Morbus Basedowii.
Sobald ein neues Heilverfahren aufkommt, regt sich
parallel mit dem kritiklosen Enthusiasmus der Skepticis
mus der Laienwelt, wie die Kritik der Aerztewelt und
das Kind wird mit dem Bade ausgeschüttet, weil die
verunglückten Fälle nicht fehlen, zumal, solange das
Verfahren neu ist und die Technik noch in den Kinder
Schuhen steckt.

Selbst, wenn der Procentsatz der Geheilten geringer

sein sollte als bei jeder anderen Operation, hätten wir
an der chirurgischen Behandlung des Basedowkropfes
festzuhalten, um der noch so geringen Zahl der Ge
retteten willen. Zum Schlusse sei es mir gestattet, in
Kürze dasjenige zu recapitulieren, was als Voraussetzung,
als Bedingung oder Einschränkung der Operation in
Betracht kommt:

1) Die therapeutische Behandlung vor der Operation.
2) Die therapeutische Behandlung nach der Operation.
3) Es soll ausschliesslich die Beeinflussung der Base
dowischen Symptome erwartet werden.
4) Der Massstab für die Heilung soll lediglich die
Erlangung der Arbeitsfähigkeit sei u.

-

5) Nicht alle Fälle von Morb. Basedowii können aus
nahmslos der Operation unterzogen werden, vor allem
müssten Doppelfälle mit der grössten Vorsicht prognos
ticiert resp. zurückgewiesen werden. Vor allem aber ist
der Patient resp. seine Umgebung vor unberechtigten
Erwartungen zu warnen und auszuhüten.
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Ueber 0xalurie und Phosphaturie.

Vortrag, gehalten im Verein pract. Aerzte za, Libau an
4. December 1908.

Von

Dr. med. W. Zoepffel.

Gestatten Sie mir, meine Herren, heute Ihre Aufmerk
samkeit für einige Minuten in Anspruch zu nehmen, um
einige Störungen in Eiweissstoffwechsel zu besprechen,
die nicht eben selten vorzukommen pflegen. Es handelt
sich hier um die Oxalurie und die Phosphaturie. Es ist
mir nämlich letzthin in kurzer Zeit zweimal passiert,
dass Kranke mit der Diagnose Cystitis zu mir kamen,
bei denen ich letztere Erkrankung ausschliessen und
lediglich jene Störungen feststellen konnte. -

Wie Sie wissen, m. H., versteht man unter der in
höherem Grade etwas seltener vorkommenden Oxalurie
eine Stoffwechselanomalie, bei der ausser gelöster Oxal
säure mehr oder weniger oxalsaurer Kalk im Harn-Se
diment vorhanden ist. Mikroskopisch erscheint er in
Octaëdern, den sogen. Briefcouverts, in Prismen oder in
kugelförmigen Aggregaten, die mitunter infolge einer
Einschnürung Sanduhr- resp. Hantelform zeigen. Das
Sediment löst sich nicht in Essigsäure, dagegen leicht
in Salzsäure, doch möchte ich hierbei hervorheben, dass

Oxalate fast nur in Gegenwart von Tripelphosphaten
sedimentieren, sonst sieht man sie nur in Form von
zahllosen kleinen glitzernden Partikelchen im Urin
herumschwimmen.

Bekanntlich wird ja die Oxalsäure sehr häufig im
menschl. Organismus in geringen Mengen nach

Für bringer bis zu 20 Mgr. täglich ausgeschieden,
wobei sie nach den an der Heub n erschen Klinik von
Parker Sedgwik angestellten Untersuchungen von
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Kindern in relativ grösseren Mengen produciert wird,
wie von Erwachsenen ; doch ist Letzteres nach Guy on
in Paris auf arme, schlecht und unrationell genährte
Kinder zu beziehen, die fast nur auf vegetabilische
Nahrung angewiesen sind.
Guy on stand sogar so, dass er die Bildung von
Oxalat-Steinen immer bis ins Kindesalter zurückverlegt
angesehen wissen wollte.
Hierbei kommen wir auf die Frage: woher stammt
eigentlich die Oxalsäure und müssen gestehen, dass sie
noch immer nicht nach allen Richtungen hin vollständig
geklärt, erscheint.
Jedenfalls nimmt man eine exogene und eine endo
gene Provenienz an.
Bei der exogenen Form handelt es sich wohl immer
nur um die alimentäre Einverleibung, wobei die Oxal
sämre keineswegs immer schon präformiert zu sein
braucht: wissen wir doch, dass der Genuss von Schaum
wein Krystalle von Oxalsäure im Harn erscheinen lässt,
der vorher keine solche enthielt. Anders steht es dage
gen mit einigen sehr gebräuchlichen Genuss- und Nah
rungsmitteln; so enthalten z. B. Tomaten bis 0,05,
Chocolade bis 09, Kaffee bis 0,12, grüne Erbsen – 0:2,
Tee 2–3,7, Cacao 35–4,5, Pfeffer 3,25, Spinat
1,9–3,2, Rhabarber 2, 4 und Sauerampfer 2,75–3,63
Oxalsäure in 1 kg. (Esbach)! Doch dürfen wir uus
nicht vorstellen, dass die per os verabreichte Säure un
verändert durch den Harn wieder ausgeschieden wird.
Jedenfalls steht wohl heute die Mehrzahl der Autoren
so, dass sie eine mehr oder weniger vollständige Ver
brennung derselben im Organismus annimmt, so lange
er nur gesund ist.
Sehr interessant sind in dieser Hinsicht die Experi
mente von Chabrié vom Hôpital Necker in Paris,
die er an sich selbst einen vollen Monat hindurch an
stellte. Trotzdem er während dieser Zeit fast ausschliess
lich oxalsäurehaltige Nahrung zu sich nahm, konnte er
nie den Uebergang dieser Säure in den Harn consta
tieren. Der Zufall wollte es, dass er ein Jahr später an
einer heftigen Dyspepsie erkrankte, die ihn sehr herun
terbrachte. Bei einer gelegentlichen Untersuchung seines
Harns constatierte er das Vorhandensein von Oxalsäure
resp. deren Salze, die auch trotz entsprechender Diät
nicht schwanden, ehe er vollständig gesund geworden
war (Guyon).
Dass der Chemismus der Verdauung resp. eine Ano
malie derselben eine Rolle bei der Bildung und Aus
scheidung dieser Säure spielt, geht auch aus den Ver
suchen von Dunlop hervor. Er beobachtete, dass bei
gleichbleibender Diät die Oxalsäure-Menge im Harn bei
Zufuhr von Salzsäure und Milchsäure stieg, bei Wer
abreichung von Chlorcalcium abnahm. Danach ist also
die Acidität im Magendarmtractus von grossem Einfluss
auf die Resorption der per os einverleibten Oxalsäure.
Nun tritt diese aber auch im Harn bei Fleisch- und
Fettnahrung auf, also bei rein animalischer Kost, so
dass wir gezwungen sind, eine endogene Entstehung
durch irgendwelche Umsetzungen im Körper anzunehmen.
Dass Oxalsäure aus Kohlehydraten entstehen könne,

wird auf Grund zahlreicher Untersuchungen geleugnet,
obgleich nach Fürbringer und Cantani ein Zu
sammenhang zwischen Diabetes und Oxalurie mehrfach
beobachtet worden ist. Aus der bei animalischer Nahrung
sich bildenden Harnsäure resp. dem Oxydations-Product
derselben, dem Allantoin, dann aus dem Kreatin und
der Oxalursäure kann jedenfalls Oxalsäure entstehen
und im Urin erscheinen, wenn sie nicht weiter zur
Kohlensäure verbrannt wird.
Vor allem haben wir daran festzuhalten, dass die
Oxalurie keine Krankheit sui generis ist, sondern dass
sie als Ausdruck ein e r H er absetzung der
Oxydations - Energie des Organismus auf

zufassen ist. So kann uns dann auch nicht Wunder
nehmen, dass sie dann zu erscheinen pflegt, wenn Letzte.
rer durch Krankheit verschiedener Art geschwächt wor.
den ist: so bei Lungentuberculose, Peritonitis, perni
ciöser Anämie, Typhus abdominalis, Diabetes und na
mentlich oft bei nervöser Dyspepsie und sonstigen nen
rasthenischen Zuständen verschiedenster Provenienz. Bei
Erkrankungen, die mit Dyspnoe einhergehen, tritt Oxa
Jurie fast immer auf
Die Therapie ergibt sich aus dem Gesagten von
selbst: Behandlung des Grundleidens, Hebung des Ge
samtstoffwechsels – nach der Empfehlung von Pfeiffer
in Wiesbaden besonders durch warme Bäder –, Rege
lung der Diät und Zufuhr von Alkalien.
Letztere gibt man in der Absicht, die Oxalsäure schon
im Darm in schwer lösliches und folglich auch schwer
resorbierbares Salz umzuwandeln. Doch muss man den
Urin hierbei fortlaufend controllieren, weil man ja doch
die Acidität desselben nicht zu sehr herabsetzen darf,
um ein Ausfallen der Oxalate zu verhindern. Tritt das
doch ein, so hat man ausschliessliche Fleischdiät anzu
ordnen. Das Eiweiss bildet bekanntlich bei seiner Oxyda
tion starke Säuren, die die Acidität wieder erhöhen und
somit auch die Löslichkeitsbedingungen der Oxalsäure.
Gleichzeitig ist durch Zufuhr von grösseren Flüssigkeits
mengen, am besten von gewöhnlichem Wasser, die
Diurese anzuregen, um die kleinen spitzen Krystallchen,

die die Nierenkanälchen und unteren Harnwege empfind

lich zu reizen vermögen, hinauszuschwemmen.
Sehr viel häufiger als dieser Stoffwechselanomalie be
gegnen wir der Phosphat urie.
Der physiologische Urin enthält nach Guy on nicht
weniger als 5 verschiedene Phosphate, von denen nur
eins sauer ist, während die anderen neutral od. alka
lisch reagieren. Die Menge der normaliter ausgeschiedenen
Phosphorsäure kann zwischen 0,5 bis 2,0 variieren.
Bei dem pathologischen Zustand, den wir als Phospha
turie bezeichnen, braucht die Gesamtmenge der Phos
phate keineswegs in jedem Falle vermehrt zu sein: es

is
t

eben nicht die Menge der Salze, welche die Störung
bedingt, sondern ihre Beschaffenheit. Es bildet sich im

Urin kein saures Phosphat mehr, sondern nur alkalisches
resp. neutrales, so dass e
r

zur Alkalescenz neigt und
dadurch ein Ausfallen der phosphorsauren Salze bedingt
wird.

Den meisten von Ihnen, m. H., werden wohl solche
Patienten begegnet sein, die Ihnen in mehr oder weniger
grosser Aufregung berichten, dass sie einen Blasenkatarrh
oder ein Nierenleiden hätten, weil sie seit einiger Zeit
häufig unter Schmerzen oder auch ohne diese einen
trüben fast wie Milch aussehenden Urin producierten,
der beim Stehen reichlich sedimentierte, während der
darüber stehende Urin klar und durchsichtig sei. Dabei
klagen sie häufig überziehende od. drückende Schmerzen

im Kreuz und Perineum, welche auch zuweilen in beide
Beine ausstrahlen, und über grosse allgemeine Nervosität.
Fieber ist nicht vorhanden.
Untersuchen Sie nun den Urin, so finden Sie die
Reaction desselben in der Regel amphoter, zuweilen ist

e
r alkalisch, selten aber schwach sauer. Das Sediment

löst sich in Salpetersäure leicht auf und enthält in

Mengen die charakteristischen Krystalle der Phosphate.
Bei der Besprechung der Ursachen dieser Sediment
Bildung ist vor allem auf die Herabsetzung der Acidität
des Harns hinzuweisen, welche ihrerseits wieder, wie
gesagt, auf dem Fehlen des sauren Phosphats beruht.
Dieses Moment genügt, – nach den Ausführungen von

J. Wohlgemuth in Berlin – um den Ausfall der
übrigen Phosphate herbeizuführen. Normalerweise zeigt
bei gemischter Kost jeder Urin eben durch seinen Gehalt

a
n sauren Phosphat eine saure Reaction. Wird dieses

z. B
.

bei der Pflanzennahrung etwa der strengen Vege
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tarianernicht genügend oder gar nicht gebildet, so haben
wir es mit der alimentären Phosphaturie zu tun.
Bei der echten Phosphaturie besteht von vornherein
eine herabgesetzte Acidität. Da nun bekanntlich die
Reactionim Harn abhängig von der Blutalkalescenz ist,

so liegt es nahe, an eine Steigerung dieser zu denken.

S
ie

kann erhöht sein durch Abgabe von Säuren oder
reichliche Aufnahme von Alkalien. Ersteres tritt nach
jederMahlzeit ein, wenn Salzsäure in dem Magen abge
sondertwird; daher ist es eine durchaus physiologische
Tatsache, wenn kurze Zeit nach dem Essen alkalischer
Urin ausgeschieden wird. Späterhin wird bei fortlaufen
der Resorption der Urin wieder sauer.
Weiterhin und zwar viel häufiger haben wir e

s

mit

einerStörung der Functionen des Nierenparenchyms zu

tun. Bekanntlich steht die Tätigkeit der Nierenzellen in

hohemMasse unter den Einflusse der Nerven, so dass
sich vielleicht dadurch am leichtesten das häufige Zu
sammentreffen von Phosphaturie mit nervösen Er
krankungen erklären lässt. Wir hätten e

s

dann also
mit einer Secretions-Neurose zu tun. Ganz ungewöhn
lich häufig sind Störungen in den Functionen des Uro
genitalsystems, die im Anschluss von Gonorrhoe, Mast
urbation,Coitus interruptus etc. sich entwickeln, Ursache
derselben.

Bei der Therapie der Phosphaturie haben wir
ebensowie bei der Oxalurie vor allem den Säuregehalt
desUrins zu steigern. Wir erreichen das durch Ent
ziehungder Gemüse- und Obstnahrung, sowie von Bier
undWein und Verordnung von reichl. Genuss von
Fleisch.

Alkalien und alkalische Mineralwässer sind natürlich
strengverboten, gestattet dagegen ein leichter Säuerling,

w
ie Apollinaris, Giesshübler Sauerbrunn etc. oder eine

leichteKochsalzquelle.
Medicamentös kann man die Acidität des Harns er
höhen, wenn man Salzsäure, Salicylsäure oder Benzol
säure verordnet. Posner empfiehlt einige Tropfen der
starken Trichloressigsäure mehrmals täglich zu geben.
Handelt es sich um eine im Gefolge einer bacteriellen
Erkrankung der Harnwege erscheinende Phosphaturie, so

is
t Salol, Urotropin (nur bei saurem Urin) oder Helmitol

a
m Platz. Jedenfalls ist in allen Fällen der Phosphaturie

ebensowie bei der Oxalurie eine Anregung der Diurese
durch reichliche Getränkeaufnahme durchaus indiciert
undgeboten.

Referate.

Dr.T. He ryn g
.

Rachen- und Larynxsyphilis. Wiener
Medic. Wochenschrift Nr. 44 und 45. 1908.

Die Rachen- und Larynxsyphilis verdient mehr Beachtung.

Im Rachen kommen, ausser dem Primäraffecte, die luetische
Angina, die Plaques und die Gummata mit Geschwüren be
sonders in Betracht. Die syph. Angina zeichnet sich durch
ihredunkel-rote bis bläulich-rote Färbung aus, ist nicht scharf

a
m

Velum begrenzt. Die typischen Plaques sind amhäufigsten

a
n

den Mandeln, der Uvula und den vorderen Gaumenbögen.
Zuersterscheinen sie als leichter weisslicher Anflug, später
alsweisse rundliche oder zackige Flecke von milchiger Farbe,
häufigvon einer verdickten Epithelschicht bedeckt. An den
Gaumenbögenöfter zackige Substanzverluste und Einkerbun
gen,an den Mandeln nach Abstossung der Beläge auch ober
lächliche Substanzverluste. Eine wenig bekannte Localisation

is
t

die laterale luet. Pharyngitis, wobei der hintere Gaumen
bogengeschwollen ist und einseitige laterale rotgelbe Wülste
Sichtbarsind. Auf ihnen erscheinen kleine Knotchen, nach
derenZerfall kleine Geschwüre in Erscheinung treten. Das

S
Yphilom des Rachens tritt am Velum oder der hinteren Pha

TYinxwandauf, solitär oder multipel als diffuse oder knotige
Wachsartige Infiltration, die in speckige Geschwüre mit steilen
Rändern übergeht. Sie greifen häufig auf Mandeln und Gau
menbögenüber, vernarben und brechen wieder auf, hinter
lassenweisse strahlige Narben. Die Gummata perforieren häu

fig in den Nasen-Rachenraum, zerstören die Uvula etc., auch
Necrose des Knochens am harten Gaumen, führen Verwach
sungen des Velum, Stenosen etc. herbei. Häufig schleichender
schmerzloser Verlauf. Am Larynx sind das Erythem und die
luetische Papel im Secundärstadium und die Gummata im ter
tiären zu unterscheiden. Meist lässt sich auch an anderen
Organen, Haut, Schleimhäute, Lymphdrüsen, dieSyphilis nach
weisen. Die Papeln sitzen meist am Rande der Epiglottis, sel
tener auf den Bändern, an der hinteren Larynxwand und den
Aryknorpeln. Neben Epithelverdickungen findet man erodierte
Stellen, scharf umschriebene gelbliche Substanzverluste. Die
tertiären Infiltrationen können mehr diffus oder mehr knöt
chenartig sein, an der Epiglottis häufig diffus, wodurch sie
ein derbes starres Aussehen erhält. Sobald die hintere Larynx
wand, die Knorpel und die Stimmbänder diftus infiltriert wer
den, entstehen gefährliche Stenosen. Schneller Zerfall mit ge
ringer Schmerzhaftigkeit sind für syphilitische Kehlkopfge
schwüre charakteristisch. Die Symptome der secundären La
rynxsyphilis sind : Heiserkeit, Reiz im Halse, Husten, bei
diffusen Infiltrationen noch Dyspnoe und selten Dysphagie.
Die H'rognose ist eine ernste, Recidive häufig. Bei der Diffe
rentialdiagnose kommt bes. Tuberculose und Carcinom in

Frage. Für Lues charakteristisch ist die Art der Ränder,
scharf, wie mit einemLocheisen ausgeschlagen, grauer, specki
ger Grund, stark rote Ungebung, Indolenz, geringe Secretion,
schnelle Ausbreitung. Therapie: locale Behandlung besteht in

Sublimatalcoholbepinselungen nach vorheriger Cocainisierung,
Aetzungen mit Chromsäure, Calomelinsufflationen. Die allge
meine Therapie ist die gewöhnliche mit Hg und Jod.

W. Schiele.
Adamkiewicz, Albert. Ueber den gegenwärtigen
Stand der Krebsfrage. Vortrag, gehalten auf der
Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte

zu Köln a/R am 25. September 1903.
Verf. tritt hier noch einmal für seine seit etwa 20 Jahren
verfochtene Theorie ein, nach der die Krebszelle ein körper
fremder Parasit ist, der einGift, das Cancroin, produciert, wah
rend dieses seine Existenz beweisen muss. Es ist eine Ver
teidigungsrede gegen viele Gegner und nur ein Gewährsmann
wird angeführt, der seiner Theorie das Wort geredet hat, aber
leider ist dieser einzige L. Pfeiffer schon lange anderer
Ansicht geworden und hat seine eigene Theorie auch aufge
geben. Ausser satyrisch-polemischen Ausfällen gegen alle die,
die seine Ansichten nicht unbedingt acceptierenund die Krebs
Zelle nicht für eine Amoebe besonderer Art mit colossaler
Vermehrungsfähigkeit anerkennen wollen, bringt Ad. hier
nichts neues, jedenfalls kein zwingendes

weinte C k e
.

J. Steinhardt. Ueber die sogen. Pylorusstenose der
Säuglinge. Fortschritte der Medicin Nr. 1. 1909.

An der Hand eines referierten Falles bespricht Verf, die
Pylorusstenose der Säuglinge. Für die Aetiologie schliesst er

sich den Autoren an, welche mit Pfau in d l er einen functio
nellen Spasmus des Schliessmuskels annehmen, ohne anato
mische Veränderungen in der Pyloruswand, und verwirft die
Theorie von Ibrabim, welcher eine angeborene Hypertrophie
der Ringmuskulatur und dadurch bedingte Verengerung des
Pylorus annimmt. Eingehende Besprechung der Lymphomoto
logie und Therapie.

F. Holzinger.

W. Hancken. Ueber die practische Bedeutung der Was
sernann'schen Syphilisreaction. Fortschritte der Mle
dicin Nr. 4. 1909.

Untersucht wurden 202 Fälle. Von diesen war:

1
.

Lues so gut wie ausgeschlossen : 28 Fälle – positiv 2,

negativ 26.

2
.

Frischer Lues: 90 Fälle – positiv 67, negativ 23.

3
.

Intection fraglich: 84 Fälle – positiv 23, negativ 61.
Bei verschiedenen Stadien von Lues:

1
.

Primäraffect 17 Falle – positiv 15, negativ 2.

2
.

Secundärstadium 52 Falle – positiv 40, negativ 12.

3
.

Tertiärstadium 7 Fälle – positiv 7.

4
. Spätperiode 20 Fälle – positiv 13, negativ 7.

5
.

Krankheiten des Centralnervensystems (Tabes, Paralyse
etc.) 1

5

Fälle – positiv 9, negativ 6.

6
.

Lues hereditaria 3 Fälle – positiv 3.

Die Hauptleistung der Wassermanns'chen Reaction liegt
nach Verf. auf dem Gebiete der Diagnose. Für die Prognose
kann man nur sagen, dass eine negative Reaction günstiger
sei, als eine positive.

F. Holzinger,
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

A. Pütter. Organologie des Auges. Handb. d. gesamt.
Augenheilkunde. Zweite Auflage 1908.

Für das vorliegende, sehr lesenswerte Werk, das sich nicht
an den Practiker sondern den Naturforscher unter den Medi
cinern wendet, hat Pütter in Anlehnung an Leuckart
die Bezeichnung Organologie gewählt, um anzudeuten, dass er
das Problem des Auges als eines Organes hat behandelnwol
len; die vergleichende Anatomie, vergleichende Physiologie und
Biologie sind ihm nur die Methoden zur Erreichung dieses
Zieles. Es lässt sich nicht leugnen, dass die vielseitige Be-
trachtungsweise, welche dasSehorgan infolge dieser Auffassung
erfährt, die Lectüre des Werkes ausserordentlich interessant
macht. Andererseits vermissen wir eine compendiöseund syste
matische Zusammenstellung der bekanntgewordenenTatsachen,

die wir zum Ausgangspunct eigner Untersuchungen machen
könnten. Aber das zu bieten, hat der Autor nicht beabsichtigt
und verweist in dieser Hinsicht auf die Jahresberichte» und
«Ergebnisse». Er gibt uns eine subjectiv gefärbte Einführung
in das Studium. Die vielen anregenden Hinweise und Aus
blicke, sowie die Betonung des Gemeinsamen Scheinen uns in
einer Zeit der Detailforschung ein besonderes Verdienst zu
sein. Ein allgemeiner Teil handelt von Licht und Lichtwir
kungen, Lichtreizbarkeit und Lichtsinn und einigen anderen
Fragen. lm speciellen Teil werden zuerst die Teile der Licht
sinnorgane abgehandelt. Der Abschnitt über die Accomodations
apparate ist allerdings durch die soebenveröffentlichten Unter
suchungen von C. Hess (Arch. f. Aug. 62. Heft 4) überholt
worden und daher in manchen Teilen nicht mehr gültig. Es
folgt eine Schilderung der Augentypen nach physiologischen,
systematischen und morphologischen Gesichtspuncten. In dem
Schlussabschnitt werden die Beziehungen der Lichtsinnorgane

im Verbande des Organismus behandelt. Das Werk ist mit
zahlreichen Abbildungen versehen. Is c h r ey t.

Wang-in-Hoai: Gerichtliche Medicin der Chinesen.
Nach der holländischen Uebersetzung von C. F. M.
de Grys herausgegeben von Dr. H. Brei
tenstein. Leipzig. Th. Griebens Verlag. 1908.
Pr. M. 4.

- Das vorliegende Buch ist ein Instructionsbuch für die staat
lichen Leichenbeschauer in China, die Bezirksrichter. Aerzte
werden nicht hinzugezogen. Es werden sehr sorgfältige Wei
sungen zur Aufnahme des Protocolles gegeben und für die
gerichtliche Untersuchung, alle nur denkbaren Todesarten
angegeben und die sie charakterisierenden Erscheinungen an
der Leiche beschrieben. Manches ist richtig beobachtet(Unter
schiede zwischen Leichenflecken und Blutextravasaten, im
Leben und nach dem Tode beigefügte Verletzungen etc.), im
Allgemeinen aber beherrscht die Angaben eine derartige Un
kenntnis der Anatomie, Physiologie und überhaupt der ein
fachsten wissenschaftlichen Beobachtung und Forschung, dass
man nur mit Schaudern an die unausbleiblichen Irrtümer und
Opfer eines derartigen Systems und derartig absurder Vor
stellungen und Anschauungen denken kann. Tor und Tür
sind unter diesen Umstanden Betrug und Täuschung geöffnet.
Wir werden uns weniger über diesen, selbst bei dem bekann
ten Conservatismus der Chinesen, merkwürdig berührenden
Umstand wundern, wenn wir erfahren, dass die letzte Auflage
dieser gerichtlichen Medicin im Jahre 1796 erfolgt ist, also
vor mehr als 100Jahren. Da ein Bedürfnis nach Verbesserung

und einer Neu-Auflage aber offenbar nicht vorliegt, so muss
man annehmen, dass auch keine Fortschritte zu verzeichnen
sind. Eine Section wird nicht vorgenommen, nur die Knochen
dürfen zur Untersuchung herausgelöst werden. Die einzige

chemische Reaction ist das Einführen einer Silbersonde in den
Schlund, um an deren Schwanzwerden eventuelle Gifte und
Vergiftungen erkennen zu können. Die Nachkommen können
die Gebeine ihrer Vorfahren dadurch identificieren, dass sie
von ihrem Blut einige Tropfen auf die Knochen aufträufeln;

wird das Blut aufgesogen, so handelt es sich um die Gebeine
der Vorfahren ! Blutsverwandschaft zwischen 2Menschen lässt
sich dadurch constatieren, dass man Blutstropfen ins Wasser
allen lässt; vereinigen sie sich, so handelt es sich
um Blutsverwandte ! Die Farbe des Schambeins einer Frau
gestattet den Schluss, ob sie ihr ganzes Leben lang nur mit
einem Manne Umgang gehabt hat, oder mit mehreren. Der
artiger Unsinn findet sich nicht vereinzelt, sondern es liessen
sich viele Beispiele herausgreifen.
Der Uebersetzer, Dr. B., glaubt aus den Lehren der gericht
lichen Medicin der Chinesen einen Beweis für die grosse Im
moralität dieses merkwürdigen Volkes ziehen zu können. Mir
scheint, er geht darin zu weit und weiter, als das Studium
und die Lektüre des Buches es gestattet. Wir sehen, dass die

zum Siege zu
aufzubieten, um die Wahrheit zu ermitteln und dem Rechte

verhelfen. Die Leichenschau soll möglichst
frühzeitig vorgenommen werden, die Vorschriften zur Unter.
suchung sind bis ins äusserste Detail ausgeführt, um dieses
zu erreichen. -

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. In jedem
Falle ist das Buch interessant in kulturhistorischer Beziehung
und beachtenswert als ein Document,das uns einigen Einblick
in das uns so schwer fassliche Seelenleben der Chinesen
ermöglicht.

W. Schiele,

A. G r in ewsky: Der Verband der französischen Turn
vereine (Coto3T, dpaHily3CKHxT, THMHacTHuecky,

o6IIIecTBL). St. Petersburg. 1908.
In seinem im Verein «BoraTEIpb» gehaltenen Vortrage
weist G. auf die grosse Bedeutung der Turnvereine in West
europa hin. Dem Beispiel Deutschlands, das am 1. Januar 1907
7787 Turnvereine mit 850 Tausend Mitgliedern zählte, ist
Frankreich gefolgt, das in den letzten Jahrzehnten grosse
Anstrengungen auf dem Gebiete des Turnwesens nach dent
schem Muster gemacht hat. Im Jahre 1907zählte man 1100
Turnvereine mit über 300 Tausend activen Mitgliedern und
die französische Regierung fördert in energischer Weise in
Schule und ausser derselben die Ausbreitung desTurnwesens,
zum Beispiel, durch Vergünstigung, die den Turnern bei Ab
leistung der Wehrpflicht eingeräumt worden sind, rascheres
Avancement etc. In Russland tritt immer mehr eine Degenerie
rung besonders der studierenden Jugend zu Tage, der nur
durch Verallgemeinerung des Turnwesens und des Sportes
entgegengewirkt werden kann. Der Verf. hofft, dass es auch
in Russland bald zur Gründung eines Verbandes der slawi
schen»Turnvereine kommen werde. Fürs Erste würde eswohl
genügen, wenn man sich auf die Gründung eines «allrussi
schen» Turnverbandes beschränken wollte, der den §4 der
Statuten des französischen gleichfalls aufnähme. In diesem§
ist gesagt, dass die Politik aus dem Verbande ausgeschlossen
ist.

W. Schiele.

Therapeutische Notizen.

– Dr. W. Strauch. Dip los al , ein neues Sali
cy lpräparat. Therap. Monatshefte, 1909,Nr. 2.
Verfasser erklärt das Bestreben, die Salicylsäure in einer
anderen Form dem menschlichen Körper einzuverleiben ans
den unangenehmen Nebenwirkungen der freien Salicylsäure.
Diplosal ist ein neues synthetisch dargestelltes Salicylsäure
präparat, welches wegen seiner Schwerlöslichkeit theoretisch
einen nur geringen Einfluss aufdieMagenschleimhaut,bedingt
Es ist ein geruch- und geschmackloses Pulver vom Schmelz
punct 147". Nach seiner chemischen Zusammensetzung is
t

Diplosal der innere Ester der Salicylsäure, entstanden aus
zwei Molekülen dieser Säure unter Austritt von einem Mole
kül Wasser. Diese Zusammensetzung hat zur Folge, dass in
bezug auf den Salicylgehalt 100Teile Diplosal 140–200 Teilen
der anderen Salicylpräparate entsprechen.
Erprobt wurde das Präparat in mehr als 70 Fällen von
acutem und chronischem Gelenkrheumatismus, von Ischias,

Pericarditis exsudativa, Arthritis gonorrhoica. Es waren in

der Mehrzahl schwere Fälle der Polyarthritis rheumatica,
zum grossen Teil mit Herzerkrankungen compliciert. E

s

wurden durchschnittlich 4 mak-1,0g. gegeben und zwar vor
mittags gegen 10Uhr, nachmittags um 4

,
5 und 6 Uhr. Die

Eisenchloritreaction trat nach der Einnahme von 1,0g. Dip
losal bereits nach 2 Stunden im Urin auf. Bei fieberhaften
Gelenkerkrankungen wurde gewöhnlich schon nach 2–3 Tagen
Fieberfreiheit, starke Abnahme der Gelenkschmerzen und Be
weglichkeit beobachtet, ohne dass unangenehme Nebenwir
kungen auf Herz, Magen und Nieren auftraten. Auch Mengen
von 5–6 g. erzeugten keine Beschwerden.
In einem schweren Fall von Ischias konnte nur mit Diplosal
die Behandlung durchgeführt werden, weil Natrium salicylicum

Ohrensausen und Herzklopfen erzeugte. Besonders wirksam
erwies sich Diplosal bei Recidiven, welche unter den mannig
faltigsten Behandlungen mit anderen Mitteln sich - nicht bes
sern wollten. Fälle von Arthritis gonorrhoica konnten mit
Diplosal und nachfolgender Elektrotherapie ausgeheilt werden.
Verfasser empfiehlt das Diplosal ebenso sehr wegen seiner
prompten und anhaltenden Wirkung als auch wegen des Feh
jens von Nebenwirkungen selbst bei andauerndemGebrauch.
Er verspricht dem Präparat auch wegen des relativ billigen
Preises eine gute Aufnahme in Aerztekreisen.–Georg Tarrasch Ueber dieVerwendung der Thyresol
tabletten bei den gonorrhoischen Affectionen des weiblichen

Richter wiederholt in ernstester Weise ermahnt werden, alles | Urogenitaltractus. Deutsche Medicinal-Zeitung Nr. 9
,

1909
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Thyresol ist eins von den zahlreichen Präparaten, die aus
demSandelöl hergestellt werden. Es ist ein Santalolmethyl
äther,der unverändert resorbiert wird. Verordnung in Tab
letten,welche von den Elberfelder Farbenfabriken-Bayer in
denHandel gebracht werden.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Aus demsoebenim Druck erschienenen Bericht über
denGesundheitszustand und die Organisation
der ärztlichen Hilfe in Russland pro 1906»ent
nehmenwir, dass der Coefficient der Sterblichkeit im betref
fendenJahr für das europäische Russland 29,2 pro mille be
trug(einer der niedrigsten Coefficienten des letzten Decen
niums);die Geburtsziffer betrug 45,9 auf Tausend, so dass
derZuwachs der Bevölkerung 16,7%oo betrug. Civilärzte gab
es17096(gegen 15962des Vorjahres), Feldscher und Feldsche
rinnen21670, Hebammen 11032,Zahnärzte nnd Dentisten 4917,
Pharmazeuten8828. Hospitäler mit ständigen Betten sind 7100
verzeichnet,wobei die Zahl der Betten 167000betrug. In Be
handlung befanden sich in allen Hospitälern 2458207Kranke,
von denen 127921 starben, was ein Sterblichkeitsprocent
von5,2 abgibt. Psychiatrische Krankenhäuser und Abteilungen
gabes 133 mit 30671 Betten. Gebäranstalten, -asyle und
-abteilungen sind 566 mit 4755 Betten verzeichnet, wobei die
Zahl der Niedergekommenen 178877 mit einem Sterblichkeits
procent von 0,5 betrug. Pasteur'sche Stationen gab es 20,
Schutzimpfungen gegen die Tollwut wurden an 19668Men
schenvollzogen, von denen während und nach der Behaud
lung 106 Personen starben. Institute zur Herstellung von
Kuhpockenlymphegab es 56; die Zahl der Waccinationen be
trug mehr als 5000000, die Zahl der Revaccinationen 730000
Apotheken mit freiem Verkauf von Arzneien gab es im gan
zen4009. Von diesen waren 2460Normalapotheken, 1378Land
apotheken,1400Apothekenabteilungen, 31 homöopatische.Feld
scherschulen des Civilressorts gab es 39, hiervon 18 für Män
ner, 10 für Frauen und 11 für Personen beiderlei Geschlechts;
Hebammen-Schulen52. Wissenschaftliche ärztliche Gesellschaf
tengab es 178; hygienische Laboratorien 44. Die Gesamtaus
gabenfür den medicinischenTeil betrugen 76000000Rbl., da
vonentfielen 7%oauf die Staatskasse, 24%o der Ausgaben tru
gendie Städte, 17% Privatpersonen und Gesellschaften und
50 %der Ausgaben wurde von den Gouvernements- und Kreis
landschaftsämtern geleistet.

– Der Bau der 24 C h o l er ab a racken, der für den
Fall eines Wiederausbruchs der Choleraepidemie in Peters
burg in Angriff genommen war, ist fertiggestellt. Die Ba
racken sind für 10000Kranke berechnet.
– Die Conferenz der Militär -Medicin isch e n A ka
dem ie hat die Frage über Einführung folgender, für die
Studenten obligatorischer Fächer: Statuten des inneren und
Garnisonsdienstes, Feldchirurgie, Felddesmurgie, Militärhy
giene mit practischen Uebungen, Lehre von den Heeres
krankheiten, Epidemien etc. einer speciellen Commission unter
Worsitzvon Prof. N.Weljam in ow zur Beratung übergeben.
– In St. Petersburg hat sich eine Gesellschaft
für V er sich er ungswissen sich aft gebildet, welche
denZweck verfolgt, die theoretischen und technischen Grund
lagen des Versicherungswesens zu erforschen und auszuar
beiten.Mitglieder der Gesellschaft können Personen werden,
die sich practisch mit dem Versicherungswesen beschäftigen
oderwissenschaftlich sich anf diesem Gebiet betätigt haben.
Vorsitzender der Gesellschaft ist der Gehilfe des Handelsmi
nisters, Geheimrat M. A. Ostrog rads ki. – In der letz
tenSitzung der Gesellschaft, die am 2. März stattfand, wurde
beschlossen,4 Abteilungen zu gründen: eine mathematische,
einetechnische, eine juristische und eine medicinische. Es ist
durchaus wünschenswert, dass sich recht viele Versicherungs
ärzte zun Eintritt in die Gesellschaft melden, damit eine
medicinische Abteilung möglichst bald zustande komme.
Bisher herrscht auf dem Gebiet der Versicherungsnedicin in
Russland leider nur eine gewisse Routine, und die Beurteilung
der speciell medicinischen Fragen wird meist recht schablonen
haft abgetan. Wissenschaftliche Grundlagen fehlen ganz, theo
retischeSpecialkenntnisse gehendenmeistenVersicherungsärzten
ganz ab, und das Interesse für dieses Fach, welches in der
Gegenwart immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist bei den
Aerzten einstweilen nur mangelhaft entwickelt. Durch den
Zusammentritt womöglich aller Aerzte, die Interesse an dem
Gegenstande haben und über Erfahrungen auf diesem Gebiet
verfügen, könnte viel zur illebung und Belebung diesesZweiges
derWissenschaft getan werden. Es könnten vor allen Dingen
auf wissenschaftlicher Grundlage fundierte einheitliche Normen

für die Untersuchung der Lebensversicherung scanditaten und
für die Beurteilung der Unfälle ausgearbeitet werden. Ausser
dem könnten aber auch mancheFragen in bezugaufdieStellung
der Aerzte zu den Clienten und zu deu Versicherungsgesell
schaften und die Wahrung der ärztlichen Standesinteressen
in gemeinsamer Beratung besprochen und entschiedenwerden.
Bis jetzt haben sich leider nur vereinzelte Aerzte zum Eintritt
in die Gesellschaft gemeldet, es ist aber zu hoffen, dass die
Zahl der ärztlichen Mitglieder bald zunehmen wird.

– Der Verein Moskauer Therapeuten hat be
schlossen, periodische Congress e B.uss is c h e r The
rapeuten zu berufen und hat bereits ein Projekt der
Statuten derselben ausgearbeitet.

-

– Der verstorbene Prof. Krjukow hat seine Bibliothek
der ophthalmologischen Universitätsklinik vermacht, mit dem
Wunsch, die Bibliothek solle denNamen Prof. A. Krjukow 's
führen.

– Der Chef der Militär-Medicinischen Akademie Prof. A.
Danilewski hat der genannten Akademie 10Mgrm. Radium
und einen Hydromotor des System's Schmidt gespendet.– Der Leib me di cus S ein e r Ka is e r l ic h e n M.a
jestät, Staatsrat J. S. Botkin ist zum beraten den
M itglied des Gel eh r t e n Militär - M.edi c ini
s c h en C omit ees unter Belassung in seinem gegenwär -
tigen Amte ernannt worden.– Zum Rector der neu zu gründenden Universität in S sa
ratow ist vom Minister der Volksaufklärung der Professor
der Chirurgie an der Universität zu Kasan, Dr. W. Ras u
mowskij ernannt. Die Universität soll schon im Herbst
dieses Jahres eröffnet werden und einstweilen nur aus der
medicin is c h e n Facul tä t bestehen.
– Der Lehrstuhl fü r Hygi e n e u nd medi cini
s c h e Polizei an der Militär - M.edi cin is c h e n A ka
d emie ist für vac an t erklärt und ein Wettbewerb zur
Besetzung desselben ausgeschrieben. Die Bewerber haben bis
zum 17. April 1909ein entsprechendes Gesuch und ihre wis
senschaftlichen Arbeiten nebst eigenhändig geschriebenem
curriculum vitae an den Chef der Akademie einzureichen.

Die «Ssibirskaja wratschebnaja gaseta» («Sibirische
Aerzte-Zeitung») teilt gerüchtweise mit, dass die Regierung
die Absicht haben soll, die Da rass uns c h ein Quellen im
Transbaikalgebiet (Kreis Tschita) einer englischen Gesellschaft
zu verkaufen, die den Cu r ort neu zu gestalten gedenkt. In
dem die S. W. G. die Ueberzeugung ausspricht, dass den
Engländern die Hebung des Curorts wohl gelingen wird, be
klagt sie den Indifferentismus und die Indolenz der Russen,
wodurch das Herbeirufen der «Waräger» nötig gemacht wird.
In Darass um gibt es 4 e r dige Eis e n car b on at
q u ell e n und Lager von e is e nhalt ig em Moor. Die
Einrichtung des Curortes ist eine höchst primitive.

– An Infections krankheit e n e rkrankt ein in
St. Petersburg in der Wo:he vom 15. bis zum 21. Febr.
1909 502 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 33,
Typh. exanth. 10, Feb ris recurr. 62, Pocken 10,Wind
pocken 10, Masern 97, Scharlach 56, Diphtherie 102, acut.
Magen-Darmkatarrh 44, U h 0 l e r a, 49, an anderen Infec
tionskrankheiten 47. -

– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t e r sb urg e r Stadt hospitäl er n betrug in derselben
Woche 12661. Darunter Typhus abdominalis 415, Typhus
exanth. 29, Feb ris re curr e ns 474, Scharlach 266,
Masern 106, Diphtherie 169, Pocken 42, Windpocken 3,
Ch o l er a 159, crupöse Pneumonie 127, Tuberculose 629,
Iufluenza 248, Erysipel 73, Keuchhusten 10, Hautkrankheiten 87,
Lepra 0, Syphilis 569, venerische Krankheiten 335, acute Er
krankungen 2040, chronische Krankheiten 1609,chirurgische
Krankheiten l456, Geisteskrankheiten 3238, gynäkologische
Krankheiten 217, Krankheiten des Wocheubetts 52, verschie
dene andere Krankheiten 108– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 906–49 Totgeborene–56 in der r“ Woche nicht registrierte Fälle. DarunterTyph. abd. 24, Typh. exanth. 1, Febris recurr. 6, Pocken 4,
Masern 27, Scharlach 20, Diphtherie 12, Keuchhusten
7, crupöse Pneumonie 47, katarrhalische Pneumonie
113, Erysipelas 3, Influenza 14, Malleus 1, Pyämie und Septi
caemie 11, Febris puerperalis l,Tuberculose der Lungen 106,
Tuberculose anderer Organe 24, Dysenterie 0, C h o l er a 24,
Magen-Darmkatarrh 34, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 43, Alcoholismus 5, angeborene Schwäche 53, Marasmus
senilis 22, andere Todesursachen 304.– Vom 11. bis zum 12. März erkrankten in St. P et e rs
burg an der Cholera 4 Personen, starben 1 und gena
sein 10. In Behandlung verblieben in den Hospitälern 120
Kranke. Vom Beginn der Epidemie sind 10239 Personen er
krankt, 3994 gestorben und 6125genesen.



– Verbreitung der Cholera in Russland. culösen im
Anfangsstadium wurden durch einGe.
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bis zum 7. März.
St. Petersburg mit
den Vorstädten 42
Gouv. St. Peters
burg (ohne die

(6) 46 (11) 10157(3995)24. Aug. 1908

(7) 16 (12) 442 (228) 31. » »Vorstädte) 3

Gouv. Jaroslaw 3 (2) 2 (2) 397 (195) 6. » Y
)

Gouv. Charkow – – 4 (l) 4 (1) 24. Febr. 1909

48 (15) 68 (26) 11000(4419)
Im Ganzen sind aber seit Beginn der Choleraepidemie in

Bussland 31643 Personen erkrankt und 14790gestorben.– Verbreitung der Ch o l er a. In Calcutta wur
den vom 24. Januar bis zum 6. Februar 29 Erkrankungen an
der Cholera registriert. In H

l
on kong starben vom 27. De

cember 1908 bis zum 16. Januar 1909 2 Chinesen an der
Cholera.–Verbreitung der Pest. In Brit is c h - In die n

erkrankten vom 17. bis zum 23. Januar 2890 Personen, star
ben 2306. In Singapore ist am 1

.

Febr. ein neuer Pestfall
constatiert worden. In Djeld da sind vom 15.–21. Febr, 10 Er
krankungen und 12 Todesfälle an der Pest gemeldet worden.
In Beirut sind vom 20.–26. Febr. 6 Personen an der Pest
erkrankt und 5 gestorben.Auf denAzoren sind vom Anfang
Juni bis Ende Januar d. J. 242 Erkrankungen und Todes
fälle vorgekommen.– Dr. Kor ab ewitsch ist von den Geschworenen des
St. Petersburger Bezirksgerichts des Verbrechens der Abtei
bmingder Leibesfrucht für schuldig befunden und zum Ver
lust aller Rechte und zur Einreihung in die Arrestantencom
panie auf 6 Jahre verurteilt worden.– Am 16. Februar wurde in Paris das Internatio
nale Gesundheitsamt, dessen Errichtung von der
Sanitätsconferrenz im Jahre 1907 beschlossen worden war,
eröffnet. Zum Leiter desselben wurde der Ministerialdirector
des Ministeriums des Aeusseren de Cacotte ernannt. Der
Unterhalt dieser Institution wird auf 150000 Francs veran

s

welche Summe von 14 Regierungen beigesteuert
W11'01.– Dr. Zambaco Pascha in Constantinopel hat
der französischen Gesellschaft für Dermatologie und
Syphillidologie 12000Mark zur Stiftung eines Preises
überwiesen, der alle 2 Jahre für die beste Arbeit auf diesen
Specialgebieten ausgezahlt werden soll. Die Arbeit muss in

französischer Sprache geschrieben sein, aber die Bewerbung
steht allen Nationalitäten frei.

– Die Sterblichkeit der Gesamtbevölkerung
von England und Wales betrug im Jahre 1907 15 pro mille,
von Frankreich – 20,2%, des Deutschen Reichs 18,9%, von
London 14,6%, Paris 18,5% und Berlin 15,4%. Die S t er b

l ich keit der K in der während des ersten Lebensjahres
betrug im Jahre 1907 in England und Wales 11,8%, im
Deutschen Reich 176%, in Frankreich (1906) 14%; in Lon
don 11,6%, in Paris 105%, und in Berlin 163%.– Paris. Dr. Ch auf fard ist zum Professor der Ge

schic h t e der Medic in ernannt worden.– New-York. Zur Erweiterung und Verbesserung des
Staat shospitals zu r Behandl in ng von Tuber

setz 175000 Dollar angewiesen. Das Hospital ist für 300
Kranke bestimmt.– In Philadelphia ist die Internationale Tu.berculose-Ausstellung am 15. Februar n. St. er.
öffnet worden. -– Zu dem vom 4.bis zum 10.April in Algier stattfinden.
den Internationalen Congress für Hydrologie,Klimatologie, Geologie und physikalische
Therapie gewährt der Norddeutsche Lloyd eine
Ermässigung des Fahrpreises von 30%, für die Hin- und
Bückreise.

|

– Nekrolog : Gestorben sind : 1) im Gouv. Smo
lensk Dr. W.W.Gerassim ow am Flecktyphus,'' Arzt seit 1903. 2) Am 12. Febr. im Kreiseaganrog der Landschaftsarzt Dr. D.T. S. s aweljew

A
,
IN '': '' us, geb. 1858; Arzt seit 1885.3) inRadom Dr. A. L. Pomp er, geb. 1852,Arzt seit 1884.

4
)

Im Gouv. Ssamarsk der Director des psychiatrischen
Landschaftshospitals Dr. S. A. Bjelj a k ow, geb.
1856, Arzt seit 1882.5) In Kiew Dr. D. F. Major ow.

6
)

Am 17. Febr. in Moskau Dr. Kiber. 7) Dr. Ugo -

l in o M
.

os so, Professor der experimentellen Pharma
kologie und Materia medica an der Universität zu
Genua. 8) Dr. Motel, Mitglied der Medicinischen Aka
demie zu Paris. 9) Dr. Thomas Wa kley, Chefre
dacteur des Lancet. 10) Dr. William Bull, profes
sor der Chirurgie am College of Physicians and Sur
eons in New-York. 11) Dr. Daniel R. Brower,
rofessor der Psychiatrie und Neurologie an den Rush
Medical College in Chicago. 12) Dr. Frederick J.Knight, Professor der Laryngologie an der Har ard,
Universität in Boston. 13) Dr. illiam B. Arm -

st r ong, Professor der Anatomie an dem Atlanta
College of Physicians and Surgeons. 14) Prof. Dr.
Paulun, Vorsitzender der Deutsch-chinesischen Me
dicinschule in Shanghai.

Verein St. Petersburger Aerzte.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Vereins
findet am 31. März 1909 eine

Festsitzung
im grossen Saal der St. Petrischule um 5 Uhr nachmittags
statt und danach ein Fest-Diner um 7/2 Uhr. Genauere An
gabe über den Ort des Diners erfolgen in der nächsten Ne.
Alle activen und correspondierenden Mitglieder des Vereins,
die an dem Diner teilzunehmen wünschen, werden gebeten,
Anmeldungen r Postcarte an Dr. W. Beck m an n (Ko
BeHcki nep, N 4) oder an Dr. Lehmann (Bac. octp., 1 MH
Hiz, 38), einzusenden.

-- Nächste Sitzung des Deutschenärzt
lichen Vereins: Montag, d. 16.März 1909.
Tag esordnung: Dr. X. Dombrowski: Zur Casuistik

der Nierengeschwülste.

Der Redaction sind folgende Bücher zur Besprechung zugegangen.

Prof. Dr. J. Schwalb e. Lehrbuch der Greisenkrankheiten.
Verlag von Ferdinand Enke. Stuttgart. 1909.

Dr. Hugo Gloeckner. Beiträge zur Lehre vom engen
Becken. III. Teil. Geburtsverlauf und Therapie beim
engen Becken. Verlag von Georg Thieme. Leipzig. 1908

Dr. S
. Jessner. Diagnose und Therapie der Syphilide. Curt

Kabitzsch (A. Stimber'sVerlag). Würzburg. 1909.

Dr. A. Roth. Sehproben nach Snellens Princip. 2. Aufl.
Verlag Georg Thieme. Leipzig. 1909.

Dr. Cornelius. Nervenpuncte, ihre Entstehung, Bedeu
tung und Behandlung mittelst Nervenmassage. Georg
Thieme. Leipzig. 1909.

C
. Lloyd Morg a. m
,

F. R. S. Instinkt und Gewohnheit
Autorisierte Uebersetzung von Maria S em on. Verlag
B. G. Teubner. Leipzig und Berlin. 1909.

Dr. W. Falkenberg. Die Pflege Geisteskranker. Verlag | Dr. Karl von Müll ern, Grundriss der klinischen Blut
Georg Thieme. Leipzig. 1909.

Prof. A
.
d
.Czerny und Prof. A. Keller. Des Kindes Er
nährung, Ernährungsstörungen und Ernährungstherapie.

"ente Abteilung. Franz Deuticke. Leipzig und Wien.

Dr. Hermann Swoboda. Die kritischen Tage des Men-
schen und ihre Berechnung mit dem Periodenschieber.
Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1909.

untersuchung. Franz Deuticke. Leipzig und Wien 1909.
Dr. F. Penzoldt und Dr. R. Stintzing. Handbuch der
gesamten Therapie in 7 Bänden. 4. Auflage des Hand
buchs der Therapie innerer Krankheiten. Erste Liefe
rung. Gustav Fischer in Jena. 1909.

Dr. H. A. La an. Die Krankenpflege in der Chirurgie. Auto
risierte Uebersetzung von Dr. A. Ca a n. F. C. W.
Vogel. Leipzig. 1909.
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Ueber die Gicht.

Von

Dr. P
. Hampeln.

Erstes Referat auf dem 20. livl. Aerztetage in Riga im Sep
tember 1908.

E
s ist noch nicht so lange her, dass Gicht und Rheu

matismus als mindestens in naher Beziehung zu einander
stehende Krankheiten aufgefasst wurden, trotzdem bereits

im 16. Jahrhundert Ballonius") und im 17-ten Jahrh.
Sy"den ham auf die ganz besondere Natur der Gicht
hingewiesen hatten. Dennoch wurde, namentlich in praxi,

a
n ihrer Gleichstellung, wie auch jetzt noch zuweilen

geschieht, festgehalten, bis e
s

endlich Garrod 1860
gelang, die von Scheele überhaupt erst im J. 1776
entdeckte Harnsäure im Blute Gichtkranker nachzu
weisen und so die aus den klinischen Erschei
nungen gefolgerte Eigenartigkeit der Gicht als wirklich
vorhanden festzustellen. Von diesem Momente an er
scheint dann jedes Band zwischen beiden so oft zu
Sammengenannten Krankheiten, trotz vieler ähnlicher
Züge und mancher scheinbarer Uebergänge, endgültig
Zerrissen. Trotzdem wird auch heute noch bei einer Be
handlung des Gichtthemas auf das, was wir als „chro
nischen Gelenkrheumatismus“ bezeichnen, einzugehen
sein, da einerseits beide Erkrankungen in einzelnen
Fällen einander sehr ähnliche Züge aufweisen und anderer
seits sicher Combinationen vorkommen, die die Ent
Scheidung, o

b im gegebenen Falle „Gicht“ oder „Rheu
matismus“ vorliegt, nicht so selten zu einer schweren,

ja kaum zu lösenden Aufgabe machen. In folgendem
soll meinerseits auf die path. Phys. u

.

Symptom. der
Gicht eingegangen werden.

*) Nach Senator: «Die rheumatischen Krankheiten...»

in Ziemssen, Spec. Path. und Ther. 1875. III. Band
1-ste Hälfte. p

.
4
.

St. Petersburg, den 21. März (3
.

April) so. XXXIV. JAHRGANG.

I.Zur Anatomie und path ol. Physi 0 l0gie
der G ich t.

Zu den bestbegründeten Tatsachen der Gichtpathologie,

so etwa drückt sich F. Müller ") aus, gehört die
centrale Stellung, die die Harnsäure in der
ganzen Gichtfrage einnimt. Sie lagert sich als Mono
Natrium-Urat mit Vorliebe in Gelenkknorpeln, Sehnen,
Fascien, im Organbindegewe ab und ruft hier die Gicht
veränderungen hervor. Warum e

s zu dieser Urat
ablagerung kommt, das erscheint freilich als ein noch
ungelöstes Problem, dass aber alle örtlichen Gichtver
änderungen und Gichterscheinungen überhaupt an die
Gegenwart des Urates in jenen Geweben, im Blut und in

den Körpersäften gebunden und davon abhängig ist, das
ist das feste Fundament der Gichtlehre in ihrer gegen
wärtigen Fassung. Die Harnsäure wird aber nie, wie
das bei anderen Substanzen meist der Fall ist, schon als
solche in den Körper eingeführt, sondern entsteht
aus gewissen Vorstufen erst im Körper selber. Hierzu
gehören nicht, wie man früher annahm, die Eiweiss
körper, sondern die sogenannten Nucleine als Haupt
bestandteile aller Zellkerne. Harnsäure ist mit hin
ein Product des Nucl ein - und nicht die S

Album instoffwechsels. Nucleine werden dem
Körper durch die Nahrung, besonders Fleischnahrung,
zugeführt, sind aber andererseits in den Körperzellen
selber reichlich vorhanden. Aus beiden entsteht dann
schliesslich die in Harn als normales Auschei
dungsproduct auftretende Harnsäure, die je nach
ihrem Ursprunge aus dem Nahrungs- oder Körpernuclein

als exogene und endogene Harnsäure unter
schieden wird (Kossel). Diese Umwandlung der origi
nären Nucleinsubstanzen zur Harnsäure erfolgt nicht
direct, sondern allmählich durch verschiedene Verbin
dungsstufen hindurch. Die hierbei auftretenden eigen
artigen Körper werden nach ihrer von Fischer ent
deckten Stammsubstanz, dem Purin, als Purine,

*) Siehe Literaturverzeichnis.
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Pur in körper bezeichnet. Von ihnen sind einige, wie
das Adenin und Guanin, sog. Am in opurine, in der
Nucleinsäure schon präformiert enthalten (Minkowski
1. c. p. 181) *) und finden sich zu weiterem Abbau be
stimmt in den Muskeln und zahlreichen inneren Organen,
in der Darmwand, den Lungen, der Leber, der Milz,
den Nieren. Dieser Um- und Abbau erfolgt unter der
Mitwirkung zahlreicher, gleichfalls in diesen Körper
teilen enthaltenen Fermente (Schittenhelm *),
Brug sich und Schittenhelm “, u. "). Einige Ab
bauproducte des Nucleins, so die Am in opurine,
finden im Körper noch weitere Verwendung, (A. Schit
tenhelm *) während die Oxypur in e, zu denen die
Harnsäure gehört, als Schlacke, als Stoff
wechsel - Zwischen - resp. Endproducte
zur Ausscheidung bestimmt sind. Ausscheidungsorgan
der Harnsäure sind die Nieren, in denen, was freilich
nicht unbestritten dasteht (Loew i und Haig), die Harn
säure noch weiter zum leichter ausscheidbaren Harn -
stoff umgewandelt wird. Zur Harnstoffbildung führen
also zwei Stoffreihen, eine Eiweiss- und eine
Purin stoffreihe. Der grösste Teil derHarn
säure gelangt aber unz ersetzt, meist als
Urat in den Harn. An welchen Orten die Harn
säure entsteht, ist noch nicht entschieden. Beim
Menschen scheint die Umwandlung der Purinstoffe zur
Harnsäure hauptsächlich in der Leber stattzufinden, beim
Rinde ausserdem noch in den Lungen und in der Milz
(Brug sich u. Sch. l. c). Die weitere Zerstörung, die
sog. Uricolyse der Harnsäure erfolgt, wie es scheint,
hauptsächlich in der Niere (A. Schittenhelm I. c.
p. 273, Brug sich und Sch. . c. p. 341). Wo aber
auch diese Umwandlungen, je nach dem Menschen- oder
Tierkörper stattfinden mögen, eines steht jedenfalls fest,
dass alle diese Zwischen- und Endpro
du cte des Purinstoffwechsels, so auch die
Harnsäure, in den genannten Körper
teilen, nicht aber im Blute entstehen. Das
Blut dient nur als Transportmittel. Keine
einzige der Umwandlungen findet in ihm statt (A. Schit
t einhelm). Von grösster Bedeutung für die Gichtfrage
ist nun, dass die für gewöhnlich weder im Blute
noch in den Organ e n nachweisbare Har n
säure hier jetzt in einer Menge auftritt, die sie dem
chemischen Nachweise zugänglich macht. Erst von diesem
Momente an sprechen wir von einer Uri caemie,
als dem Hauptcharakteristicum der Gicht.
Die bei der Gicht gefundenen Blutharnsäurewerte sind, was
das Verständnis aller hieraus angeblich entstehenden Krank
heiten nicht gerade erleichtert, auffallend klein. Nach
Klemperer betrugen die Werte 007–0,09%o also 7–9 auf
hunderttausend. Die grössten Harnsäurewerte fand er in
Leucaemiefällen, 2 zu 10000 (0,2%/oo).M agnus -Lewy *)
fand bei der Gicht, 002–003" oo,im Gichtanfall 0,03–0,05%oo,
nur bei Leucaemie höhere Werte, 0,1%oo.Also Spuren im Ver
gleich zu den rel. Riesenwerten von Glycose bei Glycosaemie.
Es erscheint eine Berechnung, wie gross die normale
Harnsäuremenge im Blut sein mag, von einigem Interesse.
Denn vorhanden muss sie doch sein, da täglich 0,8–1,0 Harn
säure secermiert werden und diese sicher nicht erst in den
Nieren entsteht. Mit Zugrundelegung des Gesamt-Nierenge
wichts Erwachsener von 250 Gramm, und der in einer Minute
nachTiger städt *)die Nieren durchströmenden Blutmenge
gleich demhalben Nierengewicht (125gram) ergibt sich in 24St.
eine Blutmenge von 24.60. 125.180= rund 200 Liter. In dieser
Blutmenge ist die 24-stündige Harnsäuremenge von 0,8–1,0
mindestens enthalten gewesen. Das macht 0,4–0,5 auf
100000 gegen 7–9%oooo bei Gicht. Es ist also auch die
normale Blutharnsäuremenge vergleichsweise garnicht so
gering.

Der Uricaemie begegnet man aber auch unter an
deren, aussergewöhnlichen Voraussetzungen, so bei
croupöser Pneumonie, Leucaemie, schwerer Anämie,
Urämie, nach Zufuhr purinreicher Kost, Röntgenbe

*) Tiger s tädt. «Physiologie des Kreislaufes». 1893.p.552

strahlung und vielleicht noch in anderen Fällen ähn
licher Art, in denen es sich jedoch nur um quan
titative Steigerung physiologischer Harn
säurewerte handelt, einmal infolge vermehrter Zu
fuhr von Purinen sowohl auf enteralem als sog.
parenteralem Wege, das andere Mal infolge gehin
derter Harnsäureausscheidung. Der Bildungspro
cess der Harnsäure hingegen scheint dabei quali
tativ ganz normal zu verlaufen, somit die Uri
ca emie in solchen Fällen den Charakter
einer blos alimentären, analog der alimentären
Glycorusie zu besitzen. Selbst wenn, wie in Fällen von
Ebstein ") und Müller "), im Verlauf einer croupösen
Pneumonie bei Gichtikern oder einer Leucaemie ein

Gichtanfall einsetzte, so ist auch damit, meine ich, die
eigentlich gic h t isch e Natur des Anfalles noch nicht
bewiesen.

In einem Falle meiner Praxis kam es bei einem gesunden
60-jähr. Manne von mässiger Lebensweise im Anschluss an
eine mit hohem Fieber verlaufende Angina lacunaris, nach
profus e n S c hweiss en , zu einem regulären «Gicht
anfall», erst in der rechten grossen Zehe, sodann in der Patella
derselben Seite. Nie hatten früher typische od. atypische
Zeichen der Gicht vorgelegen, man wollte denn ein auf Be
fragen angegebenes, gelegentliches schwaches Ziehen» im
Fussballen dafür halten. In 2 andern Fällen, einmal bei einem
6-jähr. Knaben im unmittelbaren Anschluss an eine crompöse
Pneumonie, das andere Mal bei einem 10-jähr. Knaben nach
einer Appendicitisoperation, traten heftige Nier e n ko -
liken unter Abgang von Urat steinen auf. Diese
Anfälle haben sich, es ist schon lange her, nie wiederholt.

Ich glaube, in Anlehnung an Minkowski *), dass
in Fällen solcher Art nicht ohne weiteres auf die
gic h tische Natur einerseits der Arthritis, anderer
seits der Urolithiasis urica geschlossen werden kann,
obschon wahrscheinlich Uricaemie vorlag. Aber die Uri
caemie beruhte in diesem Fällen wohl nur auf ge
legentlicher Hyper production der Harn
säur e, also auf jener blos quantitativen Stei
gerung des im wesentlich ein normalen physio
logischen Vorganges. Bei der Gicht dagegen handelt es
sich weder um Hyperproduction, noch um gestörte
Secretion, sondern, und das stempelt die Gichturicaemie
zu einem pathologischen Vorgange, um eine abnorme
Umwandlung der Purine in Form ihrer Ver
zögerung, vor allem um ein Versagen der uri
kolytischen Fermentation. Hierauf beruht
wesentlich die „Aufspeicherung“ der Harnsäure im
Blut und in den Körpersäften. (Brugs ch und Schlit
tenhelm), während die Harnsäure secretion,
wie die Versuche von Noordens"), Schlieps")
und Linsers *) ergeben, ganz ungestört ver
läuft. Das ist eine feine und wichtige Unterscheidung,
die sich gegen die auch zur Zeit noch von namhaften
Autoren (H. Strauss ") Levison) vertretene Auf
fassung einer auf Niereninsuffizienz beruhenden
gichtischen Uricaemie richtet. Eine Uricaemie auch
solchen Ursprungs kommt, wie bemerkt, allerdings und
oft vor und kann hohe Grade erreichen. Darum handelt
es sich aber nicht bei der Gicht, sondern wie es von
Magnus -Lewy ") treffend bezeichnet wird, gleichsam
um eine Stauung der normal gebildeten und
ebenso normal secernierten Harnsäure bei sich gleich
bleibender Zu- und Abfuhr. Die Stauung schafft aber
das Versagen der urikolytischen Kraft. Auf
dieser Eigentümlichkeit der Stoffwechseländerung, die in
ihrer Art wohl einzig dasteht, beruht die grosse Schwie
rigkeit ihrer objectiven Fesststellung zum Unterschied
etwa von Diabetes mellibus. Hier tritt ein für gewöhnlich
dem Harne fehlender Stoff auf und lenkt damit den Ver
dacht auf jenen pathologischen Vorgang oft lange bevor
irgend welche andere Krankheitszeichen vorliegen, nicht
selten bei anscheinend völliger Gesundheit. Bei der Gicht
dagegen unterscheidet sich der Harn in seiner Zu
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sammensetzung, wenigstens lange Zeit, überhaupt nicht
vom Harne Gesunder @Πε ") mit den geringen,
vielen Schwankungen unterworfenen Harusäurewerten.
Blutanalysen aber und Stoffwechselversuche dürf
ten in der Privatpraxis für lange undurchführbar
sein, so dass wir wie in fraglichen Gichtfällen früher, so
auch jetzt auf die gewöhnlichen klinischen Merkmale
angewiesen bleiben, die ihre Natur nach oft genug ver
schiedene Deutung zulassen.
Es entsteht nun die Frage, ob überhaupt und wie die
im Körper Gichtischer tatsächlich aufgespeicherte Harn
säure pathogen wirkt. Denn aus der Anwesenheit der
Harnsäure im Blut und in den Körpersäfteu Gichtischer
folgt ja noch keineswegs ihre pathogene Bedeutung.
Kliniker wie Fr. Müller, Krehl und Noorden
und viele andere sprechen sich über diesen Pnnct
mit grosser Zurückhaltung aus. Es könnte ja auch
in der Tat sich dabei um eine ausser- wesentliche
Folge oder nebensächliche Begleiterscheinung des sei
ner Natur nach noch unbekannten Gichtprozesses
handeln, etwa nach Art der Kalkablagerung
beim atheromatösen Process. Nicht wenige,
namentlich englische Autoren, verhalten sich denn auch
sehr skeptisch zur I-larnsäurefrage. Haig halt die ganze
Lehre von der Uricaemie als Konstitutionsanomalie für
einen „Mythos“ (cit. nach Falkenstein Π) Gem
mel Ή beschuldigt die Schwefelsäure als Hauptgrund
der Gichtentstehung und nach F alkenstein “ u. "ή
handelt es sich bei der Gicht wesentlich um eine
secretorische Insnfficienz der Magen
fun d u sdrüsen, woraus dann die Ansammlung der
Harnsäure im Blute und ihre Ausscheidung an dazu
disponierten Stellen erst weiter folgt.
Auf alle diese angedeuteten zum Teil rein hypothe
tischen Ideen kann hier nicht weiter eingegangen werden,
fir uns handelt es sich nur um die Frage, welches
die örtlichen Folgen der tatsächlich vor
handenenHarnsäurestauung im Blute sind.
Diese Frage konntenatürlich nur durch das Experiment
entschieden werden. Doch erst in neuerer Zeit liegen
nennenswerte Erfolge auf diesem Wege dank den gründ
lichen Arbeiten Ebsteins “ u. ß), Pfeiffers ω),
Ηἰεε ") und Freudweilers Η) vor.
Hier beginnt aber auch sofort die Controverse, wie
immer, wo es sich nicht mehr um Tatsachenwisseu‚ son
dern um die Frage nach Grund und Folge des Geschehens
handelt. Die Controverse betrifit vor allem die zweite
von Ebstein in den llliittelpnnct der Gichtpathologie
gestellte Hauptfrage, die der localen Gewebsne
crose. In der Hauptsache, dass es sich und zwar sowohl
bei der Ertremitäten- als bei der Organgicht um solche
Necroseherde in den knorpeligen und bindegewebigen
Teilen des Körpers als Folge einer localen Harnsäure
wirkung handelt und dass diese Wirkung nicht eine
physikalische sondern chronische sei, darin stimmen alle
überein. Es herrscht auch eine Uebereinstimmung in der
Deutung der pathologisch-natürlichen und der künstlich

experimentell erzeugten Gichtherde als identischer Ge
bilde. Aber, darin widersprechen die Untersuchnngsre
snltate ?του (ΜΜΜ Ι οτι” ‚denen Ebsteins, die Harn
säureablagerung erfolgt nie in neurotisches sondern stets
nur in lebend es Gewebe. Erst secundär und
auch nur in einer Minderzahl der Experiment
fälle kam es zur Necrose. Die directe Folge
der Harnsäureausscheidung in die Gewebe ist eine
reactive Entzündung, die einige Tage währt, de
ren Producte dann wesentlich durch Phagocytose, zum

Teil auch durch Resorption beseitigt werden, so dass
‘nach einigen Wochen der frühere Zustand wiederherge
stellt erscheint. In der Hauptsache hat sich
dennoch die Ebsteinsche Lehre alszuRecht
bestehend bewährt. Das wesentliche pathologisch

anatomische Merkmal der Gicht ist jener, wenn auch

nicht primäre, sondern erst secundäre, immerhin tatsäch

lich vorhandene. charakteristische Necrose
herd‚ worauf es doch ankommt. Die Gicht ruft freilich
auch anatomische Veränderungen anderer Art hervor, so
z. B. einfache Entzündungen seröser Häute. (His.") l. c.
p. 103), die Gichtnecrose ist also nicht das einzige ana

tomische Merkmal der Gicht, aber das einzige charakte

ristische und darum das Hauptmerkmal.
Hiermit erscheint aber die anatomisrh-pliysiologische
Frage der Gichtpathologie noch nicht gelöst, sondern bleibt
nochdiezweiteHauptfragebestehen,warumdenn
gewisse Körperteile, wie Knorpel, insbe
sondere die Gelenkknorpel, Sehnen, Fascien, Stützge
webe innerer Organe in dieser Weise erkanken
und Sitz der Harnsäureablagerung werden.
Darauf lässt sich, gerade in diesem Fall, eine recht
befriedigende Antwort geben und zwar unter Verwendung
der von Pfeiffer "ή (I

.

c.) und früher schon von

Fagge vertretenen Hypothese einer zur Erkran
kung prädisponierendeu, ihr vorausgehen
den Gewcbsläsion. Wenigstens scheint diese

Hypothese zum Unterschiede von den anderen mehr oder

weniger in der Luft schwebenden „Gifthypothesen“ in

Tatsachen anatomischer und klinischer Erfahrung gut
begründet zu sein. Es ist ja bekannt, dass der Gebrauch
eines jeden Organs und Körperteiles Hand in Hand geht

mit seinem Verbrauch. Gebrauch und Verbrauch

sind Seite und Kehrseite eines und desselben Vorganges.

Ganz besonders scheint das von den Stützteilen und

-geweben des Körpers, den Knochen, Knorpeln. Bändern,
Sehnen und Fascien zu gelten. Für jedes von ihnen, aber
durchaus nicht für jedes zu derselben Zeit, tritt eine
Zeit nachlassenden Widerstandes ein. Da setzt denn

die Schädlichkeit, dieses Mal mit Erfolg, ein. Das sind

ja alles bekannte, durch Edingers schöne „Aufbrauchs
hypothese“ in helles Licht gerückte Dinge. Nun gehört
aber das Metatarso-Ph alangealgelenk statisti
schen Erwägungen zufolge zu den stärkst belasteten

Teilen des menschlichen Körpers, ferner Gelenkbänder,
Sehnen, Fascien, alles zugleich gefässarme und somit

schwach ernährte Gewebe. Ihr rascherer Verbrauch und
eine daraus entstehende zur eigentlichen Erkrankung

disponierende „Läsion“ darf darum wohl angenommen

werden. Tritt nun zu dieser Läsion ein grösseres Ange
bot an Harnsäure im Blut und Körperflüssigkeit über
haupt, wie das bei der Gicht stattfindet, so resultiert
daraus die gichtisch-anatomische Veränderung und die

Gichtbeschwerde an solchen Stellen, als Gichtanfall be

sonders charakteristisch an Fussballen auftretend. Η
Der anatomische Beweis für jene Läsion steht freilich

aus, dürfte auch überhaupt schwer jedes Mal zu führen
sein. Doch liegen Beobachtungen und zwar von _Gar
rod, dem Begründer der neuen Gichtlehre, vor, d

ie sehr
zu gunsten jener Annahme sprechen. Er constatierte in

18 unter 20 untersuchten Fällen, also in 90%, bei
sonst anscheinend gesunden Individuen eine A u f l ocke -

rung, Auffaserung der Kuorpelgewebe des
Metatarsophalangealgelenks der grossen
Zehe, die bei Abwesenheit anderer Krankheitszei

chen allein eben auf jenen physiologischen Ver
brauch zu beruhen scheint. (Cit. nach Freud —
weiler l. α). Mit dieser anatomischen ΡΜ
disposition scheint sich aber noch eine andere, nicht

minder wichtige physiologische Prädisposition der

genannten Gewebe zur Gichterkrankung zu verbinden,

auf die Almagia hingewiesen hat. (Cit. nach Klem -
perer Μ). Nach ihm besteht eine chemisch-physiologsche
„Verwandtschaft“ besonders des Knorpelgewebes zur

Harnsäure und ihren Verbindungen. Diese können wir uns

analog der bekannten Aflinitat der Gewebe überhaupt zu
bestimmten Farbstoffen und Giften denken. Darauf beruht
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ja die leichtere Unterscheidung der Gewebe, des elastischen
zum Unterschiede vom gewöhnlichen Bindegewebe, der

Zellkerne vom Zellprotoplasma u. S. W. Al In agia be
hauptet nun eine ähnliche Verwandtschaft
besonders des Knorpelgewebes zur Harn
säure. Unterstützung gewährt dieser Auffassung eine
bekannte wenn auch sehr seltene Knorpelveränderung
d. i. die von Virchow entdeckte sogenannte OC hr 0
nose,worunter eine eigentümlich schwärzlich-bräunliche
Verfärbung des Knorpels und verwandter Gewebe ver
standen wird. Ihr begegnet man bei Melanurie oder, wie es
jetzt festzustehen scheint, bei Alcapt 0 nu rie. In einer
jüngst erschienenen Arbeit von Allard und Gross“) in
Greifswald hat diese Frage eine eingehende Behandlung
erfahren. Darnach handelt es sich bei der Al Cap t0
nurie analog der Uricaemie um eine Stoffwechsel
störung mit der Production einer im Harn auftretenden
zur Gruppe der aromatischen Säuren gehörenden, ab
normen Säure, der Homogen tisinsäure. Diese be
wirkt eine Schwarzfärbung des Harns und ebenso eine
„charakteristische, o

ft

ebenholzschwarze“ Knorpelfärbung.

In dem von A. und Gr. beobachteten und Zur Section
gelangten Falle solcher Art waren die „Rippenknorpel,
Öhr- und Kehlkopf- sowie alle Gelenkknorpel, die Zwi
schenwirbelscheiben, aber auch die Sehnenscheiden und
die in der Nähe der Gelenkenden inserierenden Sehnen
teile dunkelbraun bis schwarz“. Einzelne Gelenke wiesen
dabei tiefgreifende Zerstörung„wie bei Arthritis deform.“
auf, so dass A. und Gr. eine „Arthritis alCaptonurica“ auf
stellen, die klinisch sich als „chronische ankylosierende“
Arthritis darstellt. Auf diese Seite der Frage einzu
gehen liegt für uns keine Veranlassung vor, wohl

is
t

aber jene Knorpelverfärbung für uns von Bedeu
tung, weil darin ein Fall bewiesener tinctoriell decla
rierter chemischer Verwandtschaft mit einer Säure ge
rade derjenigen Körperteile und Gewebe vorliegt, die
auch bei der Harnsäuregicht vorzüglich zu erkranken
pflegen. Wenn das nun auch kein Beweis für eine gleiche
Beziehung dieser Gewebe zur Harnsäure ist, so spricht

e
s

doch sehr zu gunsten der Annahme, dass gerade auf
solchen Affinitäten die Prädisposition der ge
nannten Gewebe zur Gichterkrankung be
ruht.
Nach alledem möchte ich zum Abschluss dieses Ab
schnittes die Theorie der Gicht folgendermassen for
mulieren:

1
)

Die Gicht besteht wesentlich in einer zur Harn
säureansammlung im Blut und in den Körpersäften füh
renden Anomalie des Nucleinstoffwechsels 2) Haupt
grund ihrer eigentümlichen Localisation und klinischen
Manifestation ist einerseits eine vorausgegangene Ge
websläsion, andrerseits eine wahrscheinlich bestehende

Affinität des Knorpel-, Sehnen- und Bindegewebes zur
Harnsäure und zu ihren Verbindungen.

II. Zur Symptomatologie der Gicht.

Aus practischen Gründen empfiehlt es sich wie üblich
die typische, reguläre Gichtform von der atypischen
irregulären zu unterscheiden.

1
. Reguläre Gicht. Unter regulärer Gicht versteht

man bekanntlich den meist im Gross-Zehengelenk auf
tretenden heftigen Schmerzanfall. Die Haut über dem
Gelenk ist, worauf Pfeiffer ") hinwies, zum Unter
schied vom Verhalten beim Gelenkrheumatismus, gleich

falls sehr schmerzhaft, gerötet, gespannt und geschwol

len. Die allgemeine Temp. ist dabei oft erhöht, bis 399
und darüber und kehrt in der Regel, dem Abklingen
des Anfalles folgend in wenigen Tagen zur Norm zu
rück. In einem Falle meiner Beobachtungen bestanden
aber auch nach überwundenem Anfalle noch längere Zeit

die von Koch *) als einfache „Normal-Hochtemperatur
bezeichnete Temperatursteigerung, abends bis 375, mor.
gens 37" (axillär), wobei auch das subjective Befinden
noch nicht das gewöhnliche frische war. Erst nach
Wochen stellte sich die eigentliche Normaltemps
ratur, morgens 363, abends 36,7 und damit völliges
Wohlbefinden ein. Es entspricht das einem häufigen
Verhalten der Temperatur im Anschluss an acute fieber
hafte Erkrankungen. Koch hat das nach Influenza, von
mir wurde e

s gleichfalls nach Influenza aber auch nach
croup. Pneumonie und endlich scheinbar für sich da
stehend beobachtet,

Vorzugssitz des Gichtanfalles pflegt, wie bemerkt, das
Metatarso-Phlangealgelenk der rechten grossen Zehe zu

sein. Aber auch am Knie- und Schultergelenk, am
Sternoclaviculargelenk (Ebstein), an der Wirbelsäule,
insbesondere ihrem Nackenteil (Lecorché und

Duckworth) am seltensten an den Fingern wer
den Gichtanfälle beobachtet. Linser *) beschreibt einen
Fall von Schulter gicht aus der Rombergschen
Klinik, dessen gichtische Natur die Bestrahlung eines
Ekzems desselben Patienten mit Röntgenstrahlen und der

Stoffwechselversuch ergab. In der Regel wird nur ein
Gelenk ergriffen, doch gibt es auch einen polyarticulären,
dem acuten Gelenkrheumatismus ähnlichen Verlauf, auf
den besonders Magnus -Levy") in seiner wichtigen
Gichtarbeit hingewiesen hat. In meinem vorhin erwähnten
Falle erkrankte 8 Tage nach dem typischen Anfall das
Knie derselben Seite, d

.

h
.

die Ansatzstelle der Sehne
des rectus fermoris am oberen Patellarrande unter hef

tigem Schmerz mit Schwellung des Kniees.
Mehr den Gelenkrheumatismus ähnlich erscheint fol
gender m. E. als gichtisch aufzufassender einen 44-jäh
rigen Lehrer betreffender Fall.

2
. Er gab an, vor 12 Jahren erkrankt zu sein und wieder

holt an heftigen Schmerzanfällen mit Schwellung, abwechselnd

in den Fuss- und Kniegelenken, rechts und links gelitten z
u

haben. Nach einer Cur in einem Schwefelbade 5 Jahre Wohl
befinden. Jetzt «nach der Butterwoche» hätten sich aufs neue
heftige Schmerzen, Schwellung und Röte erst, der rechten
grossen Zehe, des rechten Kniees, dann des linken Kniees
und endlich der linken grossen Zehe eingestellt. 2 Wochen
habe e

r gelegen. Die Tp. stieg auf höchstens 37,19. Nach Ge
brauch von salicylsaurem Natron erfolgte Genesung. Patient
selber bezeichnet seine Krankheit als «Gicht. Ich glaube,
man kann ihm Recht geben. Sein Vater hatte an der «Hand
gicht» gelitten, ein Bruder und zwei Schwestern waren
gleichfalls «gichtisch» gewesen. Die Mutter war gesund. E
r

ist starker Raucher, in Bezug auf Alcohol seit 7 Jahren ab
stinent. Seit 10 Jahren oft Pyrosis, namentlich nach fetten
Speisen. Träger Stuhl. Sonst gutes Befinden. Es bestand noch
Schwellung und mässiger Schmerz des rechten Kniees. Urin:
gelb, klar, sauer, kein A., kein Sa. G.= 1020. Cur in Salz
schlirf. Dort normales Befinden.

In der Regel sind die typischen Gichtanfälle von kur
zer Dauer und tritt meist nach wenigen Tagen vollstän
dige restitutio ad integrum auch bei häufiger Wiederho
lung der Anfälle ein (Minkowski 1. c. pag. 54). In
zahlreichen Fällen aber ist die Rückbildung eine unvoll
ständige. Die Ergüsse bestehen längere Zeit, werden
sie endlich absorbiert, so hinterbleibt dennoch Gelenk
steifigkeit bis zur Ankylose. Es kommt zu auffallender
Deformierung der Gelenke, wodurch die Gicht in diesem
Stadium viel ähnliche Züge mit den Folgeerscheinungen
des sog. chronischen Gelenkrheumatismus oder der Ar
thritis ankylopoetica gewinnt. Nur selten kommt e

s

gleich im ersten Anfall zur Ankylose (Minkowski)
Dieses kurz geschilderte gewöhnliche Krankheitsbild
erfährt anscheinend nicht so selten eine Abänderung der
Art, dass die Anfälle an ungewöhnlicher Stelle auftreten
oder von sehr kurzer Dauer sind und endlich auch nur

sehr geringe Beschwerden verursachen (Minkowski,
Ebstein). Ihr wahrer Charakter kann dann leicht

*) Koch Petersburger med. Wochenschrift. 1907. Nr. 26.
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übersehen und verkannt werden, bis folgende schwere
Anfälle die Sache aufklären oder andere der Gicht ver
dächtige Begleiterscheinungen und anamnestische Daten
auf die eigentliche Natur des Leidens hinweisen. Es ist
das eine eigentlich bei allen Erkrankungen ganz ge
wöhnliche, selbstverständliche Variation des Ortes und
Grades der Erkrankung. Ich erwähnte schon den Lin
serschen Fall") von Schultergicht, der bei uns, wo die
typische Gicht zu den Seltenheiten gehört, sicher als
Schulterrheumatismus aufgefasst worden wäre.

3. An einer ältlichen ledigen Dame bot sich mir Gelegen
heit ähnliches zu beobachten. Sie ist väterlicherseits Englän
derin von Geburt. In ihrer Ascendenz, jedoch nicht direct,
kamen Gichtfälle vor, sie selber hat aber nie an typischer
Gicht gelitten. Nach einem heftigen, mit anhaltender Üraturie
verbundenemSchmerzanfall der linken Niere stellte sich eine
schmerzhafte, mit Schwellung verbundene Erkrankung
des Metacarpo-pha lange algelenkes des reich -
ten Damm eins ein. Einige Tage mässige Temperaturer
höhung. Zugleich allgemeines Hautjucken und Paragoustie
in Form quälenden, bitteren Geschmackes.Die einige Zeit nach
her bei fortbestehender Geschmacksalteration von Dr. Abend
in Wiesbaden freundlichst ausgeführte Magensaft untersuchung
ergab normale Acidität. Langsam erfolgte die Genesung.

Eine zweite Hauptform der typischen Gicht bilden
die bekannten charakteristischen Gichtknoten, die
sog. Toph i arthritici mit ihrem Hauptsitz am
Helix. Sie erscheinen hier als kleinste, aber auch bis
erbsengrosse, prominente, schliesslich mit dem Knorpel
Verwachsende urathaltige, reizlose Hautknoten.
Von diesen will Ebstein *) ähnliche, aber von
vornherein im Ohrknorpel auftretende nicht gich
tische Knötchen getrennt wissen.

Aber auch an den Extremitäten, besonders in der
Nähe der Gelenke, an den Fingern, Ellenbogen, treten
solche oft grosse Tophi auf, sowohl im subcutanen Zell
gewebe, als in der Cutis selber, an Schleimbeuteln uud
Sehnen und auch am Periost. Selten trifft man sie an
den Nasenflügeln, den Augenlidern, am Penis und Scro
tum. Ich selber habe diese Tophi an der gewöhnlichen
Stelle, am Ohr, trotz alles Suchens, bisher nur in einem
Falle gesehen, glaube dagegen über den seltenen Fall
eines Augenlid tophus zu verfügen, der hier mit
geteilt sei:
4. Patient 60 Jahr alt, Beamter, mässiger Raucher undTrinker, von regelmässiger Lebensweise ist verheiratet und
hat8 gesunde Kinder. Vor vielen Jahren Ulcus molle ohne
Folgen. Seit 1–2 Jahren» leidet er mitunter an mässigen
Brustschmerzen» besonders links, geringen Schmerzen im
Krenz, in Ober- und Unterschenkeln, nur am Tage Schwäche
in den Beinen. Sonst sehr gutes Befinden, nur träger Stuhl,
Urinbeschaffenheit angeblich normal, nur Neigung zur Sedi
mentierung.
Patient ist von kleinem Wuchs, voll, etwas blass. Normaler
Organbefund. Differente Pupillenweite aber normale Patellar
und Pupillenreflexe. Arteriosclerotische Radialis, deutlicher
Volarton, ausgedehnteHandrückenvenen, Dupuytren-knoten
am 4. Finger der rechten Hand, links nur angedeutet.
Am linken oberen hängenden Augenlide, an seiner lateralen
Hälfte, mehr zur Mitte, «seit einigen Jahren» ein schmerzloser,

er
erbsengrosser prominenter, steinharter Knoten der

UltiS.

Vage Kreuz- und Extremitätenschmerzen, Dupuytren
knoten, Harnsedimentierung und endlich den Augenlid

knoten stehe ich nicht an in diesem Falle als teils aty
pische, teils als typische Aeusserung der Gicht, aber an
ungewöhnlicher Stelle aufzufassen. Auf eine Excision des
Hautknotens ging Patient nicht ein.

Gerade nun wie es bei der gewöhnlichen Gelenkgicht
alle Uebergänge von den schwersten zu den leichtesten
aber dennoch typischen, nur weniger deutlichen Formen
gibt, ebenso lassen sich m. E. auch an den Tophis aus
ser ihrer charakteristischen Form weniger charakteristi
sche Formen aber doch immer noch derselben Natur
unterscheiden. Hierzu möchte ich gewisse, häufig anzu
treffende Schmerzhafte Knochen- und Sehnenstellen rech
nen. So finden sich auch nach meiner Beobachtung an

den Flexörensehnen der Finger in der Metacarpophalan
gealgelenkbeuge, oder an den Fingerspitzen kleinste,
spontan- und druckempfindliche Knötchen (Ebstein) die
nach kurzer Zeit schwinden und wiederkehren.
In vielen Fällen jedoch fehlen fühlbare Knoten. Den
noch scheint der Vorgang ein analoger zu sein. Man
findet an vielen Stellen, S0 an einzelnen Metatarsal
oder Metacarpalknochen oder an den Tibien, am Proc.
xiphoideus, Sternum, oder an den Rippen, am Schulter
blattrande kleine druckempfindliche Stellen, auf die schon
Ebstein“) und Gemmel") hingewiesen haben und
deren auch von meiner Seite *) in meinen Mitteilun
gen über Ostealgien Erwähnung geschehen ist. Es kom
men dabei gewiss auch andere ätiologische Momente,
so vor allein die Lues in Betracht. In vielen Fällen
liegt aber sicher nichts derartiges vor, sondern handelt
es sich m. E. um gichtische, periodische Ablagerungen
im Periost. Hierher möchte ich folgenden Fall meiner
Hauspraxis rechnen:

5. Er betrifft eine ausserordentlich gesunde und kräftige
Frau in dem 40-ger Jahren, die früher gelegentlich an Mi
raine und Brachialneuralgien gelitten hatte, aber schon seit
ahren frei davon war. Ein Mal in einer Lactationsperiode
Glycosurie mit Durst und Polyurie, rasch vergehend und nie
wiedergekehrt.
Mitten in völliger Gesundheit erlitt sie einen heftig ein
Schmerzanfall in der rechten Nierengegend, verbunden mit
Ausscheidung eines stark uratehaltigen Harnes. Nach einem
Tage völliges Wohlbefinden. 2 Wochen später ein zweiter
noch schwererer Schmerzanfall, jetzt im rechten Hypochon
drium. Mässiger Icterus, Temperatursteigerung, wieder dicker,
uratereicher, sonst n ormal e r Harn. Dauer des Anfalles
etwa 2 Tage, Genesung.
Ungefähr in derselben Zeit Hackenschmerz an einer klei
nen, scharf begrenzten Stelle des rechten Calcanens, wodurch
das Auftreten eine kurze Zeit behindert war. Später, einige
Zeit nach den Anfällen, wurde über Schmerz im linken Mit
telfuss geklagt. Es fand sich am 4-ten Metatarsalknochen des
linken Fusses eine kleine, druckempfindliche Stelle, bei nor
maler Haut, und schwand nach kurzer Zeit. Eine Cur in
Wiesbaden, strenge Einhaltung der Diät hatten völliges
Wohlbefinden bisher zur Folge.

In Fällen solcher Art, scheint es sich um locale,
periosteale Gichtherde zu handeln, dafür spricht auch
die verhältnismässig kurze Dauer, analog der raschen
Aufsaugung experimentell erzeugter Gichtherde.
Die hier von mir geschilderte typische Gicht in
gewöhnlicher und abgeschwächter Form bedeutet trotz
der im Vordergrunde stehenden Localerscheinungen den
noch wesentlich keine örtliche Erkrankung, sondern nur
eine Örtliche Manifestation einer wesentlich con
stitutionellen allgemeinen Erkrankung,
der gich tischen (sc. uraciden) Körper verän de
rung. Solche örtliche Manifestationen constitutioneller
Leiden werden ja vielfach beobachtet. Es sei hier nur
an den der Gicht in seinem Verlauf so ähnlichen und
pathogenetisch nahe verwandten Diab. mellitus
erinnert, in dessen Verlauf es zu diabetischen Neural
gien resp. Neuritiden, Extremitätengangrän auf diabe
tisch arteriosclerot. Grundlage, Lungenabscess, Nephritis,

Katarakt u. s. w. kommt. Und doch ist die Allgemein
erkrankung dabei die Hauptsache, die örtliche Erkran
kung eine im grossen und ganzen nur seltene Aeusse
rungsform des Allgemeinleidens. Es ist nun die Frage,
wie es sich in diesem Punct mit der Gicht verhält. In
der Fussgicht, den Tophis und der selteneren Nieren
gicht äussert sich allerdings am auffallendesten die gich
tische Veränderung, doch ohne dass diese Erscheinungen

mit dem gichtischen Vorgange schlechterdings zusammen
fallen. Dieser beruht auf einer Stoffwechselanomalie, die
für sich, auch ohne auffallende örtliche Erscheinung be
steht und als solche erkannt sein will, aus deren Nach
weis sich andererseits erst die gichtischer Natur eines
fraglichen örtlichen Processes ergibt.
Bei dieser schon in verflossenen Jahrhunderten ver
breiteten Auffassung von der Gicht lag es nahe in vie
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len Erkrankungsfällen anscheinend ganz anderer Art
dennoch eine Aeusserung der Gicht zu erblicken. Dem
gemäss unterschied man schon damals zwischen einer
äusseren resp. Extremitätengicht und einer inneren, vis
ceralen auch larvierten oder „zurückgekehrten“, meta
stasierten Gicht. Ein grosser Teil bekannter innerer
Erkrankungen wurde von hervorragenden Klinikern,
auch der Gegenwart, mindestens als in naher Beziehung
zur Gicht stehend beurteilt, so z. B. die Epilepsie von
C h a r c ot, zu der die Gicht sich ähnlich verhalte,
wie etwa der Veitstanz zum acuten Gelenkrheumatismus.
Hu chard und Haig halten die Neurasthenie für
eine häufige Manifestation der Gicht. Auch Mendel *)
tritt dafür ein, dass viele Neurastheniker wesentlich
Gichtiker sind. Neuralgien, von Lungenkrankheiten be
sonders Emphysem, Asthma bronch. und Bronchitis,

Arteriosclerose im allgemeinen und Coronarsclerose im
besonderen werden gleichfalls hierher gerechnet. Er
wiesen scheint dieser vielfach gewiss sehr zwei
felhafte gichtische Ursprung innerer Krankheiten in
einzelnen Nephritisformen und bei der Urolithiasis urica.
Doch gehe ich auf alle diese in das Capitel der visce
ralen Gicht gehörenden, dem Correferat zufallenden
Dinge nicht weiter ein. Mir bleibt die Aufgabe noch
die wichtigsten irregulären und atypischen Formen der
äusseren Gicht zu besprechen.
2. Irreguläre Gicht. Hierher gehören anerkann
termassen zahlreiche Erkrankungen des Auges, von der
Conjunctivitis an bis zum Glaucom, auf die ich aber als
Nichtfachmann nur hinweisen möchte, ferner gewisse
Ekzemformen, Neuralgien, auch der Pruritus cutaneus
und Pruritus vulvae scheint mir als gichtischer in Frage
zu kommen. Am wichtigsten aber erscheinen ge
wisse mono- und poly articu läre Arthritiden,
von denen es bis auf den heutigen Tag fraglich ist,
wohin sie eigentlich gehören. Jedenfalls nicht zur Arthri
tis deformans, ebenso kommt bei ihnen der traumatische
Ursprung oder der ac. Gelenkrheumatismus oder das bei
den verschiedensten Infectionskrankheiten auftretende
sog. Rheumatoid infectiösen Ursprunges in Betracht
(Scharlach, Sepsis, Gonorrhoe, Syphilis, Tuberculose).
Gegen einen Zusammenhang dieser Art sprechen zu einem
Teil die klinischen Erscheinungen der Fälle, zum ande
ren Teil die ätiologischen Daten. Aber auch die chro
nische Polyarthritis villosa (Schüller* u.*)
s. progressiva, die noch jüngst eine eingehende
Behandlung durch Hoffa und Wollenberg *, *)
erfahren hat, bietet genügend eigenartige Züge, um, in
der Regel wenigstens, als solche erkannt zu werden. So
bleibt denn differentiell diagnostisch eigentlich und
hauptsächlich nur noch der sog. primär oder secun
där chron. Gelenkrheumatismus nach.
In Bezug auf diesen muss ich mich aber auf Grund
meiner, ich glaube ziemlich reichen Erfahrung zum
grössten Skepticismus bekennen. Schon Bäumler")
betonte in seinem Referat „über chron. Gelenk
rheumatismus“ auf dem Congr. f. i. Med. im Jahre
1897 (p. 33) die Seltenheit des echten chron. Gelenk
rheumatismus. Was gewöhnlich dafür gehalten wird,
rechnet er zur Arthritis def. Ich kann mich dem negie
renden Teil seines Urteils nur anschliessen. Ein auf den
ac. Gelenkrheumatismus ursächlich zurückzuführender

chronischer Gelenkrheumatismus, und nur in diesem
Falle sollten wir uns gewöhnen ihn so zu benennen, ist
eine Rarität. Ich errinnere mich nicht eines einzigen
Falles solcher Art in allen diesen Jahren trotz des
grossen Rheumatismusmaterials. Die Fälle, die dafür
noch hätten gehalten werden können, davon 3 in meiner
Hauspraxis, gehören eben jener Polyarthritis vil
losa-Schüller“) an,die vielleicht bacillären Ursprungs,
weder mit dem acuten Gelenkrheumatismus noch mit
der Arthr. deformans etwas zu tun hat.

Was liegt denn also in solchen nicht seltenen Fällen
von Gelenkschwellung und -schmerz, meist der grösseren
Gelenke, Schulter und Knie, und in späteren Lebens
jahren auftretend, vor ?
Magnus-l, ewy") spricht sich in seiner schon an
geführten Arbeit entschieden für die gich tische Na
tur aller nach 40–50 Jahren auftretenden, anschei
nend rheumatischen Polyarthritiden aus. Dafür spräche
ausser der für einen ac. Rheumatismus durchaus unge
wöhnlichen Zeit des Auftretens von klinischen Merk
malen die der Gicht eigentümliche und von Pfeiffer')
betonte grosse Haut empfindlichkeit an dem er
krankten Gelenke, die beim Rheumatismus fehlt, ferner
ein ebenso eigenartiges feines Gelenkknirschen
und endlich der in vielen Fällen erhobene Befund der
Uricaemie. Auf letzte legt M-Lewy aber selber am
wenigsten Gewicht. In den anderen, gewöhnlichen, kli
nischen Merkmalen liege genug des Charakteristischen.
Es hat diese Auffassung entschieden etwas sehr Be
stechendes und man möchte wünschen, dass Magnus
L ewy Recht hat. In Bezug auf viele Fälle schliesst
sich auch Ebstein *) seiner Auffassung an. Ebenso
möchte ich mich zu dieser Frage verhalten, andererseits
aber Minkowski *) Recht geben, dem M. -Lewy
zu weit gegangen zu sein scheint. Es gibt doch nicht so
selten Fälle, die, wenigstens nach meinem Dafürhalten,
ebenso wenig zur Gicht als zu den anderen ätiologisch
definierten Arthritiden gehören. Sie bilden eine
Gruppe vorläufig nicht näher zu bestim
men der entzündlicher Reizungen für sich,
denen man in gleicher Umbestimmtheit auch an anderen
Orten, besonders an den serösen Häuten begegnet. Wir
können z. B. von vielen trockenen und auch flüssigen
Pleuritiden die Ursache nicht angeben. So gibt es auch
m. E. solche einfache von S e n at o r") als „rheuma
tische“ aber doch nicht zum Rheumatismus ge
hörende Erkrankungen der Muskeln und Gelenke unbe
kannten Ursprungs, gutartiger Natur, die sich vorläufig
wenigstens in keiner der angegebenen Gruppen unter
bringen lassen. Erst durch zahlreiche Harn- und Blut
analysen, sowie Stoffwechselversuche (wie im Linser"
schen Fall) in Fällen gerade dieser zweifelhaften Art,
können wir Ausschluss über ihre eigentliche, bisher ver
borgene Natur erwarten. An einem ausreichenden Unter
suchungsmaterial solcher Art fehlt es aber noch. Die
zahlreichen Stoffwechsel versuche befassten sich bisher
fast ausschliesslich mit der physiologischen Seite der Frage
des Nucleinstoffwechsels, nur Pol lack“), so viel mir be
kannt, stellte Stoffwechsel versuche zu diffe r e n tie. l -
diag n ost is c h e n Zwecken an. Er verfügte aber
zufällig einerseits über freilich nicht gichtische aber auch
nicht „rheumatische“ Alcoholiker, so dass seine Versuche
in Bezug auf unsere Hauptfrage nichts ergeben konn
ten, so interessant sie nach anderen aber hier
nicht in Betracht zu ziehenden Richtungen sind. Bei den
zahlreichen Stoffwechsel versuchen Magnus-Levy's")
handelt es sich wieder nur um typische Gic h t i
ker, so dass die experimentelle Entscheidung der Frage,
wie der Puri nstoffwechsel sich in zwei fel
haften Arthritis fällen verhält, nach der Zu
kunft vorbehalten bleibt. Vorläufig stellen wir uns also
so zu diesen Fällen, dass wir einen Teil von ihnen für
gichtischer Natur halten werden, einen anderen Teil
aber als ätiologisch noch nicht näher bestimmt anzu
sehen haben.

Dieselbe Stellung, meine ich, ist gegenüber den hier
noch zu besprechenden, gerade wegen ihrer fraglichen
Beziehung zur Gicht viel umstrittenen zwei sehr eigen
artigen Erscheinungen nämlich den Heber densc he in
Knoten und der Dupuytren-Contractur einzunehmen.
Unter Heber den sich ein Knoten, eine bei uns
ausserordentlich häufige Affection, versteht man kleine
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allmählich wachsende und in einen Teil der Fälle zu
Verkrümmungen des Endgliedes der Finger führende
seitliche Verdickungen der Basis der Endphalange, mit
Ausnahme des Daumens, der nur selten ergriffen wird.
Die Gelenke selber sind dabei, was ich hervorhebe, meist
ganz unbeteiligt, ihre Beweglichkeit erscheint Jahre lang
garnicht beeinträchtigt und die Form unverändert. Ich
glaube darum, dass man die Heb. Knoten nicht als
„Gelenkschwellung“ definieren kann und dass in jenen
Merkmalen ein wichtiges Unterscheidungszeichen gegen
tüber ähnlichen Veränderungen beim „Rheumatismus“
vorliegt. Erst viel später kommt es zu Deviationen und
Gelenkcontracturen. Schmerzen fehlen ganz oder sind
doch sehr gering. Entschieden bevorzugt durch diese
Affection ist das weibliche Geschlecht und gerade in den
sogen. besseren Ständen. Aehnlichen Fingerdeformitäten
begegnet man aber auch bei Arthritis villosa, deformans
und chron. Gelenkrheumatismus, ferner ist in einzelnen
Fällen auch sicher mit einer Combination solcher
klinisch-symptomatologisch sehr ähnlicher Veränderungen
zu rechnen, woraus diagnostische Schwierigkeiten
entstehen.

Bei der D. Contractur hingegen handelt es sich
um eine ganz stereotype eigentlich nie zweifelhafte Bil
dung, die wieder auffallend das männliche Geschlecht in
den späteren Jahren bevorzugt, aber auch bei Frauen
von mir beobachtet wurde.

Diese beiden eigenartigen Gebilde werden resp. wur
den von einen Teil der Autoren, so die Heber d. Kino
ten von Begbie, Pfeiffer *) und Bäuml er ")
für entschieden gichtisch gehalten, von anderen ebenso
entschieden für nicht gich tisch, so von Heber den
selber, von Charcot und N 0 0r den. Eine vermit
telnde Stellung nehmen Dritte ein, so Ebstein *) und
Minkowski *). Ich möchte den vierten Standpunct
einnehmen und sagen dass die Frage nach der Natur
dieser Gebilde ganz so wie das von den Sog rheuma
toiden Arthritiden gilt, nur auf experimentellem Wege
entschieden werden kann und bis dahin das definitive
Urteil zurückzuhalten ist. Auch die Röntgendurchstrah
lung hat in diesem Falle versagt, ihre Ergebnisse wider
sprechen sich. Aber angenommen es handelte sich bei
diesen Gebilden in der Tat immer um Knochen- und
Bindegewebsknoten ohne Einlagerung von Ura
ten, so wäre doch ihre gichtische Entstehung damit
nicht widerlegt, da, worauf Ebst ein und His hinge
gewiesen haben, es sich gewiss auch um entzündliche
gichtische Reizung mit ihren Folgen handeln kann, ohne
dass es zu Urateablagerungen kommt. So bleibt man
denn auf die gewöhnlichen klinischen Merkmale ange
wiesen, die meines Erachtens zu Gunsten der gichtischen
Natur dieser Gebilde sprechen direct und indirect, per
exclusionem. Denn die H. Kn 0 ten und ebenso die
D. Contractur und die aus ihnen entstehenden Finger
deformitäten haben m. E. mit Arthritis deformans und
villosa resp. progressiva nichts zu tun und unterscheiden
sich von den Deformitäten dieser Art durch die oft
lange währende Intaktheit der Gelenke, während bei
allem Arthritiden das Gelenk selber den Ausgangspunct
der Erkrankung bildet. Auf der andere Seite gehört
wieder die sog. Seehundflossenbildung nicht zur Gicht
sondern zur chron. Arthritis.

Es scheint sich somit bei den H. Knoten sowohl
wie bei der D. Contractur um ganz eigenartige
Gebilde vielleicht um eine traumatische Beschäftigungs
deformität zu handeln, bei den Frauen in folge zu
grossen Haus- und Finger fleisses, des beständigen
Stickens, Strickens, Nähens und Stopfens etc. Das allein
aber genügt nicht, sondern es wirkt noch ein Constitu
tionelles Moment mit, wahrscheinlich die Gicht, wofür
ein eigenartiges, auch in diesen Fällen oft zu beobach

tendes Verhalten des Harnes spricht, auf das ich hier
kurz eingehen will.
Von jeher erregte, gerade in Fällen atypischer
Gicht, besondere Aufmerksamkeit die Neigung des
Ha rn es zur Ausscheidung von Uraten
und Harnsäure krystall ein. Dieser Erschei
nung, der ausserhalb Deutschlands grössere Be
achtung geschenkt wurde, begegnet man sehr häufig
gerade bei Individuen mit jenen H. Kino
t ein und der D. Contractur. In Deutschland trat
besonders Pfeiffer *) für die klinische Bedeutung
dieser Harnänderung ein. Er unterscheidet zwischen
ausscheidbarer, eben zu jenen Krystallbildungen
führender und nicht ausscheid bar er Harnsäure
und erblickt in dem Auftreten ersterer ein Zeichen der
Harnsäure-Diathese. Natürlich bleibt die definitive Ent
scheidung dieser Frage den Experimentatoren von Fach
vorbehalten. Vorläufig aber erscheint sie wenn auch
nicht pro so ebensowenig contra Pfeiffer entschie
den zu sein. Solange aber verdient die Tatsache
alle Beachtung, dass es eben Harne gibt, die sich, oft
freilich erst bei mikroskopischer Untersuchung, von ge
wöhnlichem Harn durch das Auftreten von Harnsäure
krystallen und oft auch zugleich von Oxalaten sowie
den bekannten rötlichen Sedimenten unterscheiden. Es
wird ja freilich das auch sonst und recht häufig wahr
genommen, so bei fieberhaften Erkrankungen, croup Öser
Pneumonie, bei Anämien, grossem Wasserverlust, Stau
ungsharn. etc. Das Besondere unseres Falles liegt aber
gerade in der Abwesenheit derartiger Erklä
rungen der Harnsäureausscheidung, so dass sich der
Verdacht auf andere Veranlassungen und namentlich die
Gicht lenkt. Jedenfalls erscheint das Zusammentreffen
dieser Harnveränderangen mit den angegebenen sog.

atypischen noch zweifelhaften Fällen gichtischer Natur
sehr auffallend. Es mögen hier ein paar Beispiele dieser
Art angeführt werden.
6. Fr. Ch. L. 53 Jahr. 1905. Seit mehreren Jahren allge
meiner «Gliederschmerz», auch nachts, anfallsweise ein paar
Mal im Monate auftretend, besonders heftig in der Taillen
stelle. Letzter Anfall vor 4 Tagen. Kein Fiebergefühl, träger
Stuhl, sonst keine Störungen. Urin beim Anfall trübe, dick
und rot, nachher «braun» und endlich klar. Lues ausge
schlossen.
Voll, wohl aussehend, allgemeine Druckempfindlichkeit, be
sonders der Intercostalfurchen und des Abdomans. Re i c h -
l ich e r Absatz gelblich ein Ur at esed im ents im
Harn , der alb um in - und zu cker frei ist. Jan u a.r
1906 nach Bouifaciusquelle eine Zeit lang gutes Befinden,
später starke hämorrhoidale Beschwerden, Blutungen, seit
2 Monaten Schwellung und Schmerz im klei
nen rechten Finger. Urin normal. Citarin 40 pro die
ohne Wirkung. Mai. 1907.Dieselben Beschwerden. Jan u a r.
1908. In letzter Zeit drei heftige Schmerzanfälle im Epiga
strium, in Sternal- und Infrascapulargegend, beiderseits, einige
Tage und Nächte während. Der Urin s ed im enti e r te
dabei stark, ist aber wieder klar geworden, Endph a -
langen des kleinen Fingers der rechten Hand
etwas geschwollen und schmerzhaft, proc.
xiphoid. sehr druckempfindlich, viele druckempfindliche Stellen
an den Rippen. Stern umweniger empfindlich. Keine sichtbaren
Gichtmerkmale -
7. Fr. Sch. 58 J. 1908. Seit 6 Jahren fast täglich, Winter
und Sommer, Schwellung und Schmerz der Finger und Zehen,
weniger in den grossen Gelenken. Jetzt Schulterschmerz, epi
gastrisches Drücken» unabhängig vom Ersten, Stiche in der
Herzgegend. Seit 3 Jahren pr u ritus vu lva e, doch nicht
beständig. Kein Durst, aber Trockenheitsgefühl, wenig Appetit
und träger Stuhl. Urin häufig, aber nicht vermehrt, von unbe
kannter Beschaffenheit. Wohl aussehend, arteriosclerotischer
Gefässbefund.Ur in gelb, trübe, sauer, kein Alb, kein Sach.
VielUrate im Harn, Harnsäur er kry st alle inGrup
pen for m. Keine Leucocyten, keine Erythrocyten. 16.Aug.
1908.Noch viel Schmerzen. Ordination von Salzsäure.
8. Fr. K. r. 48 J. 1908.Im ganzen gesund, nur leicht erregt.
In letzter Zeit an Körperfülle zugenommen. Seit 4 Jahren oft
trockener Husten, Hustenreiz im Halse, Schnupfen, eigentlich
beständig, Kopfschmerz beim Gehen, Herzklopfen, Durst. Nor
maler Stuhl, sehr guter Appetit. Genuss von viel Süssig
keiten. Seit vielen Jahren häufiges Vertau -
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bungsgefiihl in den Schultern und Oberarmen
bis zum Ellenbogen, besonders links sich zum
S c h m e r z s t e i g e r n d ‚ paar Stunden dauernd, zuweilen
Kältegefiihl an diesen Stellen. Seit 2 Monaten stärkere Be
schwerden, im Sommer geringer. S e i t viele n J ah r e n
die Bildung eines rötlichen Sedimentes im
H ar n a u fg e fa lle n. Mutter an Cholelith. gelitten. Vater
am Schlage gestorben.
Voll, wohl aussehend. keine Gichtknoten. Urin: trübt sich
sofort beim Stehen, hellgelb, schwach sauer, kein Alb., kein
Zucker, S. = 1025. Im reichlichen w e i s s e n Sediment aus
scliliesslich und massenhaft Harnsäu rekrystalle,
kleinste und grosse, diese im Wetzstein und Rhomboidform.

9. Herr H. 72 J. Sehr gesunder alter Herr, kein Raucher
nochTrlnkenSeiteinem Jahr oftseitliche thora
cale Schmerzen, massig, sowohl in der Ruhe als bei
Bewegungnauch nachtaHäufiger Abgang kleinster
rötlicher Harnconcremente, besonders reichlich
nach Obstgenuss, ohne Blasenbeschwerden. Sonst völliges
Wohlbefinden.
Klein, wohl aussehend, arteriosclerot. Merkmale. Heber
densche Knoten am Mittelfinger und Zeige
finger der linken Hand, zuweilen Schmerzen an
diesen Stellen. Endphalange des kleinen Fingers
medianwarts gebogen. Urin: sauer, kein Alb. kein
Zucker, viel Harnsäure- und Oxalatkrystallq
10. Frau J. 60 J. 1908. Einige Jahre abends an
S ch windel leidend, seit einigen Tagen «Brnstschmerzz,
besonders links, oft Herzklopfen. Deswegen vor 2 Jahren in
Nauheim gewesen. Sonst im ganzen gesund. Geniesst viel
Siissigkeiten aber weder Kaflee, noch Wein, noch Bier. Harn
sedimentierung nicht bemerkt.
Wohl aussehend. Geringe Verdickung der End
phalange des kleinen Fingers. Urin enthält
zahlreiche Harnsäure- und Oxalatkrystalle.
Kein Alb, kein δικ. θ.=1028.

11. Γι. v. L. 56 J. Februar 1908. Früher oft heftige Migrän
anfalle, die nach Eintritt. der Menopause aufgehört haben,
auch die nach den Geburten aufgetretene Cruralschwellung
geschwunden. Seit einigen Jahr επι dagegen mässi
er Schmerz in den Oberschenkeln und Stei
i g k e i t d e r F Η ε ε ο beim Abwärtsgehen. nicht beimSteigen;
in der Ruhe keine Schmerzen. Keine typ. Gichtanfltlle, weder
Lumbago noch Wadenkrämpfe. im ganzen iiberhau pt gegen
früher gutes Befinden, guter Appetit, Normalstuhl. Nur einige
Jahre beim Treppensteigen Herzklopfen, oft Schwindelgeflihl
«im ganzen Körper» und dazwischen Druekgefiihl in der Ster
nalgegend. Seit einem Jahre auch nachts Trocke n heit
d e s M u n d e s, kein Durst, kein Hautjucken‚ keine Ausschläge,
keine Katarrhe. Sei t 3 Jahren massige Schmerzen
in den Fingerenden, nur rechts, am meisten
im rechten Mittelfinger, wo auch die Knoten
bildung begann. Beim Nahen schmerzt die rechte Hand.
Urinbeschaffenheit vor 2 Jahren normal,
Patientin selber nicht anfgefal len. Vater an Ekzem

ielitten
und am «Schlaganfall» gestorben. Mutter und ein

ruder an denselben «Fingerknoten» gelitten. Freundin von
Caifee und Siissigkeiten.
Gesundes Aussehen, classischer Körperbau. Im ganzen nor
maler Organbefnnd. An den Endphalangen aller
Finger, die Daumen ausgenommen, die be
kannten seitlichen Knoten, grösster Knoten
am Ulnarrand der Endphalauge des kleinen
Fingers der rechten Hand, die Phalange me
dianwarts a bgebogen. Gelenke frei und
s c h m e rz l o s , ungehindertes Ballen der Faust. Sonst keine
Auftreibungeu oder Schmerzstellen, nur noch umschriebene
Druckempfindlichkeit der V. Rippe und des IV proc. spinos.
tlioracalis.
U rin: gelb, etwas getrübt, kein sach., kein Alb, k ein e
Harnsäure und Oxalatkrystalle.
12. Fr. L. D. 61 J. 1908. lni ganzen gesund. Im vorigen
Jahr wegen «massiger Leberschmerzen» in Karlsbad gewesen.
Zugleich schmerzende Finger beider Hände und geringer
Schmerz am rechten Knie. Vor einem Monat fiel Patientin
die Bildung roter Harnsedimente auf. Harn jetzt
wieder klar. Klein, wohl aussehend, gut erhaltene Zähne. An
den Endphalangen der Finger beider Hände,
die Daumen ausgenommen, s c h ö n e H e b. K n o t e n b ei
normaler Bewe glichkeit der Fingerglied er,
Die Knoten bestehen schon mehrere Jahre.
Kniee weder geschwollen noch schmerzhaft. H arn albumin
und zuckerfrei. Viel Harnsäure und Oxalatkry
stalle. S=1029.
13. Fr. D. W. 41 J. 1908. Aus gesunder Familie, selber
kräftig und gesund, nur seit 14 Jahren an «Αι·ι1ιι·ιιιω leidend,
oft «Stechen in der rechten grossen Zehe, doch kein echter
Anfall; vor zwei Jahren massiger Knieschmerz rechts uud

Kniekrachen, dasselbe im Nackenteil der Wirbelsäule; nach
Localbädern vergangem 2 Mal schwere «Gallensteinkolilten»,
Obsti ation. Schwerhörig seit dem 17. Jahr, kein Ausfluss,
kein chmerz, Trockenheit des Rachens und der Nase. In
die sen Jahren am rechten Fussrücken eine
kleine Geschwulst aufgetreten, erst weich und
beweglich, jetzt hart, unbeweglich, immer schmerzlos. Seitdem
Vertaubungsgefiihl in der rechten grossen Zehe. ‚U η"
ε11ιιιιιιιιι-und zuckerfrei, weist aber immer einen roten Boden
satz auf.
Gesund aussehende Frau. klassischer Körperbau. Nirgends
Knotenbildungemweder an den Fingernfnoch den Ohren.Auf dem
rechten Fussrücken der angegebene kleinnussgrosse. kegel
förmige, mit dem I. Metatarsalknochen fest zusam menhangende
Knoten. Haut über ihm normal. nicht adharent.

Solchen typischen und
ειτἐΡὶεοΙιοιι

Formen
der Gicht begegnet man, was für die eurteilung der ganzen
Gichtfrage von Bedeutung zu sein scheint, in sehr ver
schiedener Häufigkeit. So ist England das eigentliche
Land der typischen Gicht, sodann Belgien und auch
Deutschland. In Russland hingegen und auch
bei uns gehört die typische Gicht, der Podagraan
fall, dass kann ich bestimmt versichern, zu den
Seltenheiten. Gegen rund 2000 Fälle Garrod’,
200 eigene Fälle Ebstei ns verfüge ich über rund
höchstens 20 Fälle in 38-jähriger Praxis.
Aus meiner Krankenhauszeit errinnere ich mich keines
einzigen Podagra- oder überhaupt typischen Gicht
falles unter rund 30000 Kranken der i. Abt. in 20 ω»
ren *). Das allein scheint mir doch schon beweisend genug
zu sein. Aber auch meine Nachfrage bei älteren Aerzten
mit grosser Praxis ergab dasselbe Resultat.
Die Hauptsache bei der Gicht-ist eben, wie ich schon
vorhin bemerkte, nicht die Localerscheinung, die örtliche

Veränderung, nicht der Gichtanfall, sondern, wie beim

Diabetes mell., die constitutionelle Stoff
wechseländerung, die zu localen Veränderungen,
auch schwerer Art führen kann, aber nicht zu führen
braucht und bei uns, zum Unterschied von anderen
Ländern das auch nicht, oder doch nur selten tut. Den
Grund eines so verschiedenen Verhaltens haben wir m.
E. in der von der unsrigen abweichenden Lebensweise,
besonders der bemittelteten Klasse in den genannten
Ländern zu suchen, wohl auch in verschieden nationalen

angeborenen Constitutionen. Wenn wir uns das Leben
eines Engländers aus der guten alten Zeit vergegen
wärtigen, mit seiner purinreichen, vorwiegend animali
schen Kost und dem reichen Alcoholgenuss vom Morgen
bis zum Abend — man denke nur an die Schilderungen
dieser Lebensweise in den classischen Pickwickern- so
begreift sich die Vorzugsstellnng England s aber auch
Belgiens und Deutschlands leicht, während wir
mit unserer anderen, mehr vegetarischen Lebensweise,

vielleicht eben deshalb, von der typischen Gicht nur
wenig zu leiden haben. Die gichtische Veränderung über

haupt aber scheint, wie der Diabetes mell., hier ebenso
häufig wie anderwärts vorzukommen und sich nur in

weniger auffallender Weise, nämlich in den zahlreichen
atypischen Formen, zu denen m. E. auch die Hob.
Knoten und die Dup. Contractur gehören, zu
äussern.
Schlussbetrachtnng. Aus dem Mitgeteilten er
gibt sich vor allem die Notwendigkeit der Unterschei

dung zwischen Gichterscheinung und der Gicht
selber. Wesentlich besteht die Gicht in einer oft ver
borgenen Constitutionsanomalie, die zur Aufspeicherung
von Harnsäure im Blut und in den Gewebssäften führt.
Da die Harnsäure zum Unterschiede von Zucker, ΑΙΜ·
min und anderen pathologischen Harnbestandteilen schon

normaler Weise im Harne vorkommt, so erklärt sich

i‘
) In einem Generalbericht des Ri g a s c h e n S t a d t -

krankenhanses pro 1886-1896 ist kein einziger
Gichtfall angegeben gegen 106 Arthritis resp. Gichtfälle
in der B e r 1

-
U
‘
h a ri te in demselbenDecennium.
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d
ie

klinische Verborgenheit der Gicht. Der Harn Gicht
kranker unterscheidet sich nicht vom Harn Gesunder,
dochscheint seine Neigung zur Ausscheidung vonUraten
und Harnsäure, auch ausser einer Anfallsperiode, mehr
Beachtung zu verdienen.

E
s ist möglich, dass diese Konstitutionsano

malie überall annähernd gleich verbreitet ist. Es
scheint aber alsdann, als äussere sie sich, je nach
Land und Nationalität in verschiedener Weise. Während

d
ie typische Gicht, die Podagra, seit Jahrtausenden schon

bekannt ist und in einzelnen Ländern ein häufiges Lei
denbildete, das dieser seiner auffallendsten Erscheinung

auchseine besondere Stellung in der Pathologie ver
dankt, kommt e

s bei uns in den Ostseeprovinzen und,
wie e

s scheint, in ganz Russland nur sehr selten zu
typischen schweren Gichterscheinungen. Leichtere Gicht
formen dagegen, typische und besonders atypi
sche, mit ihrem noch unentschiedenen ätiologischen
undpathogenetischen Charakter werden auch hier oft
beobachtet. Die Heber denschen Knoten besonders bilden

eine fast tägliche Erscheinung.
Weiteren Untersuchungen muss e

s

noch vorbehalten
bleiben in diesem Teil der Gichtfrage grössere Klarheit

zu bringen.
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Die Vererbung in der Schwindsuchtsfrage,
Von

Dr. S. Unterberger.
Vortrag, gehalten auf dem internationalen Tuberculose-Con

gress in Washington September 1908.

In den letzten Decennien haben die biologischen Arbei
ten für den Mediciner überhaupt ziemlich fern gestanden
und doch ist dieses Gebiet auch für den practischen Arzt
nicht nur höchst interessant, sondern auch sehr lehrreich.
Es scheint somit im Interesse eines jeden Mediciners

zu liegen, sich wiederum mit diesem Wissenszweige ver
traut zu machen und die Errungenschaften der letzten
Zeit auf diesem Gebiete kennen zu lernen").
Die biologischen Forschungen über Entwickelung der
Geschlechtszellen sind in den letzten Jahren sehr zahl
1eich gewesen und haben eine Fülle von neuen Anschau
ungen aufzuweisen, die imstande sind, auch bei der
Vererbung in der Schwindsuchtsfrage die
Gegensätze zwischen He red itariern und Infectio
nisten auszugleichen. Im Grunde ist ja zwischen den
Infectionisten und Hereditariern kein wesentlicher
Unterschied, sondern nur ein gradueller, je

nachdem die einen mehr auf den Boden, die anderen
Imehr auf die Infectionskeime Gewicht legen.
Welche Ergebnisse hat nun aber die Entwickelungs
Mechanik aufzuweisen?

In der Befruchtung der Eizelle erblicken wir
jenen für die Vererbung bedeutungsvollen Vorgang,

durch welchen Väterliche und mütterliche Qualitäten in

einen individuum Vereinigt werden. Als materielles Sub
strat dieses Processes – von Weismann Amphi

m iX is bezeichnet – Stellt sich uns die Wer ein i
gung zweier Zellkerne dar, des Spermaker
nes mit dem Eikern.
„Wenn wir den geheimnissvollen Erscheinungen der
Vererbung näher zu treten versuchen“, schreibt Hei
der, „s0 Stehen zwei Wege offen, auf denen mit Aus
sicht auf Erfolg vorzudringen möglich wäre. Der erste
Weg bedient sich der plan inässigen Züchtungs
experimente. Durch genaue Feststellung der Merk
male, welche die einzelnen aus einander hervorgehenden

') Einem jeden Mediciner, einem jeden Tuberculoseforscher
kann ich nicht warm genug ans Herz legen das klassische
Werk von Prof. M art 1us - Rostok «Pathogenese innerer
Krankheiten (Verlag von Franz Deuticke Leipzig und
Wieu), dessen letzter Band kürzlich erschienen. «Genau 10
Jahre», schreibt Martius als Vorwort, zum ganzen Werk,
sind verflossen, seit ich den ersten Versuch machte, anknüp
fend a

n

die grundlegenden Arbeiten von Hu eppe und Gott
st ein, dem naturwissenschaftlichen, exacten Begriff der
Krankheitsanlage einer gegensätzlichen, damals und zum Teil
heute noch allmächtigen Forschungsrichtung gegenüber, die
nur die äusseren h

ä
lt

ankheitsursachen als gegeben gelten
liess, wieder zu ihrem alten Recht zu verhelfen». Im letzten
Bande behandelt. M artius das für den Tuberculoseforscher
wichtige Vererbungscapitel, den Schlussste in der na
tur Wissenschaft l i c h - biologischen Constitu

t i0n sp a th 0 1 0gie.
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Generationen erkennen lassen, werden wir zu allgemei
neren Vorstellungen über die Art ihrer Uebertragung
geführt und wir werden veranlasst, einzelnen Merkmalen
alsdann eine erhebliche Selbständigkeit zukommen zu

lassen, indem sie in den mannigfaltigsten Combinationen
in die Bildung der Keimzellen eingehen können. Er
scheint uns so der ausgebildete Organismus als ein
Bündel von Merkmalen oder von elementaren

Eigenschaften, wie De Vries sie benennt, so werden
wir dazu geführt, fiir jede derselben besondere reprä
sentative Teilchen in der Keimessubstanz näher kennen
zu lernen und das führt uns sur Betretung des zwei
ten Weges, zur Erforschung der cytologischen
Grundlage der Vererbnngserscheiuungen. Auf dem
Standpuncte der Zellentheorie stehend, müssen wir in
letzter Linie die Phänomene der Vererbungserscheinun
gen in den Vorgängen des Zellenlebens erblicken.“
Das exacte Studium der äusseren Krankheitsur
sachen, in unserem Falle die Bacteriologie, sagt Mar
tins, beherrscht das Feld mit Recht und wird es auch
ftirderhin beherrschen. Der Mensch muss seinc äusseren
Feinde kennen lernen, wenn er sie vermeiden oder un
schädlich machen will. Das verlangt gerade die Con
stitutionspathologie. „Sie will nur das zum
Verständnis der Artempfänglichkeit und noch mehr der
individuellen Pathogenese notwendige innere Moment,
die erworbene oder häufiger angeborene Krankheitsanlage
nicht vernachlässigt, sondern ebenfalls mit in die patho
genetische Rechnung eingesetzt sehen.
Betrachten wirjetzt die Abbildungen des Actes
d e r B e fr u c h tu n g, welcher die Vererbung illustriert,
zusammengesetzt auf Grund von Arbeiten von Bovere,
Weismann, Hertwig, Heider u. a.
In ‘den vorliegenden 13 Bildern finden wir dargestellt
das grosse Geheimnis des Befruchtungsactes im tieri
schen Leben. Diese Bilder ergiessen ein helles Licht
auf dieses Gebiet und geben uns eine bestimmte Grund

lage für die Beurteilung der Lehre von der Ver
erbung. Haben wir eingehend diesen Process kennen
gelernt, dann werden wir die biologischen Gesichts
puncte über Vererb ung der Schwindsucht,
deren Bedeutung die Infectionisten zu sehr unterschätzen,

besser uns vorstellen können.

Abbildungen des Aktes der Befruchtung.

Bild 1. Die höheren tierischen Organismen vermehren sich
und wachsen ebenso wie die niederen und ebenso wie die
fianzlichen vermittelst Teilung der Zellen. Die Zelle ist die
asis einer jeden Organisation und die Teilung der Zelle ist
die Basis einer jeden Vermehrung. Die Zelle. deren Bau bis
in die kleinsten Details noch nicht endgiltig aufgeklärt ist,
besteht aus einem Kliimpchen lebender Materie, genannt P r o -
toplas ma, und ans einem im lnnern sich befindlichen
Kern. Eizelle oder Ei, ans dem sich der complicierte
Organismus entwickelt — miteingerechnet auch den mensch
lichen, stellt ebenso dar (Bild 1) ein Kliimpchen Protoplasma
und im lnnern einen Kern. Diesen Kern bezeichnet man als
Eiker n» In demselben kann man in der Mitte der Hiille ein
feinfaseriges Netz unterscheiden, welches die Fähigkeit be
sitzt, sich mit verschiedenen Farben zu färben. Infolge des
Ιου bezeichnete man es als C h romatin κατι ΑΜ

'
pyle, d. h. der Eihiigel sich nicht

dieser und den folgenden Bildern ist das Chromatinnetz des
Eikerne mit blauer Farbe getitrbpWeiter sieht man auf dem
Bilde in dem Ein pΜπι κ n is h ligel des weiblichen Eies
das Eindringen des männlichen _Eies. des Spermazotoiden,
welcher zusammengesetzt ist aus einem Kopf (rot gefärbt) und
einem Schwanz. Darin besteht nun der erste A k t der Be
Γι· u ch tu ng. Man hat ausserdem beobachtet,dass die Mikro

passiv verhält, sondern
nach allen Richtungen sich dreht zu den ihn umschwärrnenden
Spermazotoiden.
Bild II. Sobald der Spermazotoide ins Ei gedrungen, d. h.
sobald der Akt der Befruchtung erfolgt ist, so verliert er
den Schwanz und von diesem Moment an stellt er den
Spermak ern vor. Auf diese Weise bestehen in der be
fruchteten weiblichen Eizelle zwei Kerne: ein grösserer
Eik er n und ein kleinerer Samenker n. Gleich von vorn
herein ist der Samenkorn bedeutend kleiner als der Eikern.
Alles Wesentliche, jeder notwendige Vorrat an Materie und
Energie ist hier enthalten, aber gleichsam in gepresster und
concentrierter Form. Durch diesem Umstand werden die leb
haften Bewegungen erleichtert, die fiir den Spermatozoiden
nötig sind. Zu dieser Zeit des geringen Vorrats an Proto
piasma trennt sich im Samenkorn, aus dem Vorrat, welchen
er mit sich in die Eizelle genommen, auch ein neuer Körper
ab, der sich vor dem Samenkern lagert, zwischen ihm und
dem Eikerne. Dieser Körper ist dargestellt durch einen
schwarzen Punct umgeben von Strahlen, die sich um ihn
verbreiten, ähnlich wie sich um die Pole eines Magneten
Eisenpfeilspähne gruppieren. Das ist der Centralkörper oder
das Centrosom.

IlI. IV.
Bild IlI. Die Eizelle bleibt ohne sichtbare Veränderungen.
Der Samenkern ist vergrössert und es beginnt sich ein ähnli
ches (rot gefärbt) Chromatinnetz zu bilden wie im Eikern. Er
ist dem Eikerne genähert. Das Centrosom hat sich geteilt in
zwei schwarze Puncie, umgeben von Strahlen.
Bild IV. Das Chromatinnetz des Samenkerns ist grösser,
deutlicher; der Samenkern selbst ist grösser geworden und
hat sich noch mehr dem Eikerne genähert, der sich seinerseits
auch vergrösseri hat. Beide Centrosome sind vollständig 2e
sondert und gehen auseinander, das eine nach rechts, das andere
nach links, gleichsam zwei Pole bildend.

V. VI.
Bild V. Der Samenkern hat dieselbe Grösse erreicht, wie
der Eikern und nach seinem äusseren und feinsten Bau
ähnelt er ihm vollkommeuZu gleicher Zeit haben sich beideKerne
genähert bis zur Berührung; in einigen Fällen sind sie viel
leicht sogar bereits verschmolzen in einen Kern. Wir haben
hier gleichsam eine neue— die zweite- Befruchtung vor uns
eine Befr u ch t u n g d e r K e r n e. Die Chromatinnetze
beider Kerne sind scharf begrenzt. Beide Centrosome haben
sich bedeutend vergrössert und treten deutlich ausgesprochen
auf, das eine auf der rechten, das andere auf der linken
Seite. Von diesem Moment an beginnt ein höchst interessanter
Akt, der wahrscheinlich sich schon früher vorbereitete und
auf dem nächsten Bilde dargestellt ist.
Bild VI. Die Fäden des Chromatinnetzes fangen an sich
zusammenzuziehen: in jedem Kerne, im männlichen wie im
weiblichen erscheinen Stäbchen, häufig gekrümmt, die in sich
die ganze Chromatinsubstanz aufnehmen, so dass auf der
übrigen Fläche des Kernes vom früher gefärbten Netze keine
S ur nachbleibt. Diese Stäbchen heissen Kernschleifen
o er C h r o m o s o m e. Die grosse Bedeutung der Chromosoms
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bestehtdarin, dass in ihnen das materielle Substrat für die
Vererbung gesehen wird. In diesen Stäbchen concentriert
sich die ganze Summe des vererbbaren Vorrats an Materie
undKraft, die von unzähligen Vorfahren übergeht in das neu
entstehendeWesen. Dabei ist noch der Umstand bemerkens
wert,dass für jede Art von Organismen eine bestimmte
Zahl von Chromosomen existiert, das Gesetz der
Zahlen Constanz. Wenn z. B. für unser Individuum, wie
beifolgende Zeichnung zeigt, charakteristisch sind vier
Chromosome,so gehören zwei von ihnen dem männlichen
Kerne und zwei dem weiblichen an. Es gibt Arten mit 12,
16,24 Chormosomen u. s. w.
DieCentrosome sind auf unserer Zeichnung, wie früher,
vonbeiden Seiten der Kerne gelagert, die sich in der Mittel
oderAequatoriallinie befinden.

VII. VIII.
Bild VII. Vier Chromosome haben sich vollständig befreit
vondem sie umgebenden Protoplasma und der Kernhülle und
habensich gleichsam entblösst.
Bild VIII. Hier sehen wir, dass die sozusagen entblössten
Chromosomesich in Reih und Glied gestellt haben mit Bil
dung der charakteristischen Spindelfigur mit den Strahlen
sounen(Centrosome) an ihren Polen.

Bild IX. Wir haben den Akt der Befruchtung verfolgt
biszur vollständigen Bildung von männlichen und weiblichen
Chromosomenund bis zu ihrer Bildung etwa einer Schlacht
liuie. Jetzt beginnt die Vorbereitung zur Teilung der Zelle,
d. h. zur Verwandlung eines Individuums in zwei. Der erste
Akt dieser Teilung besteht in einer Teilung eines jeden Chro
mosomsin zwei : unsere Schlachtlinie hat sich geteilt in zwei;
aus vier Chromosomen haben sich acht gebildet, aus einer
Schlachtlinie zwei und jeder Schlachtlinie entsprechen wieder
vier Chromosome, zwei männliche und zwei weibliche. Folg
lichwerden die zukünftigen zwei Tochterzellen, jede, wie die
Mutterzelle, zu je vier Chromosome haben: zwei männliche
undzwei weibliche.

Bild X. Die Chromosome fangen an, angezogen zu werden
durchdie Strahlen der Centrosome und zwar die rechte Reihe
durch die Strahlen der rechten–die linke durch die Strahlen
der linken Centrosome.

XI. XII.
Bild XI. Das Anziehen schreitet vorwärts und in der
Nähejedes Centrosoms sammeln sich ebensoviele Chromosome,
wie viel es ihrer anfänglich in der Mutterzelle gab. Zugleich
vergrössert sich die Zelle in die Breite, und das Protoplasma
beginnt,sich zu teilen.
Bild XIII. Die Strahlen, die das Centrosom und die mit
ihmsich bildende sternförmige Figur umgeben, haben ihre
Rolle ausgespielt undverschwinden. Auf jeder Hälfte umgeben

sich die Chromosome mit Protoplasma und einer Hülle und
bilden einen Tochterkern. Die Eizelle fährt fort sich in zwei
Zellen zu teilen.

XIII.
Bild XIII. Die Mutterzelle hat sich vollständig getrennt
in zwei Tochterzellen. Die Chromosome sind in ein Chroma
tinnetz verwandelt, wobei jeder Tochterkern das Resultat
darstellt von einer Verschmelzung des Samenkerns
mit dem Eikern der Mutterzelle. Auf diese Weise enthält
jeder neue Kern eben so viel männliche,wie
weibliche Materie. Mit anderen Worten, im zukünftigen
Organismus des Kindes befindet sich annähernd die Hälfte
der väterlichen und die Hälfte der mütterlichen Materie und
Energie *).
Aus der sich nun immer wieder von neuem wieder
holenden Teilung und fortschreitenden Differencierung
dieser Zellen und ihrer Abkömmlinge baut sich allmäh
lich der ganze vielzellige Organismus auf, bis er das
Ende seiner Entwickelung erreicht hat.

-

Hier muss folgender für die Entwickelungsme
chanik wichtige Vorgang eingeführt werden. Die bei
den in der Befruchtung sich vereinenden Kerne ent
halten nur je die halbe Zahl von Chromosomen, so dass
erst durch ihre Vereinigung wieder ein vollwertiger
Kern mit der ganzen Normalzahl von Bestandteilen ge
schaffen wird. Die Herabsetzung der Zahl der
Chromosome auf die Hälfte erfolgt in der
Reifungsperiode der Keimzellen. Dieser specielle Tei
lungsmodus wird als Red u ction steilung bezeichnet.
Von der genialen Hypothese Weismanns von der
Continuität des Keimplasmas gibt Prof. Barfurth eine
ziemlich klare Darstellung. Bei der Zellteilung des be
fruchteten Eies ergeben sich früher oder später zwei
Arten von Zellen. Die eine Art teilt sich beständig
weiter und besitzt schliesslich nur noch minimale Teil
chen des ursprünglichen Keimplasmas, d. h. der aus
Chromatinschleifen bestehenden Keimmasse, das die eigent
liche Vererbungssubstanz darstellt. Diese Zellenart lie
fert durch Umwandlung ihres Protoplasmas Muskel-,
Nerven-, Darmzellen u. s. w., das sind die Körper
zellen oder somatisch e n Zellen. Die anderen
Zellen entwickeln sich langsamer, bleiben an Zahl ge
ring, behalten dafür aber eine verhältnismässig
grosse Menge Kle im plasma. Sie haben die
Fähigkeit, nach Ausbildung des Individuums die Art
fortzupflanzen und heissen deshalb Geschlechts
zellen. Diese Geschlechtszellen nun werden bald in das
Innere des Körpers verlagert und bleiben passiv liegen
bis zur Geschlechtsreife. Diese Zellen sind es also, die
das ererbte Keimplasma enthalten, um es unverändert
auf die Nachkommen zu übertragen.
Für die Vererbungslehre ist demnach erstens
die Tatsache von Wichtigkeit, dass die Samen und
Eizelle, obgleich sehr verschieden ausgerüstet, – die
Eizelle durch Anhäufung plastischen Materials erheblich
umfangreicher, die Samenzelle klein, compendiös – doch
zwei gleich artige Bestandteile die Ge
sich le c h t skeim e enthalten, in deren Ver
einigung das für die Vererbung wichtigste
Moment zu erblicken ist; zweitens, dass bei der Be
fruchtung die gleiche Zahl von Kernschleifen oder Chro

*) Für die Frauenrechtlerinnen scheint in dieser ein
heitlichen Tätigkeit des männlichen und weiblichen Kerns die
Natur anzeigen zu wollen, gleichsam wie ein Symbol – die
sociale Gleichberechtigung beider Geschlechter !
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tnoso m επι väterlicher und mütterlicher Provenienz
zusammentreten, um den ersten Furchungskern zu
bilden und dass bei der nachfolgenden Ontogenese
dieselbe Zahl auf die Nachkommen weiter übertra
gen wird; drittens, wie die Autoren festgestellt, dass
einzelne Chromosomen bald grösser, bald kleiner erschei
nen, bald blasser, bald saftiger gefärbt sind, somit
qualitativ Unterschiede zeigen.
Durch diese Tatsache scheint die Uebertragnng der
Eigenschaften beider Eltern auf das Kind bis zu einem
gewissen Grade erklärt. Und wenn bei der Ausbildung
des Kindes diese beiden in jeder Zelle deponierten Erb
massen nicht immer in gleicher Kraft wirksam
sind, weil die Chromosomen sich als q u a l i ta ti ν ε ver
schieden erweisen, und somit gelegentlich die eine über
die andere einen überwiegenden Einfluss geltend macht,
so scheint auch die 'I‘atsache erklarlich, dass die Kinder
häufig in gewissen Merkmalen mehr oder ausschliesslich
dem einen der beiden Eltern nachgeraten (Hei der).
Wenn wir die Chromosome als die Träger der
Erbmasse im allgemeinen bezeichnen, so fragt es sich,
ob es nicht jetzt schon möglich ist, die Chromosome in
einzelne Componenten zu zerlegen. Den Chromosomen
kommt entschieden eine gewisse Selbständigkeit zu,
ja sie präsentieren sich uns als bestimmt organisierte
Bestandtteile des Keims, ja förmlich als selbständige
kleine Organismen, die in ihrem Bau an Bacterien er
innern.

Man hat bei einigen Organismen beobachtet, (Hei
der), wie zwei Chromosome sich einander nähern, sie
scheinen durch einen geheimnisvollen Trieb, durch eine
uns rätselhafte Anziehunskraft aneinander geführt, bis
sie sich berühren und schliesslich zu einer Gruppe ver

einigen. Dieses Sichaufsuchen und Vereinigen zweier
Chromosome, die im ganzen übrigen Leben des Orga
nismus getrennt waren, erinnert an die Vorgänge der

Conjugation bei einzelligen Wesen, und man hat auch
hier von einer Conjugation der Chromosome
gesprochen. Ob bei den gewöhnlichen Conjugationen, wie
bei den Infusorien, in denen nachträglich die Conjuga
tiouen sich wieder von einander trennen, ein Austausch
chromosomer Substanz stattfindet, dafür liegen noch
keine Beobachtungen vor, doch diese Annahme wird wohl
noch ihre Bestätigung finden.

Ohne Annahme kleinster Lebenseinheiten, aus denen

jede tierische Zelle, wie überhaupt alle lebende Sub
stanz besteht, ist jede Vererbungslehre unmöglich. Wir :
nennen sie mit Weismann Biophoren, Lebens
träger, und schreiben ihnen alle Eigenschaften zu, die
das Wesen des Lebendigen ausmachen: Assimilationen,
Wachstum etc. Da die Biophoren der directen Beobach
tung nicht zugänglich gemacht werden können, so blei
ben sie hypothetische Gebilde. Aus der Tatsache der
Vererbung schliesst nun aber Weismanu, dass die
Biophoren als Träger der Vererbungseigenschaften in
der Keimzelle gruppenweise zu höheren Lebenseinheiten
mit fester Structur verbunden sind, die er Determinanten
nennt. „Die Determinante ist nicht ein loser Haufen
verschiedener Biophoren, sondern eine mit besonderen

Eigenschaften ausgerüstete, dem Biophor übergeordnete
Lebeuseinheit“.

Auch diese Determinanten, sagt Μ artius, liegen
noch weit unter der Grenze der Sichtbarkeit. Aber auch
sie sind noch nicht die unmittelbaren Constituenten des

Zellkeims.
zu der Annahme von Determinantengruppen,
welche wiederum eine in sich geschlossene höhere Lebens

einbeit darstellen, die dritte Stufe derselben, da sie sich

direct aus Determinanten, diese aber wieder aus Bio

phoren zusammensetzen.

ο tafeln.
ι dazu geliefert, indem er kleine Orte zum Gegenstands

Weitere Erwägungen führten W eismann ι

Die letzten Einheiten nennt_

W e i s πιο ο ο „In e“ und diese „lde“ sind, wenn
Weis in an n’s Annahme sich als richtig erweist, der
directen Beobachtung zugangig und sicht
b a r. Die erwähnten Kernstabcheu, die die eigentliche
Vererbungssubstanz darstellen, lassen unter dem Mikro
skop eine Art von Gliederung erkennen. Sie setzen sich
aus kleinsten Körnchen, den M i k r os o m e n, zusammen,
und diese Mikrosomen sind nach Weismann nichts
anderes, wie seine l d e. Mit dieser Annahme sind wir
aber in dem Gebiet der direct beobachtbaren
Vorgänge angelangt. Weismann betont immer
wieder den grossen Fortschritt, der in seiner Vererbungs
theorie der früheren gegenüber dadurch gegeben sei, dass

die wesentlichen Vorgänge der Vererbung, deren Erklä
rung wir suchen,embryologsich direct sich beo
bachten lassen.
Von der Rolle dieser kleineren Partikelchen für die

Vererbung sind wir derzeit nicht imstande etwas siche
res auszusagen. Dagegen fussen wir, nach Heider‚ auf
wohl begründetem Boden, wenn wir uns darauf be
schränken, die Rolle der Chromosome ins Auge
zu fassen und in ihnen selbständige, individua
lisierte und qualitativ verschiedene Träger erb
licher Eigenschaften zu erblicken.

Wenn man nun bedenkt, dass die höheren Organismen
sehr hohe Chromosomenzahlen aufweisen, so steigt hier

mit die Zahl der möglichen Combinationen ins Unge

heure. Durch die Reifungsteilnng wird nun das Erbgut
an grosselterlichen Chromosomen den Enkeln in den
mannigfaltigsten Combinatiouen übermittelt und dabei

sichert doch jede Keimzelle die vollständigen zur nor

malen Entwickelung nötigen Chromosomongarnituren. Es

erkliiren sich auf diese Weise die oft auffallenden Unter
schiede zwischen Geschwistern und die launenhaften Ueber

tragungen der grosselterlichen Anlagen, die besonders

bei hereditaren Dispositionen zu Krankheiten oft be
merkt werden. (Beider).
Wie wir sehen, sind die neusten Forschungen auf
dem Gebiete der Entwickelungsmechanik aus

dem Bereiche der Hypothesen getreten und wir fangen
an, auf Grund von Tatsachen Fuss zu fassen. Diese cyto
logischen Forschungen ergänzen sich zudem bereits in
ο vielen Stücken durch verschiedene Ziichtungsversuche.
Wie gering die gewonnenen Tatsachen aber auch sind,
sie geben doch schon eine Handhabe, uns klare Begriffe
zu machen auch über die Vererbung der Schwindsucht
oder exacter ausgedrückt, über die Verer b u ng der
Anlage zur Schwindsucht. Zur Lösung dieser
wichtigen Frage sind aber auch wir practiscbeu Aerzte
in hohem Grade imstande, fördernd zu wirken und
zwar durch systematische Aufstellung von Ahnen

Riffel hat bereits ein schönes Material

seiner Studien wählte und eine Zusammenstellung der

Todesursache bei den Einwohnern durch mehrere Gene
rationen in der Ascendenz in mühevoller Weise zusam
mengebracht hat. Riffel’s Arbeiten wurden seinerzeit
unter dem einseitigen Einfluss der Bacteriologen nicht
genug gewürdigt. Erst in jüngster Zeit, veranlasst durch
die hervorragenden Studien über die Pathogenese der
ι inneren Krankheiten von Prof. Martins, fangen seine
Arbeiten an, immer mehr zur Geltung zu kommen.

Es ist das Verdienst des Historikers Prof. Ιω renz,
wie Mar tius es hervorhebt, dass wir einen neuen Weg
der Verwendung der Ahnentafeln betreten haben,
um in der Frage der Erblichkeit pathologischer
Anlagen weiter zu kommen. Schlüter hat aus den
wertvollen Arbeiten von Riffel Ahnentafeln zusammen
gesetzt, wo die gesamte Erbmasse des Einzelinlividu
ums ganz und voll zum Ausdruck kommt. In den A h n e n
tafeln steckt die ganze Erbmasse des als Ausganspunct
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gewählten Individuum, die weiblichen Ahnen sind voll-

'

ständig darin enthalten, während bei den Stamm
baumen nur solche Mitglieder verzeichnet sind, die
denselben Familiennamen führen.

Schlüter führt aus der Riffel’schen Arbeit nur
vier Beispiele an und stellt in diesen schon recht voll- I
ständige Ahnentafeln zusammen, die bis zu 62 Ahnen

durch 5 Generationen aufweisen. Die Dörfer, die Riflel beschrieben, sind stark verseucht bei vollständig
antisanitären Verhältnissen, so dass eine ganz ausserge
wohnliche Exposition für jeden Insassen vorhanden ist.
Z. B. die Familie Weick in Tafel I. war einer Ιοί‹·ο
Ποπ besonders stark exponiert und wird einer öftern
Infection schwerlich entgangen sein, sie blieb durch 5
Generationen in bezug auf Schwindsucht verschont. In
andern Tafeln kann man deutlich verfolgen, wie die
phthisische Belastung sich forterbt, oder wie die nicht
belasteten Individuen verschont bleiben.
Die Constitutionspathologie,aufdie Hüppe
als erster mit Nachdruck aufmerksam gemacht, stellt
somit die Rolle der Heredität bei der Krankheitsent
stehung in das rechte Licht. Aeussere Ursachen
können nur da Krankheitsvorgänge auslö
sen, wo sie eine entsprechende specifische
Anlage vorfinden!
Welche Begriffe existieren aber immmer
noch unter Aerzten über Vererbung und
Anlagein der Pathologie der Phthise?
Während Koch im Jahre 1884 vorläufig die An
nahme einer Disposition noch bestehen lässt, erklärt er
auf dem Londoner Congress im Jahre 190i, dass die
erbliche Tuberculose doch practisch gar keine Bedeutung
habe. Die Disposition gibt Koch zu, die Erblichkeit
leugnet er, sagt Martins. Wie verhalten sich
nun aber Disposition und Vererbung zu ein
ander?

Wenn es Phthisikerfamilicn gibt, die von Hause aus
'

eine verringerte Widerstandskraft gegen den Tuberkel
bacillus mit auf die Welt bringen, so muss diese be
sondere Disposition oder Anlage auch ererbt sein, sie
muss, um in der Sprache der Biologie zu reden, in be
stimmten Determinanten oder Determinantengrup
peu gegeben sein, die diesem Individuum in seiner Erb
masse mitgegeben sind. Es ist biologisch unmög
lich, die Bedeutung der Veranlagung für
die Phthiseogenese zuzugeben und doch
die Rolle der Vererbung nicht sehen zu
wollen. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich
aber sofort, wenn es nun klar wird, dass Koch nicht
an die Vererbung im exact biologischen Sinne gedacht,
sondern lediglich die germinati ve event. placen
τοτε Infection im Auge gehabt hat. Auch Behring
spricht sich nicht biologisch exact aus, wenn er von
praegenitaler und postgenitaler Heredität

spricht. Gemeint ist widerum nicht Vererbung, sondern
Infection.

Was versteht nun die Biologie unter
Vererbung im Allgemeinen?
Unter ererbt versteht die Biologie nur solche
Eigenschaften oder materielle Substrate,
die als Anlagen im Keimplasma der elter
lichen Geschlechtszellen enthalten waren.
Die ganze Erbmasse des neuen Individuums steckt mate
riell in den beiden nach dem Copulationsacte miteinan
der verschmelzenden Geschlechtszellen -— dem Ei und
dem Spermatozoon. Ist diese Verschmelzung geschehen,
so ist der Act der Vererbung vollendet. Angeboren
(Congenital) ist also alles, was ein Kind mit auf die
Welt bringt. Ererbt ist aber nur das, was aus den
Determinanten der beiden Geschlechtszellen sich ent

wickelt‘). Intrauteriue Erwerbungen sind so
mit als angeboren zu bezeichnen, n i ch t als
-ererbt
l Das Anlagecapital an geistigen und körperlichen Ei
ϊ genschaften und Fähigkeiten, an Eigentümlichkeiten
ikrankhafter oder gesnndhafter Art, das ein jeder von
l uns mit auf die Welt gebracht hat, verdankt er beiden
Eltern zu gleichen Teilen. Seinen directen embryologi
scheu Ausdruck findet dieses biologische Postulat wie

wir gesehen in der Tatsache, dass nach Teilung der Chro
matinfäden —-durch Reductionsteilnng- die Hälfte eines
jeden Kernes der beiden Geschlechtszellen mit der Hälfte
i des andern zu je einem neuen Kern sich vereinigt, so dass
nunmehr in der gemeinschaftlichen Protoplasmamasse
, zwei neue Kerne sich bilden, von denen jeder ebenso

viel Material vom männlichen Spermatozoon besitzt,
wie vom weiblichen Ei. Und so geht die Teilung weiter.
Daher kommt es, dass in dem neuen, aus dem Ei sich
entwickelnden Tiere in allen Zellen seines Körpers
gleichviel Chromatin (Keimsubstanz) väter
lichen wie mütterlichen Ursprungs ent
· halten ist. Das neue Wesen ist in allen seinen Teilen
und künftigen Eigenschaften fest bestimmt. Der Μο
fluss der Mutter, der von nun an allein wirksam wird,
kann daher nur ein modificierender, die Entwickelung
hemmender oder fordernder sein. Aber er kann der nun
fixierten Erbmasse nichts Neues, keineDeter
m i n an t e mehr hinzufügen.

Die Krankheitsdeterminanten, die jederein
zelne von uns in wechselnder Zahl, Art und Combina
tion aufweist, stammen, wie alle seine Determinanten

j
überhaupt, aus seiner, ihm individuell zugehörigen Ahnen
i messe. Was in dieser von weiter vererbbaren Anlagen
(Determinanten), nicht vorgebildct ist, das bringt kein

ausserer Einfluss mehr in das nach der Kernverschmel

zung gegebene und fest begrenzte individuelle Keim

, plasma hinein.
Die individuellen Differenzen setzen Determinan
ten voraus. die im Ahnenplasma der Eizellen vorhan
den seiu können, aber nicht müssen. Je höher organi
siert die ganze Gattung, desto grösser die Zahl die

l

ser Individuell wechselnden D e t e r min a n te n. Wenn
die Geneologie lehrt, dass jeder Mensch in der
siebenten Generation aufwärts schon 128, in der

achten 256, in der zwölften bereits 4096 Ahnen gehabt

hat, die alle individuell verschieden waren und von de
nen allen er eine oder mehrere besondere individuelle

Determinanten geerbt haben kann, so begreift sich
die ungeheure Zahl individueller Combinzttionen, die bei

seiner eigenen Zeugung möglich war, von denen aber

nur eine sich realisiert hat. (Martins).
Der Begrill‘ der erblichen Belastung wird meist viel

zu eng gefasst. Nicht die Tatsache allein, ob eines der

Eltern oder beide an der gleichen Krankheit gelitten
haben wie der Explorand, ist entscheidend. Auf die
ser engen Basis aufgebaute Statistiken
bringen uns allein wissenschaftlich nicht
i weiter.
Alle krankhaften Anlagen,die bei irgend
einem Individuum IIOFVOTIZPCIGII, sind als
ererbte anzusehen, ganz gleichgiltig, ob
die entsprechenden Krankheiten bei den
Eltern oder deren Vorfahren nachweisbar
sind oder nicht.
Die latente Vererbung spielt nämlich in der
Pathologie eine viel grössere Rolle als gewöhnlich an

ή Α ο οι ο r k u n g. Phthisischer Habitus, mit Genügend oder
ungenügend entwickelter Thoruxappertui‘ oder unentwickel
ten Rippen, ist schon von alten Aerzten als ererbt angesehen
und ist nicht als erworben zu deuten, etwa als Folge einer
Tuberkelbacilleninfection.
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.cierten

genommen wird. Nur ist es bei der Unsicherheit unserer |
geneologischen Familienkenntnisse meist sehr schwer
auch nur über die nächsten Generationen hinaus den

Nachweis zu führen, bei welchen der zahllosen Ahnen
die entsprechende Determinante zur Entwickelung ge
kommen ist.
Die Frage nach der Vererbung pathologischer wie
auch normaler psychischer und leiblicher Eigenschaften
‘läuft nun aber einfach auf eine Wahrscheinlichkeits

rechnung hinaus. „Kein vernünftiger Mensch“, sagt
Martins, „glaubt an die Möglichkeit eines Systems,
mit dem es gelingen müsse in Monte Carlo mit Sicher
heit vorauszuberechnen, ob im Einzelfalle die Kugel auf
rouge oder noir oder gar auf zero fällt. Was wir
wissen, ist nur, dass die Wahrscheinlichkeit für rot sich
wie 1 zu 2, für zero aber nur wie 1 zu 36 verhält.“
Ungefähr mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit wissen ‚wir.
dass für ein Elternpaar seine Kinder mit dem compli

Deterrninantenkomplex, den wir „ausge
sprochene phthisische Anlage“ nennen, um so
geringer ist, je weniger Phthise in der beiderseitigen
Ahnenmasse aufzufinden ist. Dabei ist aber keineswegs
ausgeschlossen, dass aus einer tubercnlös stark be
lasteten Ahnenmasse im Einzelfalle ein besonders wider
standsfähiges Individuum hervorgehen kann. Wer Pech
hat“, sagt Martins, „erwischt bei der Kernver
schmelzung, aus der er hervorging, selbst die einzige
schwarze Kugel (d. h. Krankeitsdeterminanten), die in

seiner Ahnenmasse steckt, während ein anderer fast nur

aus weissen Kugeln entstand.
Die neuesten Forschungen haben unter anderem noch

gezeigt, dass bei der Befruchtung das Ei nicht die pas
sive Rolle spielt, die ihm früher zugeschrieben wurde.
Die biologischen Forschungen zeigen ein deutliches
actives Verhalten des Befruchtungshügels,
man sieht, wie derselbe sich nach allen Seiten hinricii
tet, wo die Sperinatozoen an ihn lieranrücken. Wie im
gewöhnlichen Leben nicht selten Schwindsuchtcandidaten
eine gewisse Zuneigung zu einander zeigen, so könnte

das auch bei den sich befruchtenden Ei- und Sperina
zellen nicht unmöglich sein. Unter der stattlichen Zahl

von über 50 Millionen Spermatozoen-Beiverbern, die bei

einer Ejaculation ausgeworfen werden sollen, könnten
gerade die Tuberculoseveranlagten mehr Neigung zu ein

ander empfinden. Sehen wir nicht, wie häufig Aborte
bei Schiviiidsüclitigen, wo bei der Copulation die Anlage
bei den einzelnen accumuliert, rasch zum Untergangs
des zukünftigen Individuums führen, und zwar bereits im

Uterusleben, ganz abgesehen von der grossen Sterblich
keit in den ersten Lebensjahren.
Die Vererbung‘ individuell erworbener
anatomischer Defecte (Verletzungen, Verstümmelungen)
spielt nach Martins für die menschliche Pa
thologie absolut keine Rolle. Bei dem histo
ΜΜΜ entwickelten, artfest gewordenen Menschen werden

erworbene Defecte nicht vererbt‘, sie gehören der so
matischen Zellengruppe an "‘).
Wir können jetzt nicht mehr die Existenz einer An
lage, einer Disposition für die Schwindsucht
leugnen. Die specifische Anlage liegt in dem erkranken
den Körper selbst, aus dem, wie Hueppe sagt, die
Bacterien nichts herauslocken können, was in seinem

Aufbau nicht vorgebildet war. Wir müssen aber nicht
vergessen, dass auch schon Trousseau dem Boden
(terraiii) bei der Entstehung der Krankheiten hohen
Wert beilegte. λε terrain qui fait que chacun de
nous individualise la maladieä sa maniere, ceterrain que
nous recevons par heritage ou que nous faconnons au

cours de notre existenoe; cc terraiii, qui, suivaut les

"i Die ausführlichen Motive sind im Werke von M artius
nachzulesen.

etats d’immunite, de receptivite, dbpnortunite morbide,
peut ennihiler, peut favoriser ou modifier a l’infini l’eve
loppement des germes“.
Ueber dieses Thema drückt sich v. Behring in sehr
poetischer Form aus „Der ΑυεϋτιιοΙι der Krankheit ist
nur der letzte Ton eines Liedes, das dem Erkrankten
bereits in der Wiege gesungen wurde“.

Die Disposition ist also nicht etwas in
der Luft Schwebendes, sie muss irgendwo
ihren Sitz haben, d. h. ein Substrat, in dem sie
sich entwickelt und abläuft. Krankhafte Störungen oder
krankhafte Veränderungen ohne anatomischen Sitz gibt
es nicht. Diesen anatomischen Gedanken Virchows
dürfen wir bei Besprechungen der Pathogenese der
Krankheiten nie vergessen, nie aus den Augen lassen.
Wichtig ist jetzt nur die Frage zu entscheiden, wei
ches denn eigentlich die Gewebszellen sind, an welche
die specifische tuberculöse Anlage gebunden ist. Endgül
tig ist diese Frage immer nicht entschieden, doch schei
nen die neuesten Arbeiten, so unter anderem die Arbei
ten von Weleminsky, dafür zu sprechen, dass die
Tuberkelknötchen sich stets im Lymphsystem ent
wickeln. Von Alters her ist die „lymphatische
Co nstitu tion“ Ή eng verbunden mit der Schwind
sucht gedacht und wir sehen ja meist auch das Lymph
system bei der Phthise ergriffen. Der Tube rkel wird
ja auch als Lymphom von Virchow bezeichnet.
Die Anlage zur Phthise stellt nicht eine specifische
Determinante dar, sie setzt sich viel mehr in jedem Falle

aus einer ganzen Reihe an sich variabler anatomisch

physiologischer Factoren zusammen, die nach Menge
und Ausprägung den grössten Schwankungen unterliegen
und sich bald so, bald so combinieren können. Mehr
oder weniger ist, wie gesagt, schliesslich
jeder disponiert, aber es bestehen je nach Menge,
Hochgradigkeit und zufälliger Combination der Einzel
momeiite zwischen den einzelnen Individuen bedeutende

Unterschiede in der Widerstandskraft gegen die Wirkung
der tub. Infection Μ von den geringsten bis zu den
stärksten Graden der phtiiisischen Veranlagung in zahl

losen Abstufungen und Coinbiuationen (So hlüter —
Martins).
Wenn wir das Lymphsystem für den anato
mischen Sitz der Tuberculose halten müssen,
so erklärt sich leicht das vielgestaltige Bild derselben
in allen Organen, da alle Organe Lymphgefässe besitzen.
Bei der Anlage wird das krankhaft disponierte Lymph
system nicht gleichmässig, sondern bald in einem,

bald in dem andern Organ vererbt, und wir

selien‚ dass Tuberculose bald in den Lungen,
bald im Gehirn, oder anderen Organen auftritt, ganz

‘J A n m e r k u n g. Ιιι neuester Zeit führt Prof. B i‘ o s c h
an. doch bei den Με Tnherciilose complicierten Todesfällen
von Masern und Scharlach oft ein dem S ta t u s l m p h ει·
Η ο u s entsprechendes Bild sich zeigte: Schwellung der
Lymphdrüsen, der Mandeln, des Thymus, der Lymphfollikeln
des Zungeugrundes, des Magens, des Darmes, der Milz, des
Nasenrachenranmes bis zur Entwickelung ganz enormer ade
noider Vegetationen.
Bartel betont in einem Vortrag über die Wege der Infection
bei der Tuberculose die lymphatische Coustitution.
die zur Tuberculose führen kann.
Prof. Bagi n s k y spricht von der enormen Bedeutung der
Tuberculose als complicierende Krankheit bei sich hinzuge
sellenden acuten Erkrankungen am Scharlach. Masern, Typhns
n. a. die immer noch nicht in dem Masse eingeschätzt wird.
wie es sein irüsste. Bei Besprechung der Serumtherapie bei
Diphtheriekranken findet Baginsky stets einen abnorm
schweren Verlauf und unerwartet malignen Ausgang bei den
Kranken. die Tubercnloseherde seit längerer Zeit besitzen
und mit sich umhcrtragen; zumeist wurden sie erst durch
die Section entdeckt. So ist denn die Tuberculose auch für
Diphtheriekrauke eine der t ö d l i c h s t e n Krankheiten.
Prof. Iwanowski hierselbst hat schon im Jalire 1884
während der Oholeraepidemie bei ΖΟΟ Sectionen bestätigen
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wie wir es bei der Anlage zur Arteriosclerose be
obachten, wo bald Gohirnapoplexie, bald angina pectoris,
bald Endarteritis obliterans die 'I‘0desursache bildet.
Wir müssen bei der Frage über Phthise nicht ver
gessen, dass es auch nicht tuberculöse Phthisiker gibt,
z. B. bronchiektatische oder katarrhalische Phthise alter
Leute, carcinomatöse, aktinomyköse Phthise und besonders
auch chronische indurative Lnngenentzündungeu nach
Stanbinhalationen — die tuberculös werden kön n e n,
aber nicht müssen.
Bei der Ubignität Ή der Tuberkelbacillen entsteht nur
dann Phthise, wenn die inficierten Organismen dazu die
Bedingungen d. h. Anlage bieten. Und wie gross ist die
lnfection der Lungen ohne nachfolgende Phthise! Nach
N aegele, Burkhardt, Lubarsch, Bugge,
Franz u. a. hat jeder Mensch nach dem 30 Jahre
Reste von stattgefundener Infection mit Tuberkelbacillen.
Es sterben somit weit mehr Menschen mit Tuber
culose, als an Tnbercnlose.
Wer aber einmal die Disposition zur Schwindsucht in
hohem Grade ererbt hat, bei dem kann auch ohne Tuber
kelbacillen, allein durch Influenzabacillen oder durch
Strepto — oder Staphylococceninvasion der Tod erfolgen;
er ist also im Grunde an den Folgen ererbter Anlage
zu Phthise gestorben.
Gewiss ist in den vorliegenden Auseinandersetzungen
viel hypothetisches. Aber haben wir in den Auseinander
setzungen der lnfectionisten vielleicht weniger hypothe
tisches? Bis in die neueste Zeit, bis zum letzten Washing
toner Tnberculose-Congress sind die Autoren noch lange
nicht einig, z. B. über die Bedeutung des Typus huma
nus und 'l‘-bovinus der Tuberkelbacillen bei der Ent
wickelung der Schwindsucht, wobei jedoch jeder Forscher
seine noch nicht bewiesene Anschauung für die richtige
hält und darauf hin seine Schlüsse baut. Gehört
nicht die biologische Reaction der Eiweisspräci
pitine zu den merkwürdigsten, theoretisch und
practisch weittragendsten Entdeckungen des wissenschaft
lichen Neuerwerbs. Wie R. Kraus im Jahre 1897
zuerst nachgewiesen hat, entstehen in einem spec. Immun
serum Niederschläge, wenn man dasselbe mit einem
keimfreien Culturfiltrat der homologen Bacterien versetzt.
Mit Filtration von Culturen anderer, heterologer Mikro
organismen lässt sich dasselbe nicht erreichen, auch
normales Serum ist wirkungslos: es handelt sich also um
eine im strengen Sinne spec. Reaction. Die
Stofie, welche den Niederschlag in den Filtraten her
vorrufen hat man „Praecipitine“ genannt.
„Diese Bacterienpraecipitine“,sagt Martins,
„reihen sich gleichwertig in die bekannt, schon recht
stattliche Zahl der bacteriellen Antikörper ein“.
Sie sind zwar nicht gerade verständlicher, aber auch
keineswegs geheimnisvoller, wie die Antitoxine, die
Bacteriolysine, die llaemolysine, uie Cytotoxine, die

Agglutinine, die Opsonine, mit denen die Bacteriologie
als mit bekannten Grössen rechnet, wenn sie
auch noch niemand gesehen oder gar chemisch identifi
ciert hat.

können, dass die
Tnbercnlose litten.
Fedeli aus dem Maraglianowschen Institut in Genua hat
die Beobachtung gemacht, dass die am gewöhnlichsten vorkom
menden lllcroben, der Diplococcus F ra e n k el, der Strepto
coccns und Staphylococcus aurens und der Tetragenus mit
Tuberkelbacillen Meerschweinchen, Kaninchen und weissen
Mäusen eingeimpft, in ihrer Viruleuz erhöht werden und dass
auf diesem Wege eine bestimmte ltlicrobenart tür bestimmte
Tiere pathogen wird, während sie an und tür sich unschäd
lich sind.

') Anmerkung. Die Übignität des Tnberkel
bacillns steht ja fest. Ich meine natürlich die Ubignitat
nicht vom bacteriologischen, sondern e p i d em i 0 l o g i s c h e n
Standpunct.

ltlehrzahl der Verstorbenen — 70 ή an

Für die richtige Bewertung des Vererbungsproblems
in der menschlichen Pathologie ist es aber

garnicht nötig, dass wir zu den letzten und tiefsten
,Problemen des allgemeinen biologischen Vererbungs

problems endgültig Stellung nehmen, weil ja die onto
‘genetische Entstehung des hochorganisierten Menschen
ihren eigenen Gesetzen folgt, die rein empirisch festzu

logie ist.
Eine stattliche Zahl von Arbeiten über das Ver
erbungsproblem ist erschienen, „aber“, sagt Martins,
„die medicinischen Heroen unserer Tage, die aner
kannten, genialen Meister einer staunenswerten und un

gewöhnlich fruchtbaren Experimentierknnst sind hilflos
wie die Kinder, wenn es sich darum handelt, die ge
wonnenen Erfahrungstatsachen im Sinne der grossen

biologischen Probleme, die die Menschheit beschäftigen,

gedanklich zu verwerten“. Wer das übertrieben findet,
der beachte in der Tagesliteratur die immer wieder mit

Behagen reproducierten Aeusserungen der benannten
Rufer im Streit, wie sie auf den Congressen als Ver
treter der alleinseligmachenden, rein experimentellen
Richtung das Wort führen, sobald- es sich um Disposi
tions- und Vererhungsfragen handelt, er wird eine
geradezu verblüffende Vernachlässigung der allerelemen

tarsten biologischen Grundprincipien finden, ohne deren

Berücksichtigung in diesen Fragen mitzureden gerade so
viel und so wenig Sinn hat, wie wenn etwa der reine
Stubengelehrte und blosse Theoretiker ohne jede Kenntnis
der Nährboden und Färbemethoden über technische

Specialfragen der Bacteriologie abzuurteilen sich unter

fängt. „Es muss das offen und freimütig ausgesprochen
werden“, sagt Martins, „Gleiches Recht für
alle — in erster Linie in der Wissen
schaft!“
Auf Grund alles gesagten kommen wir zum Schluss,
dass bei der Entstehung der Phthise der cou
stitutionelle Factor die Hauptrolle spielt. Der Phthi
siker, stammt, wie schon Hippokrates sagte, vom
Phthisiker ab.
Es wird gewiss ein reichliches Material für Infectioii
von Gesunden produciert, aber diese Keime müssen erst
unter geeigneten Bedingungen in die Lungen gelangen
und inficieren, aber das ist noch. keine Phthise,
sondern kann erst zur Phthise werden, wenn
die Tuberkelbacillen im Gewebe auswachsen können.
Viele der eingedrungenen ‚Mikroben befördern die Lun
gen hinaus oder vernichten sie oder hindern sie am

Auswachsen. Die Widerstandsfähigkeit desselben Indivi
duums ist ausserdem nicht zu allen Zeiten gleich und
eine massige kann durch eine grosse Zahl von Keimen

überwunden werden. Diese Möglichkeit ist aber dort am
grössten, wo die meisten Keime in die Aussenwelt ge

langen, d. h. in der Nähe eines Phthisikers, und es ist

menschlich ganz begreiflich, dass man den Kranken mei
det und sich nicht unnötig der Gefahr aussetzt. Nur
darf dieses instinctive Schutzbestreben nicht bis zur Aus
stossung der Kranken gehen. „Wir wollen gegen
dieTuberkulose und nicht gegen die Tuber
culösen kämpfen“. (Sauginann).
Bei richtiger Wahl des Personals, richtiger Woh
nung und Ernährung, be gründlicher hygienischer Schu
lung bietet die gesteigerte lnfectionsgelegenheit in Sana

torien, Curorten, Hospitälern und Privatwohnungen so
wie Haus-Sanatorien keine Gefahr. Wenn das für
die am meisten Exponierten gilt, muss es fur die wei
tere Bevölkerung erst recht gelten. Die einheimische

Bevölkerung der Curorte hat nirgends eine Zunahme
an Tnbercnlose erkennen lassen. Der richtig erzo
gene Phthisiker ist somit keineGefahr für
die Umgebung. Der Kampf gegen die Tuber
kelbacillen ist aber, selbst wo sie in ge

stellen Aufgabe der Erblichkeitsforschung in der Patho-y
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häufter Weise in Betracht kommen, doch
im Grunde nur ein Kampf für Reinlichkeit
und kann durch Erziehung zur Reinlich -
ke it erfolgreich geführt werden. Das belas
tete Individuum aber ist therapeutisch zu behandeln
durch Stärkung des Organismus vermittelst hygienisch
diätetischer Massnahmen. Auf diesem Wege werden
die aus gesunden, aber zuweilen recht schwachen Deter
minanten entstandenen Eigenschaften im Organismus ge
stärkt im Kampfe mit den aus pathologischen Determi
nanten hervorgegangenen, die ihrerseits auch qualitativ
verschieden sind, und somit ist im Kampf auf günstigen
Erfolg natürlich in gewissen Grenzen zu hoffen; zuwei
len sind die Eigenschaften so stark entwickelt, dass
keine Mittel helfen, sie zu bekämpfen, und der Organismus
muss erliegen.

Die Bacillen muss man vernichten, wo man
ihrer habhaft werden kann, aber zu glauben, dieselben
einmal ganz aus der Welt zu schaffen, ist ja eine Uto
pie. Stärkung des ganzen Organismus macht
denselben fähig, den erfolgreichen Kampf mit Tuber
kelbacillen durchzuführen, und darauf muss unser
Hauptaugenmerk gerichtet werden.
Bei der Schwindsucht spielt somit die Vererbte
Anlage, d. h. die vererbte Disposition –
endogenes Moment – die praeva iieren die
Rolle, gegen welche wir mit hygienisch -diä ie
tisch ein Massregeln am schnellsten mit Er
folg zu Felde ziehen. Die vererbte Disposition
zur Schwindsucht ist also kein Wort „p 0 u r. In asquer
motre ignorance“, sondern sie stellt e 1n en
Factor dar, mit dem In an und ed ingt re Ch -
Il E IN IIl U1S S.
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Referate.

van Crigern: Zur Behandlung der Spätcontracturen
der Hemiplegiker. Fortschritte der Medicin. Nr. 1.
1909,

Ausgehend von der alten Briss and schen Beobachtung,
dass nach Anlegen der Esmarch schen Binde um eine her
miplegisch gelähmte Extremität sich die activen Contracturen
vollständig lösen, und gestützt auf eigene Beobachtung über

das physiologische Verhalten ermüdeter Extremitäten und
besonders der Ermüdungssteifigkeit», hat Verf, eine eigene
Behandlungsmethode ausgearbeitet, welche abgesehen von
ihrem therapeutischen Werte, welcher auch vom Velf nicht
allzu hoch angeschlagen wird, theoretisch sehr interessante
Ergebnisse liefert. Practisch besteht die Methode im Anlegen
der Esmarchschen Binde und darauf Hochlagerung der
Extremität, wonach die Binde abgenommenwird. Nun folgen
Uebungen in den einfachsten Bewegungen, aber nur kurze

Zeit, denn Uebermüdung muss durchaus vermieden werden
In schweren Fällen, lässt man üben, während die Binde liegt
Die Contracturen lassen häufig dauernd nach, und die der
bralen Muskelatrophien bessern sich auffallend. Weniger be.
einflusst wird die Kraftentwickelung und die Ataxie. Wer
betont die Leichtigkeit, mit welcher sich die cerebraleAtaxie
an den decontracturierten Extremitäten nachweisen lässt,

F. Holzinger.

W. Zeuner: Ueber Hämorrhoisid. Deutsche Medic,
Zeitung. Nr. 8. 1909.

Das Hämorrhoisid wird von der chemischen Fabrik in E
furt-Ilversgehofen in Tablettenform dargestellt. Es enthält
als wirksames Princip Extractum Pentjasona, welches von
der Cucumis Pentjasonae stammt, einer in Südasien ein.
heimischen Cucurbitacee. Der Inhalt einer Originalpackung
von 30 Tabletten besteht aus 100 Extr. Pentjasonae, 06 Extr.
Cosearae sagt ad. 9,4 Cacao sine oleo, 100 Sachar. Eine andere
Sorte von Tabletten enthält mehr Chokolade, welche den et
was bitterlichen Geschmack des Präparates vollständig ver
deckt. Verf. lobt die Wirkung dieser Tabletten und empfiehlt
ihren Gebrauch gegen Hämorrhoiden.

F. Holzinger.

Lafite -Dupont und Molini e r (Bordeaux): Réac
tion diagnostique de la tuberculine sur la muqueuse
nasale (Rhino-réaction). La Presse médicale. 1909.
Nr. 21.

Im Hinblick auf die Gefährlichkeit der Ophthalmoreactiou
prüften die Verf. die Einwirkung des Tu b er cu lins auf
die Nase inschleimhaut zu diagnostischen Zwecken. Lin
sengrosse Wattebäusche wurden in einer 1 pCt. Tuberculin!ö
sung des Institut Pasteur in Lille getränkt und dann auf
10 Minuten auf die Schleimhaut der Nasenscheidewand oder
der unteren Muschel gelegt, wo sie leicht hafteten. Nach 18
bis 48 Stunden tritt bei Tuberculösen eine deutliche Reaction
ein, die in der Bildung eines begrenzten Exsudats besteht,
welcher eine mehr oder weniger intensive Congestion der
Mucosa vorangeht, die häufig auch nach der Bildung des
Exsudats bestehen bleibt. Das Exsudat urocknet bald zu einer
kleinen gelblichen Kruste ein, welche rote Blutpünctchen auf
weist infolge des Austritts von roten Blutkörperchen aus den
Gefässen. Die Kruste kann leicht entfernt werden, wenn sie
nicht von selbst ab:ällt. Die Reaction hält 7 bis 8, zuweilen
sogar 10bis 11Tage an. In dem noch nicht eingetrockneten
Exsudat lassen sich zahlreiche, meist polynucleäre Leucocyten
mit alterierten Kernen nachweisen. Im ganzen wurde die Re
action an 100 Kranken ausgeführt und nur bei Tuberculösen
war das Resultat ein positives.

F. Dörbeck.
in Geschlechtsleben der
Geburtsh. und Gynäkol.

M. Peukert: Tabes dorsalis
Frau. Monatsschr. f.
Bd. XXIX. H. 2.

Die Fälle von Tabes und Gravidität sind sehr selten und
die älteren Mitteilungen darüber nicht ganz einwandsfrei.
P. hatte Gelegenheit, einen solchen zu beobachten, dessen
interessanten Verlauf er aus: ührlich beschreibt. Er weist be
sonders darauf hin, dass Erbrechen, welches die ganze Schwan
gerschaft anhielt und in Intervallen von 2–3–4 Wochen auf
tritt, Verdacht auf Tabes hervorrufen muss, so dass man, um
vor unangenehmen Ueberraschungen bewahrt zu bleiben, nach
anderen Symptomen dieser Krankheit suchen muss. Die Ge
burt verläuft bei Tabes fast schmerzlos, was geradezu typisch
ist. – Da die Schwangerschaft keinen ungünstigen Einfluss
ausübt, so ist eine Untersuchung derselben nicht indiciert. –
Die Neugeboreneu entwickeln sich gut und sind vollkommen
gesund.

Fr. M ü hlen.
L. Pro c h 0w nich: Zur operativen Anzeigestellungen
bei chronischen entzündlichen Adnexerkrankungen.

Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. Bd. XXIX.
H. 2.

Die Frage, wann bei chronischen Entzündungen der Adnexe
operativ eingegriffen werden soll, ruft noch immer Meinungs
verschiedenheiten hervor. Seine Erfahrungen darüber fasst
Pro c h own ich im Folgenden zusammen : Schwerkranke,
die jeder Behandlung trotzen, operiere man nach einer ge
mauenklinischen Beobachtung von 5–6 Wochen, wenn keine
Tuberculose als Complication im Spiele ist. Allen Frauen, die
nach längerer conservativer Krankenhausbehandlung keine
objective Besserung der Befunde zeigen und schnell rückfällig
werden, ist ein operativer Eingriff anzuraten. Nur wenn Abs
cessentlarvung in Aussicht steht, versuche man eine wieder
holte conservative Therapie. Frühzeitiges Eingreifen gestattet
hier oft Erhaltung von Organen und Function. Unbedingt
früh zu operieren ist bei einseitigen Geschwülsten, wenn ein
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Zusammenhangmit Blinddarmerkrankung sicher oder stark
wahrscheinlichist. Bei Zusammentreffen von Tuberculose mit
anderenInfectionen – insbesondere Gonorrhoe – so wie bei
reiner Tuberculose ist nur bei schweren örtlichen Leiden,
wennLunge und Harnorgane zurzeit frei oder nahezu freisind,operativ vorzugehen, und zwar stets radikal. Dauernde
Fistelgeschwülste, in erster Linie bei Verbindung von verei
terten Adnextumoren mit Darmabschnitte, sollen, wenn sie
nicht extraperitoneal für ausgiebige Drainage zugängig sind,
möglichstfrüh und radikal angegriffen werden.

Fr. Mühlen.
1. Pfannenstiel: Zur Behandlung der Placenta
praevia, Beitrag zur Discussion über die neueren
Vorschläge von Krönig und Sellheim. Mo
natsschr. f.Geburtsh. u. Gynäkol. Bd. XXIX. H. 3.

Die streng chirurgische Behandlung der Placenta praevia
durch den Kaiserschnitt, die Krönig und Sellheim befür
worten, lässt sich doch nicht in allen Fällen durchführen, da

si
e

an den Schwierigkeiten der practischen Verhältnisse
scheitert. Gute Resultate für die Mütter und befriedigende
für die Kinder erzielte man durch die Metreu ryse und in

selteneren Fällen durch einfache Sprengung der Blase.
Letztere eignet sich für Placenta praevia partialis und Kopf
lageund kann beim Misslingen sofort durch die Metreuryse
ersetztwerden. Technisch richtig ausgeführt wird letztere
folgendermassen:

l. Der Ballon wird am besten im Speculum nach Hervor
ziehendes Muttermundes eingeführt, nachdem erforderlichen
falls die Cervix mit Dilatatoren hinreichend erweitert ist.
Zur Einführung des Ballons gehört eine bestimmte Zange,
dieselbesoll lang genug sein, eine Beckenkrümmung haben
undan den Innenflächen glatt sein.

2
.

Man sucht das E
i

zu sprengen und den Ballon in das

E
i
zu legen. Wenn letzteres nicht gelingen will, so kann der

Ballon auch unter das E
i
in das Uteruscavum gelegt werden,

ohnedas dadurch ein stärkeres Ablösen der Placenta zu be
fürchtenist, nur muss die Blase gesprengt sein.

3
.

Man sprengt das Ei am besten mittelst der mit dem
Ballonarmierten Zange. Beim Misslingen bedient man sich
einerHackenzange, erweitert das Loch mit dem Finger und
führtdann den Ballon ein,

4
.

Man muss darauf Bedacht nehmen, die dünnste Stelle

d
e
r

Placenta in der Nähe des Muttermundes zu finden, erfor
derlichenfallsdirect die Placenta zu durchbohren.

5
.

Der Ballon ist in der Regel mit 500 ccm. steriler Koch
salzlösungzu füllen und durch einen Gewichtszug mit einem
Kilozu belasten.

6
.

Der Ballon darf nicht nach einiger Zeit wieder willkür
lichentfernt werden, um dann zu wenden oder sonst zu ent
binden,sondern e

s

soll die Spontangeburt des Ballons abge
wartet werden, weil dann ' Muttermund derart vereitert
ist,dass die Geburt sofort beendigt werden kann, was in der
kegel durch innere Wendung und Extraction geschehenwird.
Auf diese Weise wird e

s in den meisten Fällen gelingen
derBlutung Herr zu werden und den Fall glatt zu beendigen.

Fr. Mühle n.

I.Thies: Zur Behandlung der Placenta praevia. Mo
natsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. Bd. XXIX. H. 3.

In der Geburtshilflichen Klinik nnd Poliklinik der Charité
kamenvom Jahre 1904–1908 im Ganzen 179 Fälle von Pla
centapraevia zur Beobachtung mit einer Mortalität der Müt
ter von nicht ganz 3pCt, der Kinder von 60 pCt. Wenn
mandabei die unreifen Kinder abrechnet, so beträgt die Mor
talität der Kinder 41,3 pCt.

In einfachen Fällen von Placenta praevia partialis wurde
die Blutung durch Blasensprengung gestillt; gute Resultate
erzielte man ferner durch Scheidentamponade mit Gaze oder
vermittelst des Colpeurynters.
Ungünstig gestalteten sich die Aussichten für die Kinder
bei der combinierten Wendung; diese Methode wurde in 58
Fällen ausgeführt, und zwar starben 80 pCt. der Kinder.
Ebenso ungünstig verlief die innere Wendung und Spontan
geburt mit 80 pCt. Mortalität, wie auch die innere Wendung
mit angeschlossener Extraction.

In 12 Fällen von vaginalem Kaiserschnitt wurden 50 pCt.
der Kinder tot geboren, wobei fast nur die unreiten und le
bensschwachen Kinder umkamen, die reifen Kinder aber alle
am Leben blieben. Durch Metreuryse wurden 21 Frauen ent
bunden, 18 Kinder waren lebend, was nur eine Mortalität von

1
4 pCt. ergibt.

Diese Resultate sprechen zur Genüge dafür, dass man mit
denalten bewährten Methoden bei der Behandlung der Pla
centa praevia vollständig auskommen und nicht unnötiger
Weise den Kaiserschnitt ausführen wird. Besonders wenn
mandie combinierte Wendung nur auf dringende Fälle be
schränkt bei schweren Blutverlusten und Blutungen in frühe

ren Monaten der Schwangerschaft, so kann man von den
Metreuryse einen ausgiebigen Gebrauch machen. Die stärkste
Blmtung kann durch Einführung und geringen Zug am Me
treurynter zum Stehen gebracht werden. Nur bei Erstgebä
renden und Frauen mit sehr rigider Portio wird der vaginale
Kaiserschnitt bessere Erfolge für Mutter und Kind geben.

Fr. M ü h le m
.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Marouse, Julian : Körperpflege durch Wasser, Luft
und Sport. Eine Anleitung zur Lebenskunst. Mit
121 Abbildungen. 1908, Verlagsbuchhandlung von

J. J. Weber in Leipzig.
Unsere Wasser-, Luft- und Sportfremde nordische Gegend
kann e

s in jeder Gesellschaftsschicht brauchen etwas über
die Bedeutung und den Nutzen der Körperpflege zu erfahren,
und auf diesem Gebiete belehrt zu werden. In dem vorliegen
dem Buch finden wir diesen Zweck durch populäre aber aus
führliche Darstellung erreicht, wobei die Ausstattung eine
elegante genannt werden muss. -

Nach einer allgemeinen Einleitung, in der über Gesundheit
und Leben orientierende Hinweise gegeben werden, wird die
Beziehung des Menschen zum Wasser, zur Luft und zum
Sport in 3 Capiteln behandelt. Das Wasser als Mittel zur
Reinigung, zur Abhärtung und als Heilmittel wird eingehend
und allgemein verständlich '' zahlreiche Abbildungenillustrieren in vortrefflicher Weise das Gesagte. Weiter wer
den die Luft- und Sonnenbäder ausführlich geschildert und
endlich wird dem Sporte ein grosses Capitel gewidmet, in

welchem sowohl der Nutzen, als auch alle Details, die beim
rationellen Betreiben des Sportes in Betracht kommen, behan
delt werden.
Mit Gymnastik angefangen werden weiter das Reiten, Rad
fahren, ' Schwimmen, dann die verschiedenen Ball
spiele, das Fechten und endlich der Wintersport in seinen
verschiedenen Formen geschildert.

UckC K E.

G. Korac h - Poseu. Innere Krankheiten der Schwangeren
und die Indicationen zur Einleitung des Aborts.
Benno Konegen Verlag. Leipzig. 1908. Preis 0,70 Mk.

Vom grösster Wichtigkeit ist es für den practischen Arzt
genau orientiert zu sein über die sog. Schwangerschafts
krankheiten. Es können innere Krankheiten durch Schwanger
schaft hervorgerufen werden, ebenso wie solche einen
anderen Verlauf nehmen können sobald sie mit derselben
compliciert sind. In wenigen der gebräuchlichen Lehrbücher
finden wir aber darüber eine einheitliche Zusammenstellung,
die eine schnelle und bequemeOrientierung ermöglicht. Daher

is
t

diese Broschüre von Wert, da wir in derselben alles
systematisch geordnet und besprochen finden, was dieses
Gebiet betrifft und wissenschaftlich festgestellt ist. Zum
Schluss erwähnt. Verf. 2 Stoffwechselerkrankungen, deren
Zusammenhang mit der Schwangerschaft noch immer nicht
klar ist, nämlich den Diabetes der Schwangeren und die
Osteomalacie.

Fr, M ü hl ein.

Protocollauszug der Gesellschaft practischer Aerzte
zu Reval.

Sitzung am 2
. Februar 1909.

Anwesend 21 Mitglieder und 4 Gäste.
P. 7. Wistinghausen demonstriert einen Pat. der
durch ein abgesprungenes Schleifsteinstück eine Schädelfr actur mit Verlust eines Teils des 1. Stirnhirns davon
getragen hat. Der über 6 ctm. lange Splitter des Schleifsteins
war dem"P, mit grosser Kraft zu */, keilartig ins l. Stirnbein
über dem Ange getrieben worden, so dass der Oberkiefer mit
gespalten war. Nach Entfernung des Keils trat reichliche
Menge Gehirn zu Tage. Die Wunde wurde offen behandelt
und ist ohne Complicationen geheilt. Der P. war anfangs
einige Zeit etwas konfus, zeigte aber keine Störungen der
motor. Sphäre. Seine Frau gibt an, e

r

sei weniger intelligent
als früher, doch lassen sich keinerlei Ausfallserscheinungen
und kein Intelligenzdefect nachweisen, -
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Discussion: -

Weiss sieht in diesem Fall einen Beweis mehr für die“e dassauch grosse Verluste im Stirnhirn gut vertragenWer01EU).
P. 8. Haller hält seinen angekündigten Vortrag über die
Diagnose der Lungentuberculose und beleuchtet
in kritisch referierender Weise die neueren Methoden der
Frühdiagnose.
Die sicherste Stütze der Diagnose ist der Bacillennachweis,
der durch Zuhilfenahme besonderer Methoden (Spengler,
Bied ert, Hesse etc.) auch da oft möglich ist, wo im
Sputum nur sehr spärlich Bacillen vorhanden. Die Much -
sich ein Granula als infectiöse Erscheinungsform des Tbc
virus bedürfen noch der Bestätigung durch Nachprüfung und
sind dann imstande für Aetiologie und Uiagnose der Taber
culose neue Ausblicke zu eröffnen. Die specifische Diagnostik
mittelst Tuberculin hat keinen absoluten Wert : die subcutane
Prüfung empfiehlt sich nur für geschlossene Anstalten und
kann, auch wenn sie vorsichtig angewandt wird, zu vorüber
gehenden Schädigungen führen. Ihr negativer Ausfall ist von
entscheidender Bedeutung, während der positive oft schwer
zu deuten ist und durch das Fehlen der Local reaction, in
etwa 90 % der klinischen Diagnose häufig nicht die gewünsch
te Klärung schafft. Die Conjunctivalreaction ist mitunter
auch mit Schädigungen verbunden; sie ist zur klinischen
Diagnose wenig nutzbar, ihre prognostische Bedeutung bei
bereits festgestellter Tuberculose wahrscheinlich von Wert.
Die cutane und percutane Probe ist für Erwachsene zu tein,
für Kinder von gewissemWert. Die Röntgenoskopie ist imstande
wertvolle Beihilfe zu gewähren, kann aber allein die Diagnose
nicht bestimmen. Die Franke schen Gefässstreifchen sind
ein unsicherer Befund, die Algeoskopie ist beachtenswert, aber
nicht pathognomonisch ; ebenso die anderen Begleitsymptome

“Frontbereulose, die von scharfen Beobachtern
gefunden

sind.
Die physikalischen Untersuchungsmethoden haben durch
die Lungenspitzenprojection nach Krönig einewertvolle Be
reicherung erfahren ; die Gold scheider sche Schwellen
wertpercussion ist weniger wert, Masing s Bronchophonie
der Flüsterstimme muss auf ihren Wert noch nachgeprüft
werden.
Bei der Auscultation sollte man auf das rauhe Atmen
Grau ch er s nicht allzu viel Wert legen; erst das auch
noch so spärliche Rasseln ist für die Diagnose direct zu ver
werten, muss aber vom Muskelknarren und atelectatischen
Rasseln unterschieden werden. Aber auch der physikalische
Befund kann irreführen, da in den Lungenspitzen Influenz
erkrankungen und Collapsindurationen, (chronisch fibröse
Entzündungen besonders r.) vorkommen, die mit Tuberculose
nichts zu tun haben.
Nicht die einseitige Benutzung einer einzelnen Methode,
sondern die Zweckmässige Auswahl und Combination aller
vorhandenen, wird den Diagnosten zum Ziel führen; eswerden
aber auch dann noch Fälle nachbleiben, wo wir von einem
«non liguet» stehen. Stets ist der Ausspruch A. Fränkels
zu beherzigen: die vorzeitige Diagnose eines tuberculösen'' ist ein fast ebenso schwerer Missgriff,wie die gänzliche Verkennung desselben.

Discussion :
v. Deh n pflichtet den Ausführungen des V. über die Gren
zen der Röntgenologie bei; aber vergrösserte und pathologisch
veränderte Hilusdrüsen, die so wichtige Verknöcherung der
1. Rippe und kleine Verdichtungsherde decken erst die Rönt
genstrahlen auf. Er demonstriert, 3 Röntgenographien :
1. Tuberculöse Hilusdrüsen, die zum Teil verkalkt sind.
2. Verknöcherung der 1. Rippe und kleiner Verdichtungs
herd links.
3. Vergrösserte Hilusdrüsen nach Influenza, die gegenüber
tuberculösen Drüsen in Gestalt und Zeichnung gewisse Ver
schiedenheiten darbieten, Unterschiede, die Kö h l er bei Ver
öffentlichung seines Falles von Influenzadrüsen bei einem
tuberculosefreien Kinde entgangen zu sein scheinen.
Haller hält auch die Röntgenographie zur Feststellung
der Bronchialdrüsentuberculose für unentbehrlich, wenn auch
andere Methoden, (der Neiss er sche Sondenversuch, die
vertebrale und paravertebrale Dämpfung etc.) uns wertvolle
Aufschlüsse geben. -

Im Anschluss an den Vortrag demonstriert Haller an
einer Tabelle seine Resultate der conjunctivalen und cutanen
Tuberculinprobe an 40 Pat. und an Temperaturcurven das
Ergebnis der subcutanen Injection bei 4 Pat, deren Krankheit
erst dadurch festgestellt werden konnte. -
P. 9.W ist in ghausen gibt einen kurzen Bericht
über den Umfang der Tätigkeit der chirur -
gischen Abteilung am Collegium der allge
mein en Fü r sorge pro 1908. Es wurden 734 Pat. an
21912 Pflegetagen verpflegt. 30 Tage kommen pro Pat. Diese
Zahl findet ihre Erklärung dadurch, dass viele Kranke Un

der Störung belehrt uns noch kein Wissen;

fallspatienten sind, die die Zahlungspflicht der Versicherung
ausnutzen. Aus der Stadt kamen 535, vom Lande 190. Es
wurden entlassen : ' 542, gebessert 59, ungebessert13anderswohin übergeführt 16, ohne Angabe 8. Es starben48
von denen 10 in den ersten 24 Stunden. Unter anderenwur.
den folgende Krankheiten behandelt: Vulnera 123,Fracturen
113 (davon 49 complicierte) Luxationen 8, Contusionen83
Angina Ludovici 8, Gasgangrän 1, Empyema pleurae7, Her.
nien 38, Incarcerierte Hernien 8, Carcinome 24 (davon Lippen
Carc. 12, Zungencarc. 3)ge Bauchwunden 4, Volvu.
lus 3, Ruptura urethrae 2, Lepra 2.
Operiert wurden 546 P, von denen (umgerechnet die Diph
therietodesfälle, 24 starben. Es wurden 30 Laparatomienund
33 Herniotomien gemacht. Von den 57 Diphtheriepat.(alles
Kinder) wurden 36 operiert, 27 davon genasen uud 9 starben,
Von den nicht operierten 21 P. genasen 20und starb 1.
P. 10.Wistinghausen referiert einen Fall von
I leus infolge von Appen dic it is, der infolge beson
derer Häufung von Hindernissen interessiert. Der Pat. hatte4
Wochen vorher eine Appendicitis mit grossem, schnell zurück
gehendem Exsudat gehabt und war nun plötzlich mit den Er.
scheinungen von Darmocclusion erkrankt. Nach Injection von
Atropin und Morphium besserte sich der Zustand vorüberge
hend, doch die starken Schmerzen, der hohe Puls und Meteo
rismus machten am 2. Tage seines Hospitalaufenthalts die
Operation nötig. Nach Eröffnung der Bauchhöhle fand W:
1) das Netz schnurförmig aufgerollt; -

2) vom Appendix ausgehende, Darmschlingen strangulie
rende Adhäsionen in dreifacher Wiederholung;
3) nach freigelegtem Appendix, der amputiert wurde, einen
mandelgrossen Kotstein, der nach Trennung der Adhäsionen
frei in der Bauchhöhle lag;
4) ein Stück des Ileum fest. adhärent am Becken, an der
Blase bis zur Ampulle hinunter ; der zurückführende Schenkel
war mit diesem grösstenteils fest verwachsen; im oberen
Teil liess er eine Pforte offen,in die einStück oberen Dünndarms
hineingeraten war. Dieses war livide verfärbt und sah schlecht
aus. Der Darm musste mehrfach punctiert werden, um ihn in
die Bauchhöhle zurück zu bekommen; die Wunde wurde tam
poniert. Glatte Heilung.

Sitzung am 16. Februar 1909.

Anwesend 16 Mitglieder und 3 Gäste.
P. 4. Kuegelgen hält seinen angekündigten Vortrag
über Verblödung.Vortragender will unter Verblöduug jede
durch eine Hirnkrankheit dauernd verminderte psychische
Leistung verstanden wissen, wobei es nicht zu Anpassungs
versuchen der Defecten an die dadurch veränderten Bedin
gungen kommt.

-
-

Die der Minderleistung zugrunde liegende Veränderung tritt
während der acuten Phase der Krankheiten weniger deutlich
hervor, weil sie von der individuellen Reaction der Psyche
mehr oder weniger verdeckt wird; die Verblödeten lassen di
e

Grundstörung leichter erkennen.
Die auch diagnostisch wertvollen Züge hebt V. in der
Gegenüberstellung zweier Krankheitsgruppen hervor.
Die erste Gruppe umfasst eine Reihe von Krankheitsbildern,
deren pathologisch-anatomische Processe weitaus am besten
bekannt sind und bei denen die Verblödung sich im Wesent
liehen aus einer Störung auf dem Gebiete des Denkens ab

leiten lässt. Die Schädigung der Intelligenz und des Urteils
ist hier der Untersuchung leicht zugänglich durch Prüfung
der Merkfähigkeit des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und
der Auffassung, derenStörung in verschiedenen Combinationen
die Bilder der Verblödung dieser Gruppe von Hirnkrankheiten
charakterisiert. Wesentlich schwieriger ist das Eindringen in
den durch den Process der Kraepelinschen Dementia' gestörten psychischen Mechanismus. Sicher scheint,ass die Hauptschädigung hier das Fühlen und Wollen be
trifft, deren Verfall in seinen Phasen die Richtung der an

sich unbegrenzten Verblödung bestimmt. Ueber das Wesen
die Darstellung

geht eben von einer angenommenen ' des Ichkomplexes aus, eine Vorstellung, die der letzthin vorgeschlagene
Name Schizophrenie bezeichnet. Psychoanalytisch ist man
auch zu der Annahme einer Absperrung des an sich intacten
Fühlens und Denkens gekommen. Das klinische Bild bietet
immer einen dem Gesunden unbegreiflichen Widerspruch

zwischen den psychischen Hauptfactoren, den der Name
«Paraphrenie», den V. vorschlägt, bezeichnen würde. Da

Paradoxe, das die frühere Anschauung in der Paranoia an

dem Gebiet des Verstandes suchte, wäre damit richtiger den
ganzen Phrene zugewiesen. V. führt dann aus, wie die beson
ders im Anfang dem Kranken qualvoll bewusste Veränderung
des Fühlens die Beziehungen des «Paraphrenen» zum inner
und äussern. Er leben bestimmt, wie Entwicklung und Anpas
sung dadurch ausgeschlossen sind. Das äussere Verhalte
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Kuegelgen erinnert daran, dass man früher auch Mas
sage anwandte: vor 15 Jahren hat Weltz in Dorpat ein
Stammneurom mit Massage behandelt und K. hat sich vom
guten Erfolg überzeugt.
Greiffenhagen ergänzt, dass auch hier Massage ver
sucht wurde, aber wegen der heftigen Schmerzen aufgegeben
werden müsste.

Thomson hat über Fibrolysin Erfahrungen gesammelt:
bei Brandnarben hatte er keinen Erfolg; dagegen hatten die
Injectionen bei einer Contractur infolge Schussverletzung
nach kurzer Zeit guten Erfolg und bei einer Messerstichver
letzung des Auges, als deren Folge das Sehvermögen ganz
aufgehoben war, nach länger dauernder Behandlung auch den
Erfolg, dass der P. jetzt lesen kann. Im Allgemeinen sind die
Misserfolge bei Fibrolysin grösser als bei Thiosinamin.

Secretär : Hal ler.

(Fortsetzung folgt.)

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Die Gesetzvorlage betreffs Einführung
ein e r Kanalisation und Verbesserung der
Wasser verhältnisse in St. Petersburg ist vom
Ministerrat angenommen. Beides ist von der Regierung ange
ordnet und muss von der Stadtverwaltung ausgeführt werden.
Geleitet wird die Angelegenheit von einer speciellen Commis
sion beim Ministerium des Innern, welche binnen 3 Jahren
den Typus der Canalisation für Petersburg und die Art der
Reinigung der Abwässer festzustellen hat, wobei angegeben
werden muss, wie trockne Abfälle weggeschafft und vernichtet
werden müssten, ferner eine Aufzeichnung eines allgemeinen
Planes der Austührung der bevorstehenden Arbeiten, welche
auf die einzelnen Jahre zu verteilen sind. Die Gesetzvorlage
soll noch vor dem 1. April der Reichsduma zur Prüfung vor
gelegt werden.– Die Zeitschrift der Pirogow-Gesellschaft «Ob
schtschestwenny Wratsch» ist auf Verfügung der
Administration geschlossen worden.– In Nr. 57 des Regierungsanzeigers (Prawitelstwennyi
Westnik) sind die neuenvon der «Commissionzur Bekämpfung
und Vorbeugung der Pest» ausgearbeiteten Regeln zur Ver
hütung der Verbreitung von Cholera und Pest veröffentlicht,
welche aus 23 Paragraphen bestehen und die von derselben

“lon im Jahre 1903herausgegebenen Regeln ersetzen8011EIM,– Die ständige Commission der Verwaltung derPirogows c h e n Gesellschaft zur Erforschung
der Tuberculose veranstaltet von 2–4. April 1909in
Moskau allgemeine Sitzungen mit Hinzuziehung von Vertre
tern aller in Russland bestehenden Gesellschaften zur Be
kämpfung der Tuberculose und von sonstigen Persönlichkeiten,
die sich auf diesem Gebiet hervorgetan haben. Ins Programm
sind folgende Fragen aufgenommen: l) Mitteilungen über die
Aufgaben und die Tätigkeit der bestehenden russischen Ge
sellschaften zur Bekämpfung der Tuberculose. 2) Organisation
und Tätigkeit nationaler Verbindungen im Auslande und der
internationalen Vereinigung zur Bekämpfung der Tuberculose.
3) Die gegenwärtige Organisation der Massregeln zur Be
kämpfung der Tuberculose in den verschiedenen Staaten.
4) Die Frage inbetreff der Gründung einer russischen Liga
zur Bekämpfung der Tuberculose und die Ausarbeitung
a) von Statuten der russischen Liga, b) eines normalen Muster
Statuts für die örtlichen Gesellschaften zur Bekämpfung der
Tuberculose in Russland. 5) Die Bedeutung von Sanatorien,
Ambulatorien, Dispensaires und ähnlichen Organisationen zum
Zweck der Bekämpfung der Tuberculose. 6) Die Anforderungen,
denen die gegenwärtigen Sanatorien und ähnliche Heilanstal
ten für Tuberculosekranke genügen müssen.Ausser Referaten
über programmässige Fragen werden Mitteilungen über spe
cielle Themata gestattet. Adresse des Vorsitzenden der Com
mission: MockBa. 3HaMeHKa, I. LIleniblphHa.– Die Moskauer Stadt du ma hatte die Frage der
Ehrung des Andenkens N. J. Pirogows von seiten der
Stadt einer Commission zur Ausarbeitung übergeben und hat
in der Sitzung v. 3. März folgende Beschlüsse der Commission
angenommen: 1) Die «GrosseZarizyn-Strasse» ist in «Pirogow
Strasse» umzubenennen. 2) Das Stadtamt wird beauftragt,
zuständigen Orts um die Umbenennung des 1. Stadthospitals
in ein «Hospital Namens Pirogow» nachzusuchen.
3) Eine Prämie auf den Namen N. Pirogow für die
beste Arbeit in der Chirurgie zu stiften. 4) Die Stadtverwal
tung zu beauftragen, in Vereinbarung mit der med. Facultät der

dieserKranken, das schon durch den Fortfall von Interesse
undLangeweile mitbedingt ist, trägt das Gepräge einer tiefen
Störungdes Wollens. Der «Paraphrene» bestimmt sich nicht
mehrselbst, darauf weisen mit Angst und Protest verbundene
Vorstellungen von Beeinflussung und Zwang, das zeigt aber
amdeutlichsten die völlige Gefügigkeit dieser Kranken. Der
richtige Vorgang des Entschlusses, bei dem Wollen und
Fühlenzur freien Handlung den gedanklichen Controllapparat
einen'' abstellen, kommt nicht mehr zustande;daherdieWehrlosigkeit der Verblödeten demLeben gegenüber,
dasbeständig Entschlüsse fordert.

(Autoreferat.)
IDis cussion.

Weiss bittet den V. die Bezeichnung paraphilenische
Verblödung» genauer zu definieren und weist darauf hin, dass
esausser den besprochenen Verblödungsformen noch eineArt
gebe: die posttraumatische Verblödung. Sie darf nicht identi
ficiert werden mit Folgezuständen der traumatischen Neurose,

d
ie

oft fälschlich postraumatische Demenz genannt werden.
Kuegel gen: Kräpelin hat den Namen «Dementia
präcox»geschaffen, der unbequem ist und das Krankheitsbild
nicht treffend bezeichnet. Früher sprach man einfach von
«Verrücktsein», Paranoin; jetzt hat manerkannt, dass Störun
gen des Gemütslebens das Krankheitsbild beherrschen und
Paraphrenie (ppmv–Geist, Gemüt) erscheint als treffende Be
zeichnung für die Gruppe der Katatoniker, Paranoiker und
Hebephrenen.– Die posttraumatische Demenz ist sehr selten
und gibt pathologisch-anatomisch, wie klinisch Bilder, die
von arteriosclerotischer Hirnentartung oft uicht zu unter
scheiden. -

P
.
5
. Greiffenhagen stellt einen 19-jährigen jungen

Herrn vor, dem vor einigen Jahren 3 Finger der linken Hand
durch unzeitiges Platzen einer Patrone zerrissen und danach

z.T. amputiert wurden. Vor 3 J.wurde ihm noch ein grösserer
Metallsplitter aus der Hand entfernt. Später bildete sich in

der Nähe der Narbe ein kleiner, derber Knoten, der durch
dieSchmerzen, die e

r verursacht, sich als Neuronn kennzeich
nete und im Nov. 1908von Gr. durch Excision entfernt wurde.
Die Schmerzen hörten sofort auf, aber nach etwa 2 Monaten
war das Neurom recidiviert. Es wurde vor 3 Wochen ent
fernt, wobei etwa 2 ctm. des Hantnerven mit der Thier -

schenZange vorgezogen und excidiert wurden. Die Schmerzen
schwandenwieder prompt aber schon nach 10Tagen begannen
sichBeschwerden einzustellen und jetzt ist wieder ein kleiner
Kuoten zu fühlen, der spontan und besonders auf Druck
Schmerzen bis in den Ellbogen hinauf nacht. -

v
. De lu n demonstriert dazu das mikroskopische Präparat

des Neuroms und erklärt, dass es sich um ein zellreiches
Fibrom handelt, das um die Nervenfasern gewuchert ist.

Discussion.
Greitfen hagen: Wir unterscheiden Stumpf- und Tren-
nungs-, Stamm- und Rankenneurome und die Tubercula no
dosa, die ausschliesslich aus Bindegewebe bestehen. In diesem
Präparat sind ausser Bindegewebszellen auch Nervenfasern
zu sehen. Es handelt sich um ein Amputationsneurom, ein
sehr seltenes Vorkommnis. Gr. hat dieses als erstes gesehen.
Therapeutisch kämen, nachdem hier die Exstirpation des
Nerven keinen dauernden Erfolg gebracht, Injectionen von
Osmiumsäure, Alcohol und ev. Thiosimamin in Betracht. Mit
letzteren hat.Gr. keine ermutigenden Erfahrungen gemacht.
Endlich könnte man die schlingenförmige Einstülpung des
Nerven in sich selbst, was bei diesem kleinen Hautnerven
allerdings erhebliche technische Schwierigkeiten bereiten
würde, oder die Anastomosenbildung mit einem andern Ner-
ven versuchen. Gr. will es hier zunächst mit Injectionen ver
suchen und fragt, ob die Collegen darüber Erfahrungen
haben.
W ist in ghausen hat Amputationsneurome bisher nicht
beobachtet. Die Therapie darf aber der einer Neuralgie nicht
gleichgestellt werden, da das Neurom eine Art Neubildung
ist, der neuralgische Nerv aber nur entzündliche Verdickungen
zeigt.

G r e iffe n hagen :

ralgien sind ja auch Neurome die Ursache; Schloss er be
richtet, über gute Resultate durch Alcoholinjectionen und
W i n 1war t er empfiehlt Osmiumsäure gerade bei Stumpf
D1EUNITONLINED.

W e i s s hat selbst keine Alcoholinjectionen gemacht; e
s

sind ihnen aber 2 Fälle bekannt, die von S c h l 0ss e r wegen
Quintusneuralgie mit Alcohol behandelt wurden: der eine ist
jedes Mal nach der Behandlung circa 1 Jahr lang schmerzfrei
gewesen - Die therapeutische Grundlage ist die Abtötung der
Nervenfasern; gelingt das bei diesem Neurom, so ist Schmerz
freiheit gesichert. Darum häit er hier Alcoholinjectionen
für angebracht.

A r nu sein hat bei Ischias Osmiumsäureinjectionen gemacht;
obwohl er nicht sicher ist, den Nerv getroffen zu haben, ist

b
e
i

Recidiven nach Trigeminusneu

e
r mit dem Erfolg zufrieden gewesen. Moskauer Universität Statuten über eine Pirogow prämie
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auszuarbeiten. 5) Vom Jahre 1910 an sind zur Bildung der
Pirogowprämie 200 Rbl. jährlich ins Stadtbudget aufzunehmen.
6) Nach längeren Debatten wurde der Gesellschaft Russischer
Aerzte zum Andenken an N. Pirogow, die Bitte um sofor
tige Landzuteilung zur Erbauung eines Pirogow-Hauses
abgeschlagen; gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dieses
Land ohne besondere Notwendigkeit nicht zu bebauen im
Verlauf von 10 Jahren (d. h. bis die Gesellschaft, die zum Bau
nötigen Mittel gesammelt hat) und dann der betreffenden
Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, sobald die nötigen
Mittel beisammen sind. 7) Es wurde beschlossen, den Antrag
des Stadtverordneten Titow betr. Stiftung einer jährlichen
Pirogow - Prämie von 800 Rbl. zur Abkommandierung
ins Ausland eines jüngeren Chirurgen, der nicht weniger als
5 Jahre an Stadtkrankenhäusern gearbeitet hat, einer Com
mission zur Prüfung zu übergeben.
Die beiden Städte, die eigentlich am meisten Veranlassung
hätten, das Andenken des grössten russischen Chirurgen zu
ehren– nämlich Petersburg und Dorpat – haben bis jetzt
nichts dafür getan.– Auf Beschluss des 8. Congresses russischerChirurgen ist bei der Gesellschaft Russischer Chirurgen
ein Fond auf den Namen des kürzlich verstorbenen Prof.
P. J. Djakon ow gestiftet worden, zur Austeilung von Prä
mien für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete der
Chirurgie. Beiträge nimmt der Cassierer der Gesellschaft.
Dr. Th. Beres kin– MockBa. Hy3ckaA 6ombHHIIa– ent
gegen.– Im klinischen Institut der Gross für sti n
Helene Pawlowna findet vom 12. bis zum 25. März a. c.
eine Ausstellung von chirurgischen Instrumenten, Ver
bandmaterial, elektrischen Apparaten und Spiritus-Lampen
statt. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 11bis 4 Uhr.
– Dr. N. We liam in off, Professor der Chirurgie an
der Militär-Medicinischen Akademie zu St. Petersburg ist von
dem Royal College of Surgeons of England
einstimmig zum Ehrenmitglied erwählt.
– Henny Phipps hat für die psychiatrische Klinik des
John-Hopkins Hospitals in Baltimore 200000 Pfd. Sterling
gespendet.

– In Philadelphia fand am 14. Februar ein eigentüm
liches Festessen statt: die 150 Teilnehmer desselben
waren Aerzte, die glücklich die App e ndic it is -Opera
tion überstanden hatten.– Die 3. Jahresversammlung der «Gesellschaft
Deutsch er Nervenärzte» findet am 17. und 18.Sep
tember d. J. in Wien statt. Das Referat über die Lehre von
den Herzneurosen wurde von Prof. Dr. Romberg (Tübin
gen) und Prof. Dr. August Hoffmann (Düsseldorf), das
jenige über chronische organische Hirn- und Rückenmarks
affectionen nach Trauma von Geheimrat Prof. Dr. Frie
drich Schultze (Bonn) übernommen. Anmeldungen für
Vorträge und Demonstrationen sind zu richten an Geheimrat
Dr. W. Er b (Heidelberg), I. Vorsitzender, Prof. Dr.
v. Frankl -Hochwart (Wien, IX, Schwarzspanierstr. 15),
eschäftsführendes Vorstandsmitglied, Doc. Dr. Siegfr.g“
born (Heidelberg), I. Schriftführer.– Das Deutsch e Central -Comit ee zur Be

kämpfung der Tuberculose hat ein Tubercu
los e W an der museum zusammengestellt, das zur
Aufklärung weiter Volkskreise über das Wesen, die Ge
fahren, die Verhütung und Bekämpfung der Tuberculose
beitragen, und zu diesemZwecke in die verschiedenen Lan
desteile versendet werden soll. Zunächst soll es eineWan
derning in die Rheinprovinz antreten und Anfang April zum
ersten Mal in Kreuznach zur Aufstellung gelangen. Vorher
aber wird es am 20. März, vormittags 11 Uhr, durch einen
Kreis geladener Herren in der Ausstellung für Arbeiterwohl
fahrt, Charlottenburg, Traunhoferstr. 11,wo sich auch das stän
dige Tuberculose-Museum des Deutschen Centralcomitees befin
det, einer Vorbesichtigung unterzogen werden. Dem Wander
museum ist ein Führer beigegeben, der den von Aerzten im
Museum zu haltenden erläuternden Vorträgen als Anhalts
punct dienen und auch den Besuchern des Museums die zur
Verhütung und Bekämpfung der Tuberculose erforderlichen
Massnahmen dauernd vor Augen führen soll.– An Infections krankheit e n erkrankten in
St. Pet ersburg in der Woche vom 22. bis zum 28. Febr.
1909 522 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 46,
Typh. exanth. 9, Feb ris recurr. 45, Pocken 10,Wind
ocken 7, Masern 137, Scharlach 68, Diphtherie 98, acut.
agen-Darmkatarrh 24, Ch. o l er a. 37, an anderen Infec
tionskrankheiten 4l.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 13159. Darunter Typhus abdominalis 542, Typhus
exanth. 34, Feb ris re curren s 403, Scharlach 280,
Masern 112, Diphtherie 168, Pocken 44, Windpocken 2,

Cholera. 125, erupöse Pneumonie 121. Tuberculose si
tz

Influenza 232,Erysipel 79, Keuchhusten 10, Hautkrankheiten"
Lepra 0

,

Syphilis 551, venerische Krankheiten 347, acute. E
r

krankungen 2103, chronische Krankheiten 1714, chirurgische
Krankheiten 1447. Geisteskrankheiten 3229, gynäkologische
Krankheiten 250, Krankheiten des Wochenbetts 50, vergeht
dene andere Krankheiten 114.

– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. p.
tersburg betrug in derselben Woche 877+46 Totgeborene
+51 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 10, Typh. exanth. 1. Febris recurr. 3

,

Pocken
Masern 36, Scharlach 16, Diphtherie 10, Keuchhusten

1
,

Grupöse Pneumonie 43, katarrhalische Pneumonie
91, Erysipelas 9

,

Influenza 20, Malleus 0
,

Pyämie und Sept
caemie 9

,

Febris puerperalis 0
,

Tuberculose der Lungen 2
0

Tuberculose anderer Organe 28, Dysenterie 2
,

Cholera
Magen-Darmkatarrh 36, andere Magen- und Darmerkrankung
gen 35, Alcoholismus 14, angeborene Schwäche 69, Marasmus
senilis 31, andere Todesursachen 280.–Verbreitung der Cholera in Russland.
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St. Petersburg mit
den Vorstädten 25 (5) 42 (6) 10182(4000) 24. Aug. 1908
Gouv. Jaroslaw – – 3 (2) 397 (195) 6. » ,

25 (5) 45 (8) 10579(4195)

Im Ganzen sind aber seit Beginn der Choleraepidemie in

Russland 31874 Personen erkrankt und 14874gestorben.– Vom 18. bis zum 19. März erkrankten in St. Peter.
burg an der Cholera 1 Personen, starben 0 und gena
sein 1

. In Behandlung verblieben in den Hospitälern 5
1

Kranke. Vom Beginn der Epidemie sind 10283 Personen e
r

krankt, 4001 gestorben und 6231 genesen.

– Nekrolog : Gestorben sind: 1) In Charkow der
Prof. für operative Chirurgie und topographische Ana
tomie Dr. W. F

.Woskressen ski, geb. 1853.Arzt
seit 1884. 2) Im Gouv. Kiew der Landschaftsarzt Dr.
M. N. Lopa tin, geb. 1864.Arzt seit 1893, am K' leck
typ hus. 3) Im Gouv. Pensa der Landschaftsarzt Dr.
M. M

.

Simsen am Flecktyphus. 4
.

In Lgow
Dr. Buch stab am 3
.

März am Flecktyphus

5
) In Kowno am 1
.

Febr. Dr.Slj epja n, geb. 1862
Arzt seit 1884. 6) In Brest-Litowsk Dr. M. M. Aki

m ow. 7) In Berlin Prof. Dr. v. Re nv e r s im Alter
vou 55 Jahren.

Verein St. Petersburger Aerzte.
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Vereins

findet am 31. März 1909 eine

Festsitzung
im grossen Saal der St. Petrischule um 5 Uhr nachmittags
statt und danach ein Fest-Diner um 7/1 Uhr im Restaurant
Donon (Monika 24).
Alle activen und correspondierenden Mitglieder des Vereins
die an dem Diner teilzunehmen wünschen, werden gebeten,
Anmeldungen N" Postcarte an Dr.W. Beckmann (KoBeHcki niep, N 4

)

oder an Dr. Lehmann (Bac. octp., 1 Al
l

HiA, 38), einzusenden.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichenVereins: Montag, d

.

18.April 1909
Tagesordnung: Dr.C.Wie dem ann: Ueber Eklampsie
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N 13 St. Petersburg, den 28. März (10. April) 1909. XXXIV. JAHRGANG.

-

Zur Feier
des 50-jährigen Bestehens des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Am 31. März vollenden sich 50 Jahre seit der ersten wissenschaftlichen Sitzung des
Vereins St. Petersburger Aerzte. Aus dem in dieser Veranlassung erscheinenden Bericht
über die Tätigkeit des Vereins während dieser Periode ist zu ersehen, was der Verein

a
n wissenschaftlicher Arbeit geleistet hat. An dieser Stelle soll hierauf nicht näher einge

gangen werden. Wir nehmen hier nur mit Freuden die Gelegenheit wahr, dem Verein

zu der Feier seines 50-jährigen Bestehens unseren innigsten Glückwunsch auszusprechen
und ihm auch fernerhin Blühen und Gedeihen zu wünschen. -

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift, die e
s sich zur Ehre

anrechnet, das Organ sämtlicher deutschen ärztlichen Vereinigungen in Russland zu sein,
steht zum Verein St. Petersburger Aerzte in besonders naher Beziehung. Der Be
gründer der Wochenschrift, Dr. E

. Moritz, war nicht nur Mitglied des Vereins sondern
auch langjähriger Präsident desselben, und nachdem e

r

sich von der Redaction zurückge
zogen, waren alle folgenden geschäftsführenden Redacteure Mitglieder des Vereins. Schon
durch diesen Umstand war die St. Petersburger Medicinische Wochenschrift
immer mit dem Verein eng verbunden, und ihre Existenz und ihr Gedeihen war stets
direct abhängig von dem Bestehen und Wirken des Vereins. Von der Gründung der
Wochenschrift an wurden in ihr die Sitzungsberichte des Vereins veröffentlicht, und
die meisten der im Verein gehaltenen Vorträge sind hier als Originalartikel er
schienen. Somit spiegelte sich in der St. Petersburger Medicinischen Wochen -

schrift die ganze wissenschaftliche Tätigkeit des Vereins wieder. Aber hiermit
nicht genug, haben die Mitglieder des Vereins St. Petersburger Aerzte e

s

sich von jeher angelegen sein lassen, in jeder Weise für die Existenz der St. Pe
tersburger Medicinischen Wochenschrift aufzukommen und in schweren Zei
ten nicht nur nicht gesäumt, ihr materiell zu helfen, sondern auch keine Opfer ge
scheut, um durch Vorschüsse, Subventionen und Bildung eines Garantenfonds dafür

zu sorgen, dass ihr Bestehen und Fortkommen auch in Zukunft sicher gestellt würde.
Darum sei an dieser Stelle dem Verein St. Petersburger Aerzte ausdrücklich herz
licher Dank ausgesprochen für Alles, was der Verein der Wochenschrift im Laufe
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der Jahre geboten und geleistet und zugleich sei dem Wunsch Ausdruck gegeben, dass
die guten innigen Beziehungen zwischen dem Verein und der Wochenschrift auch fürderhin
zum Wohle beider weiter bestehen bleiben, dass das wissenschaftliche Leben des Vereins
sich möglichst reich und voll entwickele und dass der Verein nach wie vor das bleibe, was
seine Gründer im Auge hatten: eine Verbindung von Aerzten ohne Rücksicht auf Nationa
lität und Sprache, wo jeder einzelne College zu jeder Zeit Anregung und Stütze fände.
Der Verein St. Petersburger Aerzte wachse, blühe und gedeihe!

Ueber moderne Bestrebungen in der Geburtshilfe *)
.

- Von

Th. Dobbert.

Die Geburt ist ein physiologischer Vorgang, welcher

in den meisten Fällen spontan verläuft,– eine ope -

rative Hilfe leistung ist nur dann ange
zeigt, wenn Gefahr für Mutter oder Kind
droht, wobei das Leben der Mutter höher
ein zuschätzen ist als dasjenige des Kindes– so lautete die Lehre der alten Meister der
Geburtshilfe. Die durch theoretische Studien ge
gründete und durch sorgfältige Beobachtung am Kreiss
bette gestützte Lehre hat sich über ein Jahrhundert
lang bewährt und ihre glänzendsten Erfolge gefeiert,
seitdem die Antisepsis bei Leitung der Geburten Allge
meingut geworden. Die Asepsis, welche die operative
Gynäkologie so schnell zu üppiger Blüte gebracht hat,
schien auch auf dem Gebiete der Geburtshilfe zu ähn
lichen Hoffnungen zu berechtigen. Gestützt auf Erwä
gungen social-politischen Charakters, welche das kind
liche Leben höher bewerten und denjenigen der Mutter
gleichstellen, hat daher - in neuerer Zeit eine „active
Therapie“ in der Geburtshilfe Platz gegriffen. Die ope
rative Aera hat nicht nur eine ganze Reihe grosser Ein
griffe wie die instrumentelle Erweiterung des Mutter
mundes nach Bossi, den vaginalen Kaiserschnitt, die
Hebosteotomie, den suprasymphysären Kaiserschnitt und
die Entbindung durch die Uterus-Bauchdeckenfistel ent
stehen lassen, sondern auch Blüten gezeitigt. Wie die
digitale Erweiterung des Muttermundes zur Abkürzung
der Eröffnungsperiode bei normalen Geburten, die Luxus
zangen, den Kaiserschnitt bei placenta praevia und
manches andere. -

Die Vielgeschäftigkeit bei Leitung einer Geburt, die
Fülle von eingreifendsten Operationen, durch welche die
Frau unserer Zeit von ihrer Leibesfrucht befreit werden
kann, ist ein Erzeugnis der letzten Jahre, und keine
der genannten Massnahmen kann sich eines längeren
Daseins rühmen als höchstens eines Decenniums. In der
Meinung, aseptisch operieren zu können, glaubte man
einer Gebärenden ebensoviel zumuten zu können wie
einer gynäkologischen Patientin. Wäre die Prämisse
richtig, könnte die behandschuhte Hand jede Infection von
der Gebärenden fern halten, und würden die Gewebe
einer Gebärenden dieselbe Widerstandskraft eingeführten

Keimen gegenüber besitzen wie die Peritonealhöhle, so

könnte allenfalls eine Vielgeschäftigkeit bei der Geburt
als erlaubt, wenn auch nicht als wünschenswert be
zeichnet werden. Die Prämisse ist aber falsch. Wir
wissen, dass mit den uns zu Gebote stehenden Desin
fectionsmethoden nicht einmal die Hände in keimfreien
Zustand versetzt werden können, geschweige denn die
Haut der Geschlechtsteile und die Schleimhaut der Ge
burtswege, welche einer ganzen Blütenlese verschieden

ster pathogener Keime von bald geringerer, bald be

*) Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte
den 10. Februar 1909

F. D.

deutenderer Virulenz zum Aufenthaltsorte dient. Das
Operationsfeld kann somit nicht keinfrei gemacht werden– eine Durchführung der Asepsis wird illusorisch, weil
ein Verschleppt werden der Keime, selbst mit der asepti
schen, behandschuhten Hand, nicht zu umgehen ist. Die
Gewebe einer Gebärenden müssen ferner dank der Auf
lockerung und den erweiterten Lymphräumen einer In
fection gegenüber viel empfänglicher sein als diejenigen
einer Frau, welche sich nicht in „gesegneten Umständen“
befindet. Belege für die Richtigkeit dieser Auffassung
können ohne Schwierigkeit aus der Praxis angeführt
werden. Treten doch leider nur zu häufig nach Unter
suchungen mit der sorgfältigst desinficierten oder be
handschuhten Hand Puerperalerkrankungen auf, welche
durchaus nicht immer unschuldiger Natur sind –machen
doch eine ganze Anzahl Frauen, welche gar nicht unter
sucht wurden, ein schweres Krankenlager durch oder
gehen an Autoinfection zu Grunde. Wenn unter solchen
Verhältnissen während der Geburt noch ein Trauma
gesetzt wird, wenn neue Eingangspforten der Infection
geschaffen werden, so ist damit eine der wichtigsten
Bedingungen für das Entstehen eines Kindbettfiebers ge
geben.

Diese Tatsachen lassen sich nicht, verleugnen, sie sind
theoretisch begründet und, was noch mehr sagen will,

durch vielfältige Beobachtungen am Krankenbette un
umstösslich festgelegt. Man braucht nur eine beliebige
Statistik einer grösseren Gebäranstalt zu durchmustern,
und man wird stets finden, dass die Zahl der Wochen
betterkrankungen nach operativen Eingriffen eine
grössere ist als die der nach spontan verlaufenen Ge
burten, und dass die Sterblichkeit nach operativen Ein
griffen eine bedeutendere ist. Mir liegt zufällig eine
Tabelle aus einer Abhandlung Hegars vor, welche
die Todesfälle nach künstlichen Niederkünften in Baden
veranschaulicht. Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, dass
die Sterblichkeit wach Operationen 1/4–'/3 der Gesamt
sterblichkeit ausmacht. Die Sterblichkeit nach Opera
tionen, in % der Operationen ausgedrückt, ist in der
Zeit mit gut ausgebildeter Asepsis entschieden geringer
als in den Perioden ohne alle oder mit unvollkommener
Asepsis (3,2 :5,2–8). Die Sterblichkeit nach Operationen,

in % sämtlicher Geburten ausgedrückt, ist dagegen in
der Zeit mit vollkommener und ohne alle Asepsis fast
vollständig gleich (0,204: 0,212). Der Schluss H egars
ist daher wohl berechtigt, dass die grössere Frequenz

der Operationen in der aseptischen Zeit (1 :15,4) im

Gegensatz zu der geringeren Frequenz (1 :25) in der
Zeit ohne alle Asepsis, das wieder verdarb, was die
Asepsis und wohl auch die bessere Technik Gutes er
zielte.

-

Von einem Nichtgefährdet werden der Mutter bei
activem Vorgehen während der Geburt, wie es immer
wieder von den Anhängern der activen Therapie her
vorgehoben wird, kann demnach nicht die Rede sein.
Als zweiter Beweggrund, welcher zu einem activen
Vorgehen berechtigen soll, wird die Notwendigkeit betont,
das kindliche Leben jetzt höher einschätzen zu müssen,
als es früher der Fall war. Es soll daher unstatthaft
sein, die lebende Frucht zu Gunsten der Mutter in utero



181

absterben zu lassen „oder abzutöten. Im Interesse
des Kindes seien selbst gefährliche Opera
tionen an der Mutter zu befürworten. Die
Frau müsse die Folgen der Conception bis
zum äussersten auf sich nehmen, und weder
sie, noch der Vater, noch der Arzt haben
das Recht, über das Leben des Kindes zu
entscheiden. So lautet das moderne Dogma.
Um sich ein Πω” darüber zu bilden, ob diese Forde
rungen berechtigt sind, müssen wir 2 Fragen zu be
antworten suchen. 1. Ist die Zahl der Kinder, welche
durch eine active Therapie gerettet werden kann, eine
irgend nennenswerte‘? und 2. Ist aus bevölkerungs
politischen Rücksichten ein verstärkter Zuwachs an
Kindern erforderlich?
Auf dem Wege der Statistik, wie es z. B. auch Hegar
tut, fällt es nicht schwer, nachzuweisen, dass durch eine
zu Gunsten des Kindes durchgeführte active Therapie
nur eine sehr beschränkte Zahl Kinder erhalten werden
kann, im günstigsten Falle einige Tausende, welche
gegenüber den Millionen jährlich neugeborener Kinder
nicht in Betracht kommen. Eine hohe Geburtszifier kann
im übrigen an und für sich weder als günstig, noch als
ungünstig betrachtet werden. Ihre Bedeutung lässt sich

nur beurteilen im Zusammenhang mit. den gesamten
socialen Verhältnissen, insbesondere auch mit der Sterb
lichkeitsziffer der ganzen Bevölkerung. Neben den Ge
burten ist daher bekanntlich die Sterblichkeit ein wich

tiger Factor des Ganges der Bevölkerung, welche zu
oder abnimmt, je nachdem die Zahl der Geburten die
der. Todesfälle übersteigt, und umgekehrt. Das wirkliche
Wachstum der Bevölkerung grösserer Länder weist nun
innerhalb längerer Perioden eine gewisse Stetigkeit auf.
Diese Gesetzmässigkeit ist darin begründet, dass die
wichtigsten Ursachen der Bewegung der Bevölkerung
sich nicht in kurzer Zeit ändern. Fast in allen Kultur
staaten hat sich die Bevölkerung im Laufe des vorigen
Jahrhunderts vermehrt. Russland steht mit 15,2% an
der Spitze, es -folgt England mit 13,5, Norwegen mit

12,0 u. s. w., während Frankreich mit 4,10!0 die Reihe
schliesst. In den letzten Decennien hat allerdings ein
geringes Sinken der Geburtsziflern stattgefunden, sie sind

aber durchweg noch so hohe, dass ein genügender Zu

wachs der Bevölkerung zu constatieren ist. Sollte sich

aber jemals eine ungenügende Schnelligkeit der Zunahme

oder gar eine Abnahme der Bevölkerung eines Staates

bemerkbar machen, so könnte dem Uebel entschieden

nicht der minime, durch activere Leitung der Geburt zu

erzielende Zuwachs der Geburtszitier abhelfen. Die Auf
besserung der hygienischen Bedingungen wäre wohl vom

volkswirtschaftlichen Standpuncte eine geeignetere Mass

nahme, um durch die Verminderung der Sterblichkeit
im allgemeinen und derjenigen im ersten Kindesalter

insbesondere einen besseren Aufbau der Bevölkerung zu

erzielen. Ein actives Vorgehen bei Geburten begünstigt,
wie wir gesehen haben, die lnfection und bewirkt eine
Vermehrung der Wocheubettserkrankuugen. Der eventuell

zu erzielende Ueberschuss an lebenden Kindern wird
durch grössere Morbidität und Mortalität im Wochen
bette zum mindesten abgeschwächt, wenn nicht ganz

paralysiert. „Tatsache ist“, sagt Krönig, „dass die Zahl
der Wochenbettserkrankungen, besonders in der allge
meinen Praxis, keineswegs stark abgenommen hat, ja
man darf behaupten, dass in den letzten Jahren sogar
eine Zunahme der puerperalen Mortalität in einigen
Bezirken zu constatieren ist. Es versagen also entweder
die ascptischen Massnahmen in der allgemeinen Praxis,
oder, sie werden wegen ihrer Compliciertheit nicht so
befolgt, wie es die Vorschrift verlangt. Tertium non

daturl“ Kann unter den obwaltenden Verhältnissen

einem Verfahren das Wort geredet werden, welches eine
solche Calamität zu vergrössern nur zu geeignet ist?

Die Beweggründe für eine activere Geburtshilfe, deren

Hinfalligkeit ich nachgewiesen zu haben‘ glaube,;sind
nicht nur von practisohen Aerzten, sondern zum grössten
Teil von Lehrern der Geburtshilfe namhaft gemacht
worden —— von Fachleuten, welchen der Sachverhalt

nicht unbekannt sein dürfte. Man kann sich des Ein
druckes kaum erwehren, dass ihrer Heranziehung etwas
Gekünsteltes anhaftet, ja noch mehr, dass sie zuweilen
benutzt werden, um als wissenschaftlicher Deckmantel

zu dienen t‘ür Beweggründe anderer Natur. Vom unlau
teren Wettbewerb unsauberer Collegen will ich nicht
reden. Ich habe schon erwähnt, dass die modernen

Empfehlungen in jüngster Zeit, viele von ihnen sogar

im Laufe des letzten Jahres, an die Oefientlichkeit ge
langt sind. Nun hat sich aber in den letzten Jahren ein
Wechsel in der Besetzung der Lehrstühle für Geburts
hilfe an einer ganzen Reihe von Universitäten Deutsch

lands vollzogen. Es sind neue, junge Kräfte ans Ruder
gekommen und haben schaffensfreudig das längere Zeit
scheinbar brach liegende Feld der Geburtshilfe in Arbeit
genommen. Und wie dem heutigen socialen Leben die

Concurrenz, das stetige Husten und Vorwärtsstreben sein

charakteristisches Gepräge auldrückt, so scheint auch
das wissenschaftliche Leben unter demselben Zeichen

zu

stehen. Daher auch die Hochflut neuer Empfehlungen.

Dadurch ist auch die Tatsache zu erklären, dass allein

von einem Lehrer der Geburtshilfe im Laufe eines
Jahres empfohlen werden: Skopolamindämmerschlaff bei

Geburten zu Linderung der Wehenschmerzen, Frühauf
stehen der Wöchnerinnen, Kaiserschnitt bei placenta
praevia, ausschliessliche Untersuchung per rectum bei

Geburten. „Der Director einer Klinik steht inmitten
der Fortschritte und Entdeckungen seiner Zeit. Er kann
sich ihnen anschliessen, er darf und muss sich‘ an _viel
versprechenden Heilmethoden der Gegenwart beteiligen,

denn die Klinik ist offenbar die würdigste Behausung, in
welcher das Neue erprobt und über sein Schicksal ω
schieden werden darf.“ Dieser schon vor 60 Jahren" von

Kilian gemachte Ausspruch hat, wie Sellheim
richtig bemerkt, wohl heute noch volle Gültigkeit, nur
muss das Neue ‚wirklich erprobt und allseitig beleuchtet
worden sein, bevor es als alleinseligmachendes Mittel in
die Welt hinausposauut wird. Es entbehrt für mich nicht
einer gewissen Komik, wenn Krönig mit Stolz in
seiner oiieuen Antwort an A. Martin anführt, dass er
zu Gunsten seiner Empfehlung 8 von ihm selbst und 8

von Sellheim ausgeführte Kaiserschnitte bei placenta
praevia. anführen könne. Man beachte doch dieses er
drückende Beweismaterial! Wie gross war ‘aberdie
Zahl der operierten Fälle, als das Mittel empfohlen
wurde? Es waren ihrer nur 6. Charakteristisch ist,

dass Krönig zu seiner Verteidigung anführt, dass

Bu mm und Döderlein, als sie den vaginalen Kaiser
schnitt zu demselben Zwecke empfahlen, auch nicht über

grössere Zahlen verfügten. Wenig lobenswert, wenn sie

es getan haben, denn ‘dass so kleine Zahlen nicht über

zeugend wirken, und dass auf dieselben sich stützende

Empfehlungen, auch wenn sie von autoritativer Seite
erfolgen, angezweifelt werden können, beweist Krönig
selbst am besten, wenn er in derselben ofienen Antwort
angibt, dass er (also im Gegensatz zu Bumm und
Doderlein) „den vaginalen Kaiserschnitt bei Placenta
praevia im allgemeinen für eine gewagte Operation"
halte.

l ‘

M. H., wir sind bis jetzt gewohnt gewesen, mit Stolz
die Leistungen Deutschlands auf medicinischem Gebiete

anzuführen. Selbst in den beiden Nachbarstaaten, Frank
reich und Russland, in welchen sonst nicht viel Sym

pathie für etwas Deutsches zu haben war, ist den durch
grosse Sorgfalt und" Gründlichkeit ausgezeichneten Lei
stungen-volle Anerkennung zuteil geworden. Die Namen

deutscher Geburtshelfer und Gynäkologen hatten einen
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‘guten Klang. Wird dem aber auch noch in Zukunft so
sein, wenn die Pflanzstätten der Wissenschaft nicht auf

hören werden, die Länder mit neuen Empfehlungen zu

überschwemmen, welchen die nachgerühmte Zuverlässig
keit fehlt, wenn sie fortfahren werden, eine Geburts
hilfe zu cultivieren, welche nichts gemein haben kann

mit der allgemeinen Praxis. Dass die practische Geburts
hilfe nicht weiter kommt, wenn nicht die Klinik voran
geht, ist selbstverständlich, aber sehr richtig hebt A.
Martin in seinem offenen Brief an die Herren Profes
soren Krönig und Sellheim hervor, „dass wissen
schaftliclie Ueberlegung und die Hilfsmittel einer Klinik
unser Handeln nachhaltig beeinflussen müssen. Eine
natürliche Grenze findet aber die weitere Ausbreitung
hier gewonnener Erfahrungen in der Rücksicht auf die

vornehmste Aufgabe der klinischen Unterrichtsanstalten,
in der Erziehung der heranwachsenden Aerzte.“

Wie die Verhältnisse sich jetzt an einigen Universi
täten Deutschlands gestalten, liegt die Gefahr vor, dass

die Kliniken in Zukunft dem Mediciner nicht mehr das
bieten werden, wessen er in seinem späteren Berufe

bedarf, und was der Staat resp. die Bevölkerung von
ihm zu erwarten berechtigt ist.

Von einigen Lehrern der Geburtshilfe wird es ja
schon unumwunden ausgesprochen, dass es nicht mehr

angängig sei, die Geburtshilfe der Praxis und die Ge
burtshilfe der Klinik von gleichen Gesichtspuncten aus
zu betrachten.

Die Operationen, welche ich aufgezählt habe, setzen

ausser einem gewissen Grade technischer Fertigkeit eine
geschulte Assistenz und einen vollständigen aseptischen

Apparat voraus, Bedingungen, welche in der Praxis nur

ausnahmsweise anzutreffen sind. Es ΜΒ sich eben in der
modernen Geburtshilfe nicht nur die Quantität, sondern
besonders auch die Qualität der operativen Eingriffe
verändert. Ganz abgesehen von der grösseren Gefährlich
keit sind manche der modernen Eingriffe so schwierig
auszuführen oder können eventuell zu so ernsten Com

plicationen führen, dass für dieselben die von vielen

Seiten aufgestellten Forderungen berechtigt scheinen,

dass sie nur für Kliniken reserviert bleiben müssen und
in „reinen“ Fällen anzuwenden sind. Auf der Univer
sität wird der Student aber mit ihnen bekannt ge
macht, er sieht die mit denselben erzielten glänzenden
oder betrübenden Resultate, aber mit dem, was er in
der Praxis tun soll, wird er garnicht oder nur ober
fiächlich bekannt gemacht. Ein einheitlicher, methodischer
geburtshilfiicher Unterricht hat zu existieren aufgehört,
fast jede Klinik vertritt ihren eigenen Standpunct. Für
dieselben Verhältnisse werden die verschiedensten, oft
gerade entgegengesetzten Il/Iassnahmen empfohlen. Der
Erfahrene kennt sich aus, dem weniger Erfahrenen kann
man es aber nicht übel nehmen, wenn er sich nicht
mehr zurechtfindet und oft, seine Kräfte überschätzend,
activ eingreift, selbst schwere Täuschungen erlebt, die
sich ihm anvertrauende Gebärende aber schwer schä
digt odei‘ gar ins Jenseits befördert. Derartige Misser

folge gelangen nur in den seltensten Fällen an die
Oeifentlichkeit, und doch ist von den veröffentlichten
schon eine stattliche Reihe vorhanden.

Man wird mir einwenden, dass sich der junge Medi
ciner, bevor er in die Praxis tritt, erst einige Jahre an
einer grösseren Anstalt betätigen müsse, wie es ja auch
schon in einigen Teilen Deutschlands eingeführt ist. Die
Gebäranstalten sollen das nachholen, was die Kliniken
versäumt haben. Hier zeigt sich aber schon der Fluch
der bösen Tat. Im Bestreben, auf der Höhe zu bleiben
und nicht als veraltet zu gelten, sehen sich die grösse
ren Gebäranstalten in die Notlage versetzt, es den Kli
niken gleichzutun oder dieselben zu übertreffen. Ver
fügen doch die meisten derselben über die gleichenl

Hilfsmittel und Kräfte wie die Kliniken —- warum soll
ten sie also von einem Wettbewerbe ausgeschlossen
sein?
M. H., ich bin gezwungen, hier pro domo zu sprechen.
Auch im Alexandra-Stift sind die wichtigsten modernen
Empfehlungen geübt worden. Ueber die meisten dieser

Operationen und die mit denselben erzielten Resultate
ist Ihnen seinerzeit von den Collagen L uc h s i n g e r und
Küttner berichtet worden. Ich kann mich daher auf
eine summarische Aufzählung beschränken.

Das Bossische Instrument ist bei uns 11 Mal ge
braucht worden. In 2 Fällen handelte es sich um Abor
te, in den andern 9 um Kinder im 8-10 Lunarmo
nate, unter diesen 6 ausgetragene. In 7 von diesen Fäl
len erhielten wir mehr oder weniger schwere Verletzun
gen. 2 Pat. starben. Eine an Miliartuberculose, die andere
indirect an den Folgen der Operation, indem ein bei

der Dilatation entstandener Cervixriss, bei der nötig
gewordenen Extraotion des Kindes weiterriss und zu un

stillbarer Blutung führte, derentwegen eine Laparatomie
notwendig wurde. Von 9 Kindern kamen 6 lebend, 8 tot
zur Welt. Von den lebenden Kindern sind in den fol
genden 3x24 Stunden noch 3 an intracraniellen Blut
ergüssen gestorben. Die Wochenbetten verliefen günstig,
so dass die Pat. durchschnittlich am 16 Tage die An
stalt verlassen konnten. t

Der vaginale Kaiserschnitt ist 2 Mal ausgeführt wor
den. Beide Operationen verliefen glatt. Eine der Pat.
starb au Eklampsie, die andere genas. Von den Kindern
kam eins tot, das ander schwach entwickelt zur Welt.
Das Wochenbett verlief in dem überlebenden Fall nicht
ganz tadellos.
Die Pubio — resp. Hebosteotoniie ist 3 Mal percutan,
6 Mal subcutan gemacht worden. Zu Verletzungen der
Nachbarorgane während der Operation resp. der nach

folgenden Extraction kam es in keinem der Fälle. Die
Wochenbetten zeichneten sich nicht immer durch afe
brilen Verlauf aus, gaben jedoch keinmal zu ernsteren
Besorgnissen Veranlassung. Von den Müttern starb eine
am 7-ten Tage nach der Operation an doppelseitiger

Pyonephrose; die übrigen wurden gesund und gehfähig
entlassen. Die Kinder kamen alle lebend zur Welt.

Den snprasymphysären Kaiserschnitt haben wir einmal
gemacht mit günstigem Ausgang für die Mutter; das
Kind starb einige Tage nach der Geburt an einer Pneu
monie.

M. H., ich höre schon Ihre Frage: Wozu der viele
Lärm, wenn, wie ersichtlich, mit den neuen Operationen
durchschnittlich doch nicht schlechte Resultate erzielt
werden können? Nun — eine Schwalbe macht noch kei
nen Sommer. Dass wir keine schlechteren Resultate er
zielt haben, besonders dass wir nur wenige Mütter ver
loren haben, verdanken wir in erster Reihe der zeitge
mäss eingerichteten Anstalt und dem Umstände, dass
wir sehr kritisch an jeden Fall herangetreten sind. Nach
den von uns gemachten Erfahrungen müssen wir vor der
Ausübung dieser Operationen in der allgemeinen Praxis
unbedingt warnen. in Kliniken und Anstalten mögen so
eingreifende Massnahmen gestattet und wohl auch nutz

bringend sein, für die Praxis sind sie es nicht, hier kön
nen hiisserfolge nicht ausbleiben. Es ist daher auch
nicht zu billigen, wenn Eingriffen wie der Perforation,
der Einleitung der künstlichen Frühgeburt, der combi
nierten Wendung, der nletreuryse u. s. w. —- Verfahren,
durch welche schon tausende von Menschenleben geret
tet worden sind, eine fernere Existenzberechtigungabge
sprochen wird.
Ich ergreife an dieser Stelle die Gelegenheit, Ihnen,
m. H., über eine gleichfalls moderne Operation zu be
richten, welche mehr als die oben angeführten geeignet
erscheint, auch Eingang in die allgemeine Praxis zu Π.»
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den. Sie schon jetzt dem practischen Arzte zu empfehlen
halte ich für verfrüht. In Fällen, wo zwingende Indica
tion zur Geburtsbeendignng vorliegt und eine Unmög
lichkeit besteht, dieselbe auf natürlichem Wege auszu
führen, verfügte der Geburtshelfer, falls schon eine In
fection des Uterusinhaltes vorhanden war, nur über ein
Mittel, um Mutter und Kind zu retten, nämlich die supra
vaginale Entfernung der schwangeren Gebärmutter resp.
den Kaiserschnitt nach Porro. Für diese nicht häufigen
Fälle hat Sellheim vor Jahresfrist ein Verfahren
eniplohlen, durch welches der Mutter das Zeugungs
organ erhalten werden kann, und welches er Entbin
dung durch die Uterusbauchdeckenfistel nennt. Der Eiii
griff besteht in seinen Hauptzügen darin, dass nach Er
öffnung der Bauchhöhle in der linea alba die Gebärmutter
zuerst in innige Verbindung mit den Bauchdecken ge
bracht wird und dann erst eröffnet resp. von ihrem in
ficierten lnhalte befreit wird. Es wird also analog ver
fahren, wie in der Abdominalchirurgie überhaupt bei
llohlorganen mit infectiösem Inhalt vorgegangen wird,
wenn von einer Exstirpation Abstand genommen werden
muss. Die nach Entleerung des Uterus bestelienbleibende
Communicationsotfnung zwischen dem Uterus und den
Bauchdecken zeigt im Wochenbett eine starke Neigung,
sich zu verkleinern, erfordert jedoch eine Nachoperatiou,
durch welche die Integrität der Uteruswaud und der
Bauchdecken wieder hergestellt wird, der Uterus aber
dauernd an die Bauchwand fixiert bleibt. Diese Opera-
tion ist bei uns auch einmal an einer inficierten Erst
gebärenden mit allgemein verengtem Becken ausge
führt worden. Die Pat. machte ein gutes Wochenbett
durch, stillte ihr Kind selbst und konnte, nachdem die
Nachoperetion am ZS-ten Tage post partum mit gutem

Resultate ausgeführt worden war, mit ihrem sich‘ sehr
gut entwickelnden Mädchen geheilt entlassen werden.
Die Technik der Operation ist eine so einfache, dass
jeder practische Arzt sie ausführen kann. Sollte er sich
zur Nachoperation nicht entschliessen, so wird die nicht
mehr bettlagerige Pat. ungefährdet einer. Anstalt über
wiesen werden können.

Von weiteten modernen Massnahmen haben wir uns
ferngehalten — wir haben, ω" mich des etwas starken
Ausdrucks v. lIerfs zu bedienen, allen wissenschaftli
chen Unfug nicht mitgemacht.

ν

Μ. Η., bis die Folgen der modernen Bestrebungen in
der Geburtshilfe in ihrem ganzen Umfange zu Tage tre
ten und sich selbst das Urteil sprechen werden, wird
noch so manches Jahr vergehen. Es bleibt auch noch
abzuwarten, ob der Ausspruch Fritschs, dass eine
Specialität in der Medicin desto fortgeschrittener sei, je
chirurgischer, d. h. operativer, sie geworden, iiibezug
auf die Geburtshilfe sich bewahrheiten wird. Allzugün
stig sind die Chancen nicht: die Dilatation nach Rossi
gilt heute schon vielen für abgetan, und der Hebosteo
tomie stimmen einige auch schon Grabgesänge an.

Ich habe des häufigeren die Ehre gehabt, an dieser
Stelle vor Ihnen redend auftreten zu dürfen, und habe
zu ‚oft das Lob des Messers gesungen, um befürchten zu

müssen, für messerscheu gehalten zu werden. Es wider
strebt inir aber, zum Messer zu greifen, nur um ein
höchst problematisches Dasein ans Tageslicht zu fördern,
wenn ich die Mutter auf eine ihr Leben weniger ge
fährdende Weise von ihrer Leibesfrucht befreien kann.

Gilt dagegen das Leben der Mutter als
Einsatz, so wage ich freudigen Mutes jeden
beliebigen Eingriff. In diesem Sinne begrüsse ich
auch einige der modernen Operationen als Vorläufer ei

ner besseren Zeit in welcher die Frauen, sei es auch

nur in Kliniken und Gebaranstalten, werden schonender
und in weniger verstümmelnder Weise entbunden

werden.

Der Wunsch der Mutter, ein lebendes Kind zu erhal
ten, kann infolge der Umstände, unter welchen er ge
aussert wird, fiir unser Handeln nicht ausschlaggebend
sein. Nur ausnahmsweise dürfte der Fortpflanzungstrieb
im Weibe so stark entwickelt sein, dass sie ihr Leben
für dasjenige ihrer noch nicht geborenen Leibesfruclit
herzugeben bereit wäre. In der Mehrzahl der Fälle Πε
gen die Verhältnisse derartig, dass es sich um eindurch
ilangdauernde Geburtsarbeit geplagtes, nicht mehr ganz
zurechnungsfäliiges Wesen handelt. Eine solche Dulderin
ist zu allem bereit, sie willigt auf alles ein, wenn sie
nur endlich von ihren Qualen befreit wird. Stellen Sie
dieselbe Frage an die Frau zu anderer Stunde und sie
werden eine ganz andere Antwort erhalten. Nur in
scheinbarem Widerspruch zu dem Gesagten steht die
'l‘atsache, dass sich Pat. zum 2. oder 3. Male eingrei
fenden Operationen unterwerfen.

Solche Frauen haben die vorhergehenden Operationen
gut überstanden, ihnen schwebt noch die Erinnerung vor,
wie schnell sie von ihren Qualen befreit worden sind.
Häufig genug kann man im Wochenbett Aeusserungen
folgender Art hören: „Ich habe mir nicht denken kön
nen, dassich so schnell und schmerzlos mein Kind be
kommen würde, nun ich es .einmal weiss, will ich _iu
Zukunft immer nur operiert werden“. Eine Pat., welche
nicht so glücklich gewesen ist, ein glattes Wochenbett

durchzumachen, welche vielleicht noch lange Zeit an den

Folgen der Operation zu leiden gehabt hat, willigt nie
mehr auf eine entbindende Operation ein, sondern for
dert die Unterbrechung der Schwangerschaft.

Mit dem Consens des Mannes hat es auch seine Be
wandtnis. An wem sind denn bis jetzt und werden auch
in Zukunft fast ausschliesslich die modernen Operationen
gemacht werden? An den Frauen des einfachen Mannes.
Vergegenwärtigen Sie sich diese meist ungebildete, bru

tale Persönlichkeit, welche sich noch häufig durch reich
lichen Alcoholgenuss zu den bevorstehenden Vaterfreu
den vorbereitet hat, und Sie werden mir zugeben‘ müs

sen, dass ein solches Individuum nicht imstande ist, die.

Tragweite seiner Einwilligung zu beurteilen. Der intelli
gente Mann wird lieber das Kind opfern, als sein Weib
einer grösseren Gefahr aussetzen, denn abgesehen von

ethischen Momenten, ist ihm der Verlust oder das Siech

tum seiner Frau gleichbedeutend mit soclalem Niedergang,
in vielen [Fällen sogar mit völligem Baiikerott. Eine
Ausnahme bilden nur die nicht zu häufigen Fälle,‘ in
welchen es sich um Erbfolge oder ähnliche Verhältnisse
handelt.

Die modernen Bestrebungen in -der Ge
burtshilfe zu gunsten des Kindes entspre
ο h e n, wie ich Ihnen in Kürze darzulegen versucht
habe, nicht den Anforderungen des practi
s c h e n L e b e n s. Wir practischen Aerzte werden uns
daher, ebenso wie es schon einige erfahrene Lehrer der
Geburtshilfe getan haben, ini allgemeinen nur ablehnend

verhalten können gegen eine derartige Handhabung der

_Geburtshilfe.
l

Die Geburt ist ein Vorgang, welcher sich so häufig

ereignet, dass die Mittel selbst des aufs beste für seine
Bürger sorgenden Staates nicht ausreichen dürften, um

so viele Gebäranstalten zu gründen und so vollkommene,
Comniunicationswege und -mittel zu schaffen, dass jede
Gebarende einer Anstalt überwiesen werden könnte. Die

uberwiegende Mehrzahl der Geburten wird den Händen
der practischen Aerzte anvertraut bleiben. Von der all
gemeinen Praxis, iiicht aber "von den Kliniken,_.k_tinnte
daher allenfalls eine Aufbesserung der Bevölkerung er

wartet werden. Es müsste daher das Bestreben der
Kliniken seln, die Geburtshilfe der allgemeinen Praxis
zu heben und Mittel und Wege zu finden, um die
Puerperalerkrankungen auf ein Minimum zu beschran
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Κω. Πω nur klinische Geburtshilfe wird die practische
alleudlich der wissenschaftlichen Basis berauben und den

practisclien Arzt zu einem Curpfuscherdasein verdammen.

Videant consules‚ ne quid respublica detrimenti capiat.

Die Gicht.

Von

Dr. v. Engelhard t.
Correferat, gehalten zum

Xäf.
Livländischen Aerztetage in

Ἐκ.

Μ. Η. Wenn wir uns auf den cellular-pathol.
Standpunct stellen, so müssen wir mit Minkowski
den Begriff der Stoifwechselkrankheit für einen provi
so r i sch en halten, „der früher oder später fallen muss,
wenn wir imstande sein werden, die Anomalien der
Function auf Schädigung bestimmter Gewehselemente
zurückzuführen“. — Wir sind von diesem Ziel in Bezug
auf die drei typischen Stoffwechselanomalien — Fett
leibigkeit, Gicht und Diabetes- noch weit entfernt und
der theoretischen Forderung, dass der ein den tigen
Störung auch eine eindeutige anatomische Ur
sache zu Grunde liege, entsprechen die Resultate der

neuesten Forschung durchaus nicht.

Für die Störung des Kolilehydratstoffwech
sels werden heute eine Reihe von Organen (Leber,
Niere, Pancreas‚ Muskel- und Nervensystem) verant

wortlich gemacht und wohl mit Recht sagt Krehl ‘)
„Ganz gewiss wird später eine Auflösung des als Dia
betes bezeichneten Symptomencomplexes in mehrere
fester umschriebene Krankheitsgruppen notwendig werden“.

Das scheint das Schicksal der bestgekannten Stofl
wechselanomalie zu sein.

Der Fettsucht gegenüber sind wir in viel schlim
merer Lage. Der nosologische Begriff entbehrt jeglicher
sicheren Begrenzung, und dem subjectiven Ermessen ist
der weiteste Spielraum gegönnt, weil uns das patho
gnomonische Zeichen fehlt. Weder im Harn,
noch im Blute finden wir einen pathologischen Bestand
teil, der uns für die Störung im Fettstoifwechsel einen
Massstab abgäbe. So dürfen wir uns hier noch der
Illusion hingeben, es mit einem einheitlichen Krank
heitsbild zu tun zu haben. Für die Gicht glaubte
man in dem vermehrten Harnsäuregehalt
des Blutes das pathognomonische Zeichen entdeckt
zu haben 2

). Aber sorgfältige Untersuchungen ergaben,
dass ihre Vermehrung im Blute des Gichtikers nicht
constant sei und man sie andererseits auch bei anderen

Krankheitszuständen (Leukämie nach Röntgenbestrahlung,

Pneumonie) beobachtet hätte. Aber auch wenn wir

sie provisorisch als Kennzeichen der Gicht gelten lassen
wollen, so hat das Studium ihres Auf- und Abbaus -
wie Sie das soeben vom Herrn Referenten detailliert
gehört haben ——ergeben, dass dieser Process sich in den

') Krehl. Pathol. Physiol. 406. Liithjes Untersuchungen
an castiierten Hunden konnten nicht den Nachweis eines
Einflusses der Generationsorgane auf den Fettumsatz er
bringen.

L o e w y und Ric h te r sahen eine Abnahme der O-Auf
nahme bei castrierten Tieren.
Thyreoidin beeinflusst Fett- und Eivreisszerfall.
cf. v. Noordeii. Fettsucht 7. ΙΙ. μ. 24.

2
) Η” W. Das Verhalt. d. U. ‚im tierischen Organismus.

απ". Γ. innere Medic. 1899. «Die blosse Anwesenheit v. U.
im Blute ist noch lange nicht identisch mit Gicht».
Die Harnsäure wirkt (oder das Urat) als «Fremdkörper»
und als «stiewebsgift» erzeugt aber Necrose nur lncal im
Anschluss an den Herd. ‹Ι)Ιο Ebsteinsche Ansicht

vogiiwden
primären Gichtnecroaen ist heute uichtmehi- haltbar».

(l λ

verschiedensten Organen (Leber, Muskel, Niere
cf. Schittenhelm) abspielt, und somit dem Krank
heitsbilde der Gicht das ‘gleiche Schicksal droht, wie dem
Diabetes: anstatt einer Stoffwechselanomalie
eine V i elheit verschieden bedingter Krankheiten,
die nur das eine gleiche Symptom aufweisen. Vielleicht
gestaltet sich die Frage dadurch wieder einfacher, dass
nach Sc h i tte nhelms Untersuchungen zahlreiche Fer
mente an dem Abbau der Purinbasen beteiligt sind
und dort die primäre Störung zu suchen ist.
Einen ähnlichen Gedanken hat wohl Noorden‘) im
Sinne, wenn er eine Fermentwirkung für die
gichtischen Vorgänge verantwortlich machen will und
energisch dazu rät, „die Theorien, welche (die Harn
säure in den ätiologischen Mitteipunct aller gichtischen
Erscheinungen rücken, zu ve r lassen“.
Da das Wesen der Gicht nicht geklärt ist, bleibt es
unserem Ermessen überlassen, uns auf den enge n

Staiidpunct zu stellen, nur die reguläre typische
Gelenkgicht als Gicht xotlifäfioxv") gelten ‘zu
lassen, oder den weiteren zu wählen, der unter dem
Namen der v i sce rale n Gicht eine Reihe von Krank
heitserscheinungen, vielfach höchst problematischer Natur
zu unserer Stotfwechselanomalie in nähere Beziehungen
gesetzt wissen will.
Ich wähle den letztere n Standpunct. Mag es einer
ferneren Zeit vorbehalten .bleibeu, hier eine reinliche
Scheidung vorzunehmen, der klinische Beobachter hat
das Recht, wenn nicht die Pflicht, den Beziehungen
des einen Krankheitsbildes zum andern die grösste
Aufmerksamkeit zu schenken und ihren möglichen ge
meinsamen Bedingungen nachzuspüren, bis die wissen
schaftliche Laboratoriumsarbeit ihm das

zuruft.
Zu dieser engen Umgrenzuug hat die wissenschaftliche
Medicin noch kein Recht.

Die französischen und englischen For
scher haben früher als der deutsche erkannt, wie
practisch die weitere Fassung des Begriffes „arthri
tisme“ oder „harnsaure Uiathese“ ist, und da
für uns in erster Linie das practische Bedürfnis
massgebend ist, bitte ich mir die Erlaubnis aus, für die
Darstellung der visceraleii Gicht einen breiteren Rahmen
zu wählen. Ich hoffe lhnen im zweiten Abschnitt
meiner Arbeit „der Therapie der Gicht“ den prac
tischen Vorteil darlegen zu können, der sich aus einer
solchen Betrachtungsweise ergibt. i

Die Erblichkeit spielt in der Gicht eine bedeu
tende Rolle. Ebstein rechnet die Gicht zu den v er
erbbaren cellulären Stoffwechselkrank
heiten. Da nun erfahrungsmässig der erste typische
Anfall in der Hälfte aller Fälle zwischen dem 30. und
50. Lebensjahr auftritt, also die Gicht erst dann mani
fest wird, so muss bei den Fällen, bei denen die Erb
lichkeit eine Rolle spielt, doch wohl eine gichtische
Anlage angenommen werden, die sich bis zu dem
ersten Parox ysm us in Δden verschiedenartigsten
pr o d ro mal e n Symptomen äussern kann. Der grössere
Teil der Gichtiker scheint bis zu ihrer ersten Attaque
nicht frei von Beschwerden zu sein, obgleich ich lhnen
über diesen Punct keine sicheren statistischen Daten
geben kann.

Das Bild dieser gichtischen Anlage möchte
ich lhnen aber erst kurz skizzieren, nachdem wir die
atypische Gicht in ihrem bunten, wechselvollen Bilde
kennen gelernt haben.
Zuvor noch einige therapeutische Bemer
kungen, die ich nicht umgehen kann, wenn ich mei
ner Darstellung den Vorwurf der Willkür ersparen will.

') Ebstein weist diese Hypothese als Phrase zurück,

(l
. c. p
.

191) weil die Materie peccans nicht gefunden sei.

„non licet“_
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A priori muss, wenn wir mit der Theorie rechnen,
welche die Harnsäure in den Mittelpunct der Frage
rückt‚ die Möglichkeit, vielleicht die Wahrscheinlichkeit
zugestanden werden. dass der gichtische Process
sich in jedem Organ, das mit dem mit Harnsäure
überladenen Blut in Berührung kommt, localisieren
kann. Es wird von der vitalen Reactionskraft des
einzelnen Organs abhängen, ob es der Schädlichkeit
widersteht oder einen dauernden Schaden -- sei es
functioneller, sei es anatomischer Natur davonträgt.
Diese Schädigung scheint anfangs uns i n co ngestiven
Zuständen zu bestehen, bis aus ihnenein dauernd
e ntzündlicher wird, der eventuell (nach Ebsteins
Ansicht) zur Necrose führen kann. Der Ein wand, der
gegen eine derartig toxische Wirkung der Harn
säure, gestützt auf die negativen Resultate des Experi
ments, erhoben wurde, scheint mir hinfällig zu sein, so

lange man nicht weiss, in welcher Verbindung die Harn
säure im Blute kreist und man infolge dessen garnicht
in der Lage ist, diese Theorie experimentell nachzu
prüfen. Angenommen aber, dass weitere Untersuchungen
doch den Nachweis bringen werden, dass der Harn
sä nre oderihrer Verbindung diese hypothetische
Wirkung nicht znkomme, so werden zum
mindesten diejenigen Organe direct an dem Krankheits
bilde beteiligt sein, in denen nachgewiesenermassen der
krankhaft verzögerte Abbau der Purinbasen stattfindet.
Man mag sich zur Frage nach dem Wesen der Gicht
theoretisch stellen, wie man will — es wird doch eine
Mehrheit von Organen an diesem Process be
teiligt sein, so dass es durchaus gerechtfertigt erscheint,
neben der regulären und irregulären Gelenkgicht auch
die Gicht der inneren Organe in den Kreis
unserer Betrachtung zu ziehen. Fassen wir zunächst den
Verdauungskanal ins Auge:
Pharyngitis und Alveolarperiostitis mit Lockerwerden
der Zähne, Psoriasis linguae kommen im Zusammenhang
mit Gicht vor. Magen-Darmstörungen treten als
acute und chronische auf. Acut als Krisen, die
an die tabischen erinnern mit heftigem Erbrechen,
Uebelkeit, Schmerzen im Epigastrium Ή, die Darmkrisen
als Durchfälle mit Koliken. ilfagnus, Lewy n. a.
Autoren fanden beträchtliche Herabsetzung der HCl-Secre
tion ——besonders im Anfall — und der Motilität des
Magens. Andere Störungen scheinen von der vermehrten
Darmfaulnis (Magnus-Leivy: vermehrter Indikan
gehalt im Harn) abznhangen. Ebstein betont die be
sondere Bedeutung, die der habituellen Stuhl
verstopfun g bei der Gicht zukame, da sie eine
Quelle verstärkter Aufnahme von Purinderivaten werden
könne (durch den Zerfall abgestossener Darmepitbelien).
(Schittenhelm. D. Arcb. f. klin. Medic. 88. 274).
Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Gic ht und
Le be re rk ra n k u n ge n stehen sich die Ansichten noch
sc hroff gegenüber. Dass die Leber, als Harn
säure producierendes und zerstörendes Organ, wohl ein

gewisses Anrecht darauf hatte, bei dieser Stoffwechsel
anomalie beteiligt zu sein, erscheint a priori wahr
scheinlich, und Charcot hat direct die Gicht „als
Ergebnis einer functionellen Störung
d e r Leber“ bezeichnet. In erster Linie hat man
in terstitielle Leberentzü ndungen, vorzugs
weise die hypertrophische Cirrhose in ursäch
lichen Zusammenhang mit der Gicht gebracht. (Trens
seau cf. Ebstein. 25l.) Minkowski bezweifelt
diesen Zusammenhang und glaubt eher an ein zufälliges
Nebeneinander, bedingt durch die gleiche Schädlichkeit:

ή Ιω ΠΜ Β. i c h a r tz. (Deutsch. Med. Wochenschrift) gingen
bei jedem Anfall die chronisch-entzündlichen Relzerscheinnngen
zurück. Cf. S chi tte n h el m. Natur und Wesen der Gicht.

den Alcohol. Die Entscheidung dieser Frage ist nicht
leicht, da Pollaks Untersuchungen auch für den

Alcoholiker den Nachweis erbracht haben, dass er die

Pnrinderivate bei purinreicher Kost ebenso lang
sam ausscheidet wie der Gichtiker.
Von einer Reihe von Klinikern, besonders franzö
sischen, wird das häufige Auftreten von Gallenstein
leiden bei Gichtkranken betont. Ebstein hält dieses
Zusammentrefien nicht für ein zufälliges, die Gicht soll

„unter Umständen“ die Gallensteinbildung begünstigen,

was Minkowski direct bestreitet und nur zugibt,dass
die Gicht „gelegentlich“ für eine Cholecystitis verant
wortlich gemacht werden kann. Mit diesem „unter Um
standen“ und „gelegentlich“ können wir wenig anfangen.
Wenn die Gicht „gelegentlich“ eine Cholecysti
ti s hervorrufen kann, so kann sie dadurch auch Stein -
bildung veranlassen — hier auf dem Boden einer
toxischen Entzündung -— wie nach Naunyns und

Riedels Untersuchungen anzunehmen ist, sonst auf

dem Boden einer infectiösen Cholecystitis ‘)
.

Um die Abhängigkeit der Circulationsstörun‘
gen von der Gicht wird viel gestritten. Unter 194
Gichtkranken sah Ebstein 72 Mal Störungen der
Herzfunction und 7 Mal Angina pectoris,
doch mahnt uns der Umstand, dass fast die Hälfte (86)
seiner Patienten im Alter zwischen 40 und 70 standen,
zur Vorsicht in der Deutung. „Es gibt keine typischen
gichtischen Krankheitserschelnungen am Herzen“, sagt
Ebstein, und ähnlich Minkowski, der aber hin
zufügt „allerdings scheint es unzweifelhaft zu sein,

dass arteriosclerotische Veränderungen bei
der Gicht ungewöhnlich haufig sind“ 2

). Wieder müssen

hier der Alcohol und die Lues als Concurren
ten in ätiologischer Hinsicht genannt werden.
Der ‘Blutdruck ist beim Gichtiker (ohne Nieren
schrumpfung) normal. Bei einem 25-jährigen, den ich
vor wenigen Tagen untersuchte (keine Schrumpfniere),

betrug er 180 mm. an der Radialis (Gärtner).
Subjective Herzbeschwerden — oft kurz
vor dem Anfall -- werden beobachtet: Herzklopfen,

Oppressionsgefühl, Herzflattern, Irregularität des Pulses,
vasomotorisohe Störungen, wie Erstarren der Finger,
Blässe, Cyanose und der ganze Symptomencomplex der

Angina pectoris vasomotoria. Man sollte sich
aber vor einer Verwechslung mit der Angina pecto
ris vera hüten, die bei dem Gichtkranken ebenfalls
häufig beobachtet wird. Zur differentiellen Diagnose
müssen oft die den Anfall auslösenden Momente heran
gezogen werden (R omberg).
Auf den Zustand des Darmes ist bei den subjectiven
und objectiven Herzerscheinungen besonders zu achten

(Füllungszustand, Meteorismns).
Bei den Sectionen von Gichtkranken findet man nur

in seltenen Fällen die Niere normal. Das
Bild ist das der Granularatrophie event. mit
Uratablagerungen in ihrem Papillarteil. Der Verlauf der
Erkrankung ist ein schleichender und langwieriger,
Albuminurie wird erst spat in 'μ aller Fälle
gefunden. Im Gegensatz zu jener Auffassung, welche die

kranke Niere für das Entstehen der Gicht verantwortlich

macht, hält Minkowski die gichtische Dyskrasie für
die primäre S törun g, welche als pradisponierendes
Moment oder directe Ursache einer Nierenatrophie zu

gelten hat. Ebstein trennt die secundäre Gra

') Ebstei n erzeugte durch Verfiitterung eines Ammoniak
derivates der Uxalsänre künstlich Harnsteine beim Tiere: zu
erst bewirkte er dadurch eine entzündliche Reizung der Harn
wege, die das Eiweiss gewiss für die Steinbildnng bergab.

i‘
) Minkowski citiert die Statistik von Moore: 80

Sectionen von Gichtikern — 54 Mal Arteriosclerose. Im Alter
von 20-40 Jahren auch schon 47%, Arteriosclerose.
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nular atrophie von der primären Nieren-
gicht, der er eine besondere Stellung neben der primä-
ren Gelenkgicht einräumt. Sie verläuft oft ganz ohne Er
scheinungen von Seiten der Gelenke und ihr uratischer
Charakter wird erst bei der Section entdeckt ). Die
Entscheidung dieser Frage, ob der primären Nierengicht
eine besondere Stellung eingeräumt werden muss, scheint
mir von mehr akademischem Interesse zu sein.
Ein ungemein schwieriges Capitel, auf welches sich
das Interesse der Gichtforscher schon lange gerichtet -
hat, ist das der Nieren c0 n cre mente. Einen klaren
Ueberblick über diese complicierten Verhältnisse hat
man bis jetzt noch nicht gewonnen. Dass ein Ab-
hängigkeitsverhältnis zwischen Harnsäure-
concrement und Gicht besteht, wird von den meisten
Autoren zugegeben. Die Bildung dieser Steine ist
abhängig von den Lösungsbedingungen, welchen die
Harnsäure im Harn begegnet. Dazu kommt nach Eb
st ein noch als 2-ter sehr wesentlicher Factor ein
eiweisshaltiges Gerüst, das wohl durch entzünd-
liche Zustände des Nierenbeckens geliefert wird“). In
diesem Eiweissgerüst sieht Ebste in den wesentlichen
Unterschied zwischen dem kleinsten Nier en com cre -
ment und dem Harnsäures e di ment, das beim
Erkalten des Harnes ausfällt und dieses Gerüst nicht
aufweist").
Doch wird man auch der Neigung des Harnes zu
Sediment bildung eine gewisse Bedeutung –
event. als Zeichen gichtischer Anlage – zusprechen
ImÜSSen.

-

Minkowski meint, man könne Sediment und -
Concrement nicht unterscheiden, auch decke sich die
geographische Verbreitung der Harnsteine nicht
mit der der Gicht – allerdings geben die Uratablage-
rungen in den Nieren Anlass für die Entstehung von
Concrementen.

-

Da die Niere (Schittenhelm) ein urikoly-
tisches Ferment enthält, so wäre bei einer ver-
minderten Production dieses Fermentes
wohl daran zu denken, dass sowohl bei der Gi c h t
(verzögerter Abbau der Harnsäure) als auch bei rein
localen Störungen in der Niere ein harnsäure-
reicher Urin ausgeschieden wird, aus dem die über
schüssige Harnsäure ausfällt“).
Auch gichtische Hämat uri e n 0h ne Stein -
bildung hat man beobachtet, wie auch Katarrh e
der Harnwege. Ein gichtischer Tripper wird erwähnt,
er ist aber ebenso zweifelhaft, wie die Gicht der weib
lichen Geschlechtsorgane.

Bei der häufigen Beteiligung der Schleimhäute (Magen,
Darm, Harnwege) ist es keineswegs auffallend, dass
auch Affectionen der Respirationsorgane
bei der Gicht eine Rolle spielen. Da ist zunächst der
Larynx als Sitz gichtischer Affectionen zu nennen:
man hat unzweifelhafte Tophi gefunden.
Ferner wäre der recidivierende Schnupfen zu er
wähnen und als Folge einer Ueberempfindlichkeit der
Nasenschleimhaut das Heu asthma (Ur. im Blut. Haig

') Der Gegensatz gegenüber der gicht. Schrumpfniere (ev.
mit Uratablagerungen in den Harnkanälchen) besteht darin,
dass bei der primären Nierengicht die Uratablagerungen in
Necroseherden des Bindegewebes liegen.
*) Ebstein, Trousseau, Garrow, Charcot
Thompson , R.en du , Min kowski, K. r eh l.
*) Im Widerspruch von Moritz, der das «Stroma», die
«Schatten in jedem U-krystall gefunden haben will. Zurück-
gewiesen von Ebst ein 1908. D. med. Woch. Augustheft.
*) Ebst ein. D. med. Wochenschrift 1907. 16. «Das vor
nehmlichste unter allen den Vorläuferu gichtischer Anfälle
ist der gestärkte Säuregrad des Urins und die Harnsäure-
und Urat niederschläge in demselben».
«Uratsedimente haben für Gicht nichts typisches. Eb
st ein. Gicht, p. 262.

u. Bishop). Auch das echte Asthma bron -
Chiale ") erscheint alternierend mit gichtischen Attaquen.
Der Zusammenhang ist unklar. Chronische Bron
chitis und Emphysem sind häufige Begleiter der
Gicht, doch ist der Befund von U. im Sputum nicht für
den Zusammenhang beweisend, da überall, wo Zellkerne
zerfallen, Harnsäure entsteht. Zwischen Gicht undTuber
culose scheint kein Abhängigkeitsverhältnis zu bestehen.
Wie man die Nieren als primären Sitz der gichtischen
Anlage bezeichnet hat, so fehlte es nicht an Autoren,
die die Gicht eine „krankhafte Anlage des
Nervensystems“ *) nannten. Soweit brauchen wir
nicht zu gehen, um den sicherlich nahen Beziehungen
zwischen Gicht und Nervensystem gerecht zu werden.
Von der Voraussetzung einer toxischen
Wirkung des Gichtikerblutes ausgehend, dürfen wir a
priori annehmen, dass das auf toxische Reize so fein
reagierende Nervensystem bei diesem Process wohl
nicht unbeteiligt bleiben dürfte.
Savage *) berichtet von einem Geisteskranken, der
circa 1 Jahr an so schwerer melancholischer Depression
litt, dass er wegen mehrfacher Selbstmordversuche in
einer Irrenanstalt interniert werden musste. Der Kranke
wurde psychisch vollkommen gesund, als er plötzlich
einen acuten Anfall von Podagra bekam. M en de l *)
der sich recht skeptisch und vorsichtig über den Zu
sammenhang von Psychose und Gicht ausspricht, hält
den obenerwähnten Fall für durchaus beglaubigt
und hat selbst ähnliche Fälle erlebt.

Kraft-Ebing und Kräpelin erwähnen die Gicht
überhaupt nicht als Ursache von Psychosen )
Auffallend häufig ist aber die Neigung zu depressiven
Gemütsstimmungen und hypochondrischen Vor
stellungen, zu jener Form der periodischen Vier
stimmung, die mit dem Namen Cyklothymie ")
bezeichnet wird (Kahlbau m). Lange (Kopenhagen)
betont besonders den Zusammenhang dieser Formen mit
der harusauren Diathese. Er fand, dass der Harn seiner
Kranken im Depressionszustand stark sedimentierend war,
zugleich eine Alteration der Salzsäuresecretion des Magens
und verschiedene Beschwerden im Abdomen. Es ist nicht
ganz leicht bei diesen Zuständen das ursächliche Moment
festzustellen: es gewinnt oft den Anschein, als spielten
circulatorische Schwankungen (event. starke
Ueberfüllung der abdominellen Gefässe) die Haupt
r 0 l 1e.
Auf eine Alteration der Circulation ist wohl auch der

Schwindel zu beziehen, der sehr o
ft bei Gichtikern

beobachtet wird. E
r

scheint jener Form desTrousseau
Schen Magen schwindels ähnlich zu sein, bei dem
man meist leichte Herzarhythmieen beobachten kann.
Oft gesellt sich Erbrechen hinzu, so dass das Bild der
Seekrankheit vorgetäuscht wird, – die Kranken können
den Kopf nicht heben.
Durch seine Hartnäckigkeit soll sich der gic h tische
Kopfschmerz auszeichnen und dadurch von der
echten Migräne ") unterscheiden, die französ. Autoren
auch für die hommes acides in Anspruch nehmen.
Das grosse Gebiet der Neuralgien spielt– so

scheint e
s – eine sehr wesentliche Rolle bei der Gicht.

Nach der Häufigkeitsskala ist die Jschi as an erster
Stelle zu nennen, dann die Trigeminus-, Occipital-,
Bronchial- und Intercostal neuralgie. Ebenso
sind Achillodynie und Talalgie beobachtet worden.

') Murchison, Garr od, Trousseau.

*) Sir Dyce D. u c kw or th.

*) D. Arch. f. kliu. Medic. 89. p
.

162.

*) M e n de l. Gicht u. Psychose.

*) M in kowski. l. c.

") Ebstein. 1. c. -

') Möbius (Migräne») leugnet den Zusammenhang.
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Ueberblickt man das grosse Gebiet der functio
nellen Neurosen und leichteren Psychosen, die von einer
Gruppe der Autoren auch für die Symptomatologie der
Gicht in Anspruch genommen werden, so kann man sich
des Gedankens nicht erwehren, dass es sich um neu
rasthenische Individuen handelt, für deren
mangelhaft äquilibriertes Nervensystem wohl auch andere
Ursachen als die gichtische Diathese verantwortlich
gemacht werden könnten (Heredität, Alcohol,
Lues). Andererseits aber habe ich die heftigsten Neu
ralgien bei absolut nicht neuropathish veranlagten
Patienten gesehen, die erst im späteren Alter auftraten,
als die Gelenke bereits durch chronisch gichtische Pro
cesse intensiv verändert waren. Sieht man nun im
Gefolge der Gicht Art e r i o sc l e r ose und
Schrumpf nie re auftreten, die ihrerseits auch wieder
neurasthenische Symptome aufweisen können, so er
scheint die Zurückhaltung der Autoren, die Gicht für
diese Zustände verantwortlich zu machen, begreiflich.

Noch fraglicher erscheint der Zusammenhang mit
0rganischen Gehirn- und Nervenleiden:
angeführt wird die Apoplexia cerebri und die
Neu ritis. Ein so zuverlässiger Beobachter wie
Gowers hält die Gicht für „die gewöhnlichste Ursache
einer isolierten Neuritis“. -

In den Muskeln und Fasci ein beobachtet man
eine leichtere Ermüdbarkeit, eine schmerzhafte
Müdigkeit und Muskelkrämpfe, die meist den gichtischen

Anfällen vorauszugehen pflegen. Die gichtischen Myal
gieen entsprechen oft dem rheumatischen Muskelschmerz
und sind kaum von diesem zu trennen. Die leichtere
Ermüdbarkeit kann wohl auf Anhäufung der Stoff
Wechselproducte im arbeitenden Muskel bezogen werden,

Von Scudamores 120 Gichtkranken litten 90 ge
legentlich an Wadenkrämpfen.

Der Vollständigkeit wegen seien auch die Augen
erkrankungen erwähnt; acute Conjuncti
Vitis, Epis cleritis und randständige Horn
hautgeschwüre werden genannt, Iritis und
Retinitis hämorrhagica. Die Beziehungen der
Katarakta und des Glaucoms zur Uratdiathese
scheinen noch ungeklärt zu sein. Die Gicht soll die Dis
position für Glaucom erhöhen. Auch gichtische Affectionen
derAugenmuskel sind beobachtet worden. – Von
den Beziehungen des Ohres zur Gicht wissen wir
ausser seiner Neigung, typische Toph i zu entwickeln,
Wenig. Eine besonders schleichend verlaufende
Schwerhörigkeit soll sich bei Gichtkranken ein
stellen, dazwischen ist der Menièresche Symptomen
C0mplex, der Ohren schwindel bei ihnen beobachtet
Worden.
Die verschiedensten Hautkrankheiten hat man
Von der Gicht abhängig gemacht: insbesondere das
Ekzem. -
Ebstein möchte auch die Psoriasis hierher
zählen, auch vasomotorische Störungen, urti
Cariaartige Quaddelbildung, Pruritus und Herpes zoster.
Die Nägel sind oft streifig und rissig.

Nachdem ich Ihnen hier in gedrängter Form die
Möglichkeit eines Zusammenhanges zwischen Gicht und
krankhaften Processen in den verschiedensten Organen
darzulegen versucht habe, will ich nur kurz die
gich tische Anlage besprechen, da sie im Wesent
lichen mit den bereits geschilderten Symptomen zu
sammenfällt. Es hängt eben nur davon ab, ob man das
Wort „Disposition“, „Diathese“ oder „Anlage“
dort vorzieht, wo der acute Anfall oder der Tophus
noch nicht aufgetreten ist, oder ob man bereits
manifestere Symptome der irregulären oder
Visceralen Form direct als Gicht bezeichnen will.
Die Franzosen haben es sich besonders angelegen sein

ristisch sein.

lassen, die kindliche Gonstitution, die allmählich zur
Gicht führt, zu schildern. -- -

Es sind nach Rend u meist kräftige, wohlge -
nährte Kinder mit guter Gesichtsfarbe, die leicht
schwitzen und eine grosse Empfindlichkeit der
Haut und der Schleimhäute aufweisen. Neigung
zur Pharyngitis granulosa, zu Nasen- und Bronchial
katarrhen, zu trockenen Ekzemen, Prurigo und vasomo
torischen Störungen, wie Urticaria soll für sie charakte

Oft liegt Migräne vor, neurasthenische
Symptome allgemeiner Art. Sehr charakteristisch
sollen die Gelenkschmerzen sein, die oft als
„Wachstum schmerzen“ bezeichnet werden. Schon
als Vorläufer wird der mit dyspeptischen Erscheinungen
verbundene Schwindel betrachtet. -

Concrementbildung in den Gallen- und Harn
wegen und – ich citiere wörtlich nach Ebstein:
„das vornehmlichste unter allen den Vorläufern gich
tischer Anfälle sind der verstärkte Säuregrad des Urins
und die Harnsäure und Urat niederschläge in demselben.
Ehe ich mich der Therapie zuwende, sei noch die
Aetiologie gestreift. Der Einfluss der Heredität

is
t

unzweifelhaft (Scudamores Statistik (522 Fälle– davon hereditär 332), besonders vonSeiten des Vaters.
Alter 30–40 am häufigsten. Was das Geschlecht an
betrifft, werden Männer viel häufiger als Frauen von
der typischen Gicht befallen. Bis ins Greisenalter
hinein kann der Paroxysmus einsetzen. Aermere Klassen
sind auch beteiligt. Was die geographische Verbrei
tung anlangt, so ist es interessant, dass die Gicht in

alten Zeiten in Athen und Rom oft vorkam, jetzt aber
dort selten geworden ist. Im allgemeinen scheint das
südliche Europa weniger von Gicht heimgesucht als die
nördlichen Länder. In Frankreich ist die Gicht ebenfalls
weniger häufig als in Holland und England (event.
andere Lebensweise). - In Deutschland scheint die Gicht
zuzunehmen. Strümpel l betont für Bayern, Fr.
Müller speciell für München das häufige Vorkommen.
Ueber Russland sind wir noch wenig orientiert. Die
klimatischen Bedingungen, die dabei eine
Rolle spielen, sind nicht bekannt: die Gicht kann ebenso

in den Tropen, wie in der gemässigten Zone auftreten.

In den Tropen scheinen die Europäer von ihr leicht be
fallen zu werden, doch dürfte das mit dem starken
Alcoholconsum zusammenhängen.

-

Die besonderen Schädlichkeiten, welche als
ätiologische Factoren in Betracht kommen, sind: über
mässige Nahrungszufuhr, Mangel an
Körperbewegung, Alcohol und Blei. In Be
zug auf die beiden letzten Momente sind die Ansichten
der Autoren noch recht widersprechend. Ebstein
will dem chron. Alcoholismus eine sehr we -

sentliche Rolle zuerkennen, der chron. Blei in
toxication eine geringere. Minkowski steht
auf dem entgegen gesetzten Standpunct.

In Bezug auf den Alcohol scheint allerdings durch
Poll aks Untersuchungen seine schädliche Wirkung
dem Verständnis näher gerückt, e

r

ist offenbar ein
Protoplasma- vielleicht specieller ein Zellkerngift.
Ueber die Art, wie das Blei den Organismus schädigt,
ist noch keine einzige Theorie allgemein
acceptiert. Die Blei lähmung und andere Erschei
nungen von Seiten des Nervensystems scheinen die
Ansicht der Forscher zu stützen, die in diesem die we
sentlichste Störungbei der Gicht erblicken (Duckworth,
Lance raux); sein Verhalten der Niere gegenüber wird
von Andern als ein die Entstehung der Gicht fördern
des Moment angesehen (Garr od). Die Entstehungs
weise der Bleigicht ist nicht erkannt.
Die Gicht scheint zu gewissen Krankheiten nähere
Beziehungen zu haben, wenn sie auch nicht, wie die
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Bleiintoxioation, als directes itiologisches Moment genannt
werden dürfen.
Von einigen Forschern wird das häufige Zusammen
treffen von Gicht und acutemGelenkrheuma
tismus erwähnt. Es erscheint nicht ausgeschlossen,
dass die vom Rheumat. acnt. mitgenommenen Gelenke
der Einlagerung der Urate einen geringeren Wider
stand entgegenzusetzen haben. Das Gleiche kann man
wohl auch ‘von dem chronischen Rheu matismus
sagen, wenn wir damit nach Bäu mler die aus dem
acut. Rheumatismus hervorgehende chronische Form be
zeichnen wollen. Anders soll es mit der Arthritis
deformans stehen, die nach Minkowski geradezu
ihrer Verbreitung nach gegenüber der Gicht ein ge
gensätzliches Verhalten zeigt. Andererseits
können gewisse Formen dieser Erkrankung der chroni
schen Gicht zum Verwechseln ähnlich sehen, und schliess
lich wäre noch die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass
es sich um Combination beider Krankheiten
(Ebstein) handeln kann. Dy ce Duckworth,
Mord horst, Gemmel glauben, die Entstehung beider
Krankheiten auf einen Ursprung zurückführen zu
müssen. .
Dass die drei Stoffwechselerkrankungen, Fettle i big
keit, Gicht und Diabetes nahe Beziehun
gen zu einander haben, ist unzweifelhaft. Ebstein
hat auf Grund dieser Beziehungen eine sehr eingehende
Theorie dieser Erkrankungen aufgestellt und im speci
ellen das gemeinsame Vorkommen bei ein und demselben

Patienten zu erklären versucht. Ob diese Theorie sich
noch halten wird, wenn die Gicht ebenso wie der
Diabetes in verschiedene Krankheitsgruppen
zerfallt, ist wohl fraglich.
Tatsächlich steht fest, dass der Gichtiker Diabetes
bekommen kann, oder der Fettleibige gichtisch oder

diabetisch wird. Minkowski macht darauf aufmerk
sam, dass der Gichtkranke meist nicht vor dem 45-sten

Lebensjahr an Diabetes erkrankt und man vielleicht in
manchen Fällen als Ursache eine Sclerose der Pan
creasarterien beschuldigen darf, die auch tatsäch
lich von Hoppe- Seyler und Fleiner als Grund
der Glylrosurie gefunden wurde. Wenn der Fettleibige
ein Vielesser ist und die Bewegung scheut, so wird er
leichter — bei einer gichtischen Anlage — an der Gicht
erkranken, als der Mässige und Bewegliche. Vielleicht
erklärt sich der Zusammenhang somit einfacher als

durch Ebstein’s Hypothese von der vererbbaren
Protoplasm aschwäche. Ein grosser Procentsatz
der Ascendenz eines Gichtikers leidet an einer dieser

drei Stolfwechselanomalien.
M. H. Wenn Sie bei der gedrängten Uebersicht, eine

präcise Stellungnahme meinerseits vermissen, so kann
ich mich nur damit entschuldigen, dass eine solche bei
dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse verfrüht
wäre. Mit Hypothesen und Theorien eigener Provenienz
habe ich Sie verschonen wollen und mich nur auf die
referierende Seite beschrankt.
Ich wende mich jetzt der Therapie zu.

Therapie.
Im Gegensatz zu dem unsicheren Gebiet schwankender

Hypothesen, das wir somit verlassen, überrascht uns
hier der relativ feste Boden.
Die Grnndprincipien einer rationellen Gichtbehandlung
stehen fast seit einem Jahrhundert fest, ein
Beweis dafür, dass die Empirie der Theorie weit vor
ausgeeilt ist.

Und wenn auch hier —- in Einzelfragen — Ansicht
gegen Ansicht steht, die Einzelbeobachtung einer thera
peutisch eclatanten Wirkung vou Anderen nicht bestä
tigt werden kann, so weist uns das doch unzweifelhaft

auf die eingangs geäusserte Ansicht hin, dass z w i s c h e n ,

Gicht und Gicht ein Unterschied besteht,
und wir wieder auf den Weg individualisierender Be

handlung gewiesen werden.
Da uns das Wesen der primären Störung unbekannt
ist, können wir auch nicht von einer directen ätiologi
scheu Behandlung reden. Das Ziel unserer Behandlung
muss sein, auf empirischem Wege eine Regulierung
des abnormen Stoffwechsels anzustreben.
Dazu gehört in erster Linie: eine bestimmte Grosse
und Art des Kostmasses, ausgiebige Bewegung
und körperliche A rbeit zur Anregung des Stotfver
brauchs und der Circulation und Vermeidung be
sonderer Schädlichkeiten‚ deren verhängnisvollen Ein
liuss wir kennen. (Alcohol, Blei).
Da das Kostmass aber nur in den Fällen, in denen
es sich gleichzeitig um Fettleibigkeit handelt, eine
Unterernährung bezwecken soll——sonst aber dem Id eal
einer naturgemässen Lebensweise entspre
chen soll, so ist mit der Verallgemeinerung der Dia
gnose Gicht niemals eine Gefahr verbunden — im Ge
genteil, es dürfte manchem Uebel auch durch die vor

eilige Diagnose rechtzeitig gesteuert werden!

Die meisten Forscher stimmen darin überein, dass

eine gemischte K ost dem Gichtkranken zuträglich
sei, mit besonderer Betonung der Fettznfuhr‘)
(in leicht verdaulicher Form), bei geringeren Mengen
von Eiweiss und Knhlehydraten.
Das Fett wird am besten in Form von Butter 2) und
Sahne dem Kranken gereicht. Ebstein empfiehlt
auch Speck. Für die Eiweisskost kommt in erster Linie
das Fleischin Frage. '

Ebstein will Fleisch in massiger Menge ge
statten, besser in gekochtem, als gebratenem Zustand.

Ein Unterschied zwischen weissem und dunklem besteht
nur in ihrem Gehalt an Extractivstoffen, die
auf die Niere reizend einwirken, und aus diesem Grunde
ist die Fleischbrühe nicht zu empfehlen, ob
gleich sie die Harnsecretion anregt.

Thymns, Leber, Niere, Milz, Gehirn—sind,
weil Purinstoffe enthaltend - zu meiden, ebenso
Kaviar, Fischrogen. -— Eier werden gestattet, Milch in
massiger Menge, Käse verboten (weil angeblich stein

bildend). Austern erlaubt. Crustaceen sind verboten. im
Gegensatz zuDyce Du ck worth, der das Fleisch be
sonders empfiehlt, vermeidet es ΗΜ; in jeder
Form und bevorzugt eine vegetarische Kostord
nung. Es ist allerdings auffallend, dass eine Reihe von
Gichtkranken, darunter auch Aerzte, die Erfahrung
gemacht haben, dass sie sich bei einem gemassigt vege
tarischen Regime am besten befinden. Zur Erklärung
dieser Tatsache wird auch das seltene Vorkommen der

Gicht in Japan herangezogen. Vielleicht spielt der Salz
gehalt der vegetabilischen Nahrung eine Rolle, doch
harrt diese Frage noch der endgiltigen Antwort. Jeden
falls sollen die Gemüse unter den Kohlenhydra
ten bevorzugt werden: Erbsen, Bohnen, Carotten, die
Kohlarten, Spinat, Kopfsalat, obgleich von Einzelnen vor

Spinat und Salaten wegen ihres Oxalsäuregehal
tes g ewarnt wird. Gurken und Spargel sind verboten.
Massig sollen die Cerealien: Mehle und Brot
genossen werden, ebenso Kartoffel, Reis, Manna etc.

Ein wesentlicher Platz in der Ernährung des Kranken
gebührt dem O b s t g e n n s s: Kirschen, Erdbeeren, Wein
traubeu. Citronen - nicht als Cur — aber an Stelle
des schädlichen Essigs zum Salat. Gewürze sind zu mei

den. —- Wasser in dem Masse, dass die 24stündigel
llnrnmenge V/z-‘J Liter beträgt.
Alcohol

1
)‘ Ebstein.

960-100 gr. Ebstein.

ist in jeder Form zu meiden —-—
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wenn eine Concession gemacht werden soll, ist nur leich
ter Mosel oder Rotwein zu gestatten.
Tee, Caifee, Cacao sind in mässigen Mengen erlaubt 1)
(in der Türkei (Caifee), in China und Japan (Tee) ist
Gicht selten). Der Gichtkranke soll nach Ebstein sich
mit 3 Mahlzeiten täglich begnügen. Ich möchte dazu
vorschlagen, dem Kranken am Morgen schon eine kräf
tige Mahlzeit zu geben, da er dann erfahrungsgemäss
zu Mittag viel massiger isst und doch dabei leistungs
fähig bleibt. Dieses Regime ist auch bei Fettleibigen zu
empfehlen.
Wenn wir zur medicamentösen Behand
lung übergehen, so will ich nur kurz die Hauptgrup
pen der zahlreichen gegen die Gicht empfohlenen Mittel
und ihre hypothetische Wirkungsweise berühren, um auf‘
die erprobten etwas näher einzugehen.

Eine Reihe von Mitteln soll eine directe Einwirkung
auf die Harusäurebilduug und -ausscheidung entwickeln.
die auf vierfachem Wege zustande kommen kann:
l) durch Verminderung der Harnsaurebilduug,
2) durch Förderung der Harusaureausscheidung,

3) Beschleunigung der llarnsaureoxydatiou,

k
4) durch Erhöhung derHarnsäurelöslich
ei t.‘ t

Der letzte Puuct ist der wesentlichste:
Man hat geglaubt, dem Lithium das Vermögen zu

znsprechen, die Harnsäure zu lösen, weil sein harnsau
res Salz in Wasser leicht löslich ist. Aber es erscheint
sehr fraglich, ob diese Wirkung im Organismus zu
stande kommen kann. Das Gleiche erwartete man vom
Piperazin, Lysidiu und Lycetol; aber auf experi
mentellem Wege hat von Loyhem nur negative
Resultate erhalten. Ebenso vom Citarin, das Ebstein
doch empfiehlt. Eher scheint das U rotro pin dadurch,
dass es Formaldehyd abspaltet‚ zur leichteren Löslich
keit der Harnsäure, die sich mit dem Formaldehyd ver
bindet, beizutragen (geschieht aber erst im Harn, nicht
im Blut!). Auch die Versuche mit N ucleinsäu re sind
bisher nicht erfolgreich gewesen: sie sollte sich mit der

Harnsäure verbinden und dadurch in die lösliche Form
überführen, in welcher sie nach der Hypothese Min
kowski’s im Blut kreisen soll. Sehr möglich ist es,
dass diese Mittel von gutem Einfluss bei Neigung zu
Coucrementbildung sind.

‘

Völlig unklar ist die Wirkung der Salicylprä
parate: vielleicht steigern sie die Harnsaureausfuhr
durch die Leucocytose, die sie hervorrufen. Die Wir
kung des Aspi rins ist jedenfalls nicht ungünstig,
ebenso die des Mesotans und des Ganltheria
oeles (als Bengue-Balsam).
Genau das Gegenteil, nämlich eine Herabsetzung
der Harnsäureausscheidung, soll die China
εαυτο und ihre Verbindungen bewirken: dazu gehören:
Sidonal, Chinotropin, Urol, Neu-Sidonal. Ueber günstige
Wirkungen berichteten l, eyden, Ewald, Gold
s c h e i d e r.

Eine der wichtigsten Fragen in der Gichtbehandlung
ist die nach dem Wert oder Unwert der Alkalibe
handlung oder der Salzsäuretherapie? 2)
Die Alkalitherapie ist wohl die älteste Behand
lungsmethode der Gicht und hat bis auf den heutigen

Tag ihren Platz behauptet, obgleich man ihr nichtnach
rühmen kann, dass ihre Wirkungsweise geklärt sei.

Ιω Gegenteil, gerade in neuester Zeit erheben sich
Stimmen, die aus dem Experiment den Nachweis lie

fern wollen, dass ihre An Wendung durchaus irra
tionell sei. Die Behauptung, dass die v ormi n
derte Blutalkalescenz bei Gicht durch alkalische
Mineralwasser günstig beeinflusst werde, ist haltlos,

‘) Cotfein, Adenin. Theobromiu gehen nicht Η Π. Μ”
ή Schittenhelm Fnlkeusteiu.

setzt Π, noch auch diese durch Alkalizufulii‘: weseff eh
beeinflusst wird. Erwiesen ist, dass die‘ alkalischen Erden

weil weder die Blutalkalescenz.
bei der. Gicht

herali

e»

(Calcium und Magnesia) die Lösungsbedingungen der‘

Harnsäure i'm Harn günstig eeiuflusseu ‘lohne die
Harnalkalescenz (wie andere Alkalienibesonders zu

steigern, ‘womit die Gefahr der Cofncrernentlilldung verj-Äl
bunden wäre. A
Trotz der Reserve der experimentellen Rathologie in
dieser Frage wird ein massiger Gebrauch alka
lischer ‚Mineralwasser fast allgemein empfoh
len. Mag nun ihre Wirkungsweise nur in dem günstigem

. oder auf‘ ‘ist
Durchspülung des Organismus oder endlich in

,

der Aen-_
Einfluss auf den Verdauungsapparat

derung des osmotischen Druckes" unmdet,‘ elektijischen
Leitfähigkeit der Gewebsflüssigkeit liegen -_— sie scheint
soweit empirisch festgestellt, dass es verfgiiht ware,
aus theoretischen Bedenken diese Therapie fallen
lassen. ‚ ‚
Ich will Sie hier nicht mit einer Aufzählung aller
für die Gicht in ‚Frage kommender: Mineralwasser er
müden, nur möchte ich Sie daran erinnern, dass E b

s t ei u diejenigen Gichtkranken, welche noch leistungs
fähig und relativ frei in der Bewegung sind, nicht
mehr in die Bäder zum Curgebxauch, sondern ins,

. Gebirge schickt und damit gute Resultate erzielt v
haben will.
Die empirische Empfehlung der S a l z s ä u r e in grossen
Dosen von Seiten Fal keus t e i ns hat

eine bemerkenswerte Stütze erhalten.

glaubt allerdings, die Ursache der Gicht in einer
Verminderung der‘ Salzsauresecretion des Με8οι1εχο
funden zu haben, doch scheint die Begründung dieser
These nicht stichhaltig. Falkenstein hält die Επι»
säure für ein nicht geuügendoxydiertes Derivat des,
Eiweissstotfwechsels -— während die Mehrzahl der neueren
Forscher sie aus der Puringruppe entstehen lassh-nnd
will nun durch Erhöhung des Eiweissstoffwechsels ςΙιιτο!μ
ΗΟΙ-ΖυΓυΙιτ die Endstufe der Harnsäure, den Βετο·
ετοΙϊ zur Ausscheidung bringen. V o n L o g h e m Π;) τ!Με
Ηιιτπεϋπι·οΚτμτεΙΙσπιο: die Haut des Kanin-Ä v
chens und fand nach Stunden und lagen die Harnsäure
gelöst und an ihrer Stelle Natriumurat, .das dann durch

Phagocyten oder durch Lösung in der Gewebsflüssigkeit
verschwand, nachdem es‘ eine reactive Entzündllng des
Nachbargewebes hervorgerufen hatte. D t e s

‘

J ηlage ru n g e n entstanden aber n i c h t, wenn an Kat

ninchen Salzsäu re p er os zugeführt wurdefivurden‘
aber wesentlich durch Ν 8.!.ΓἱΙ1ΠΙΪ)ΪΟ8ΓΌ0Π8ΪΒ8ΌΘΙ)gefördert f‘

).

Das Wesentliche scheint also beider Salzsäuretherapie die
Beeinflussung des Natriumgehalts‘ der Ge
websflüssigkei t zu sein a
). Gleiche Versuche
stellte von Loghem mit Lithiumwässern, Piperazin, Gita
rin‚ Lysidin, Colchicin, Natriumsalicylat und anderen

mit negativem Erfolge an ——wiederum ein g Hinweis
darauf, dass wir es bei der Gicht mit keinem einheit
liehen Process zu tun haben! Auch die the o re tis c h

so v οι· πω) i ch beg rü nd e te Salzsäuretherapie
Falkensteins ist eben doch nicht in allen
Fällen so wirksam, wie in denen des Autors, so dass

therapeutischen‘wir davor gewarnt werden. jeden
Erfolg zu einer neuen Theorie über das Wesen der
Gicht auszubauen. ‚ _
So steht es auch mit dem vielgeriihmten (:ο!οΜοιικιμ

') v. Noorden‚ J.Strauss, Herxheimer. Minkow

s ki 310. ‘

Η Βου i t te n h elm: Natur und Wesen‘ der Gicht.

") Der Natriumgehalt der Körperflüssigkeit setzt die Μη·
lichkeit der sauren harnsaureh Natrons‘ h e Μι υ

.

Η Η und
PauLSclilttenheltnLc. ‘ ‘ ' ’ ‘

‚ neuerdings.
durch die experimentellen Arbeiten v o n L og h e m 'ε

ΡΜΒοπετο1η
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dessen Wirkung beim acuten Anfall wohl feststeht. Von
den verschiedenen Autoren werden verschiedene Präpa
rate bevorzugt, und von den Patienten hört man das
Mittel loben, an das sie sich gewöhnt haben. Da wären
die fertigen recht teuren Präparate zu nennen: Liqueur
Laville und Alberts Remedy. Man gibt von dem ί
Liqueur Laville 4-8 Gramm in den ersten 24 Stunden.
Billiger ist der Myliussche Liqueur, der in der
gleichen Dosis gebraucht wird. Von anderer Seite wird
das Mercksche Colchicin empfohlen in Pillenform zu
1——1,5 Milligramm das Stuck, 3-4 Pillen innerhalb
2 Tage. Auch die granules titres de Colchicine Hunde
enthalten 1 Milligr. Colchicin. Haude gibt 4-5 Gra
nules in der ersten Stunde des Anfalls. Falls kein
Durchfall eintritt, ist Vorsicht geboten. Frauen vertra
gen es schlechter Με Mahner. ‘Die Wirkung des
Mittels ist nicht kiarrHande nimmt eine Be
einflussung des sympathischen Nervensy
stems an; Rindfleisch, der selbst an Gicht litt,
glaubte, dass-es den localen ‘Erregungszustand der Nerven
mildere.- Die ΙΞπίπννΜιππ8 des ‚Colchicums besteht in
gastroenteritischen (nicht direkt „entziindungerregend
sondern auf nervösem Wege die Peristaltik anregend“)
Störungen und Herabsetzung der Sensibilität bis zu auf

steigender Rtlckenmarkslähmung. Ein Einfluss auf die
Harnsäure oder ihre Wege scheint nicht erwiesen. Dass
ausser dein Colchicin noch die Narcotica und mil
dere schmerzstillende Mittel angewandt werden, ist be- ο

kannt, wie Aspirin,- Citrophen, Antipyrin, Lactophenin‚
Neurodin und andere. Jodkali wäre vor allem bei Com
bination von Luesund Gicht zu empfehlen, oder wenn
die arterioscler. Erscheinungen in den Vordergrund
treten. · -

Für die chronischen Gelenkdeformitaten
kommt active und passive Bewegung in Be
ti'acht,- die auch gleich nach -dem Anfall empfohlen wird,
ferner Heissluft, elektr. Lichtbader und
Aehnliches. Sollen die Kranken eine Badecur-brauchen,
so kommen die bekannten Thermen von Wiesbaden,
Baden-Baden, Gastein, Wildbad, 'l‘eplitz, die Schwefel
quellen von Aachen, Kertrich, Weilbach. das Moor von
Salzschlirf und Meinberg —- oder für gewisse anamische
Formen Levico. in Betracht.

Auch hier heisst es mit richtigem ärztlichen Tact in
dividualisieren und den Allgemeinzustand des

Kranken im Auge behalten, um die chemischen Correla
tionen im erkrankten Organismus nach Möglichkeit der

Norm zu nähern.“
Auf diesem Gebiete bleibt uns abgesehen vom grossen
ungelösten Rätsel, der Frage nach dem Wesen der Gicht,

noch genug zu tun übrig.
‘

Die Nierendecapsulation bei Eklampsie.

Sammeireierat von L. v. Lingen.

Harrison empfahl 1878 bei acuter Nephritis die Capselspal
Μπι; der Niere und erzielte einige gute Resultate. Auf dieser
Erfahrung fussend‚ empfahl E d e b o h l s 1903_bei Eklainpsie
die Nierendecapsulation d. h. Freilegung der Niere, Sectioiis
schnitt ilber die in die Wunde vorgezogene Niere, Durchtren
nung und Abstreifnng der Capsula propria und fibrosa bis
auf den ΜΙ". Der Eifect der Uperation- sollte darin besteliem
dass die Spannung herabgesetzt, die Uirculationsverhaltnisse
gebessert und die interiobulären Entzündungsproducte und
Exsudate resorbiert- werden. Nachdem in America von Ede
bohls und anderen Operateuren eine Reihe von Fällen, für
die man die fleiiwirkung nicht in Abrede steilen konnte
publiciert waren, wagte man sich zuerst in Frankreich an
diese Operationsmetliode, in den letzten Jahren erst in
Deutschland. Es liegen Berichte von Polauo, tianss,
Essen-Möller, Asch, Falgowski. Kehrer u. A.

vor. Der klinische Erfolg besteht in der verstärkten Diurese
und damit in der Anregung der Ausscheidung im Körper
kreisender Toxine durch die vermehrte Diurese, vielleicht
auch durch den Austritt von entzündlichein απο!" aus den
eröffneten Gewebsspalten des Nierenparenchyms.
Ueber die Auswahl der Fälle und die Indication herrscht
noch keine Einigkeit. Während der Schwangerschaft die Πο
capsulation vorzunehmen, hat keinen Sinn, da beim Fortbe
stehen der Gravidität von neuem Staunng und toxische Ent
zündung der Niere entstehen kann. Treten die eklamptischen
Krämpfe während der Geburt auf. so ist eine schnelle und
schonende Entbindung der Krankenje nach. den Verhältnissen
(Uilatation,ZangeJ/Vendting) indiciert — eine Behandlung, bei der
nach Angabe der meisten Autoren in circa 7b pGt. die Eklainp
sie zum Stillstand kommt. Einige Autoren wollen die zu
einer der oben genannten Operationen notwendige Narcose
benutzen, um gleichzeitig die Nierendecapsnlation vorzuneh
men, ein Vorgehen. das von den Meisten init Recht verworfen
wird. Dauert die Ekiampsie nach der Entbindung. fort, so
kommt fiir die puerperiile Eklampsie die Decapsulation in
Frage, wenn trotz erfolgter Entbindung, Venaesectlo etc. die
Anfalle sich häufen und der Allgemeinzustand schwerer
wird. Es ist jedoch schwierig, den Zeitpunct richtig zu bestim
men: operiert man zu spät, so sind die lebenswichtigen paren
chymatösen Organe so schwer geschädigt, dass der Eingriff
nicht vertragen wird. G a u s s verwendet sich für eine frühzei
tige Operation. und motiviert seinen Standpunct mit dem πω
ννοΙο,Μ" bei einer so mörderischen Krankheit jede auch die
blutigste Therapie gerechtfertigt sei, welche nicht durch ihre
eigene illortaliiatszltfei- als zu gefährlich gekennzeichnet ist.
Was letztere angeht, so gibt Kehrer ‚unter 93 in der Lite
ratur gesammelten Fallen 8 Todesfälle (34,7 pUt.) an. 0b diese
Ziffer den Tatsachen entspricht, scheint Ref. sehr zweifelhaft,
da Falle mit ungliicklichem Ausgang häufig nicht publiciert
werden. Wählt man einen zu frühen Operationstermin, so
bleibt der Vorwurf bestehen, eventuell einen unnützen Ein
griti’ unternommen zu haben. Fürs Erste befinden wir uns
noch im Stadium des Versuches und des Sammelns und Απ·
νν288οποdes einzelnen Falles, ein deiinitives Urteil kann in
Zukunft ausgearbeitet werden.

Referate.

A. Rydygier: Weitere Erfahrungen mit Behandlung
von Rhinosclerom mit Röntgenstrahlen. Gazeta
lekarska, 1909. Nr. 3.

R. berichtet über 14 Fälle von Rhinoscleroni (6 Falle von
Scierom der Nase und8—des Kehlkopfes), die auf der chirur
gischen ΜΜΜ; επ Ιοοιπποη.>;(ΗΜ. μ. Η.ν ο γΒΊο1°) mit Rönt
genstrahlen erfolgreich behandelt wurden. Es dürften von
diesen Fallen wohl nur 13 in Betracht gezogen werden, da Μι
Falle lX die Patientin, eine ßö-jahrige Frau mit Scleromder
Nase, schon ‚nach den ersten Versuchen die Klllllk, verliess
und sich nicht wieder zeigte. Die übrigen 13 Fälle betreifen
sämtlich weibliche Personen in ingendlicheni Alter (10-‘20
Jahre). Die Dauer der Behandlung ist nicht überall genau
angegeben, scheint aber zwischen einigen Wochen und 7 Μο
naten geschwenkt zu haben. in einem Falle von Scleroni
des Larynx wurde die Laryngotissur ‚vorgenommen und der
Kehlkopf‘ durch die Wunde beleuchtet; in einein anderen Falle
(Scleroni der Nase) ging der Behandlung niit Röntgenstrahlen
eine operative Entfernung der scieroinatösen Neubildungen
voraus. luden übrigen Fällen wurde von jeglichem operati
ven Eingriti‘ Abstand genommen. Sämtliche Bat. wurden ent
weder als vollkommen geheilt, oder in sehr bedeutend gebes
sertem Zustande aus der ΑΜΠ* entlassen.

W. D ö r b e c k.

A. Zebrowski: Ein Fall von beiderseitiger eitriger
Mastoiditis nach traumatischer lrommeifellperlo
ration. Beiderseitige Warzenfortsatzaufmeisselung.
Heilung. Gazeta lekarska. 1909. Nr. «i.

ξ
Der von Z. beschriebene Fall gehört zu den äussersten Sel
tenheiten, da traumatische 'l‘romineltelllasionen in der Regel
rasch und ohne Oomplication verheiien- Verf. hebt her-vor, dass
er in der erschöptenden Arbeit Passe ws über Verletzun
gen des Gehörorganes keinen einzigen analogen Fall ge
tundcn habe; nur einen’ annähernd ahnlichen Fall fand er
in dem von der New-Yorker hledicinisclien Akademie heraus
gegebenen Archiv fiir Utologie beschrieben. Ζ.'κ ΕΜ verdient
deshalb besonderes lnteresse.
Ein bei einer Bombenexplosion(aufeiner Strasse in Warschau)
verwundeter Soldat wurde im Zustande schwerer Bewusst
losigkeit ins Hospital gebracht. Am ganzen Körper und an
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denExtremitäten des Verunglückten, fanden sich zahlreiche
vonBombensplittern zugefügte Wunden verschiedener Grösse,
amlinken Unterarm – eine Risswunde mit Verletzung der
Art. radialis, welch letztere sofort unterbunden werden musste.
Derbewusstlose Zustand dauerte fast ununterbrochen auch
in den nächsten Tagen fort. Am 13.Tage nach der Aufnahme
desPat. wurde eitriger Ausfluss aus beiden Ohren bemerkt.
Die an demselben Tage vorgenommene Untersuchung der
0hrenergab beiderseitige acute eitrige Mittelohrentzündung mit
Trommelfellperforation beiderseits im vorderen unteren Qua
drantenbei sehr stark herabgesetzter Hörfähigkeit. Zugleich
fandsich leichte Schwellung und Druckempfindlichkeit des
linken Warzenfortsatzes. 3 Tage später – Schmerzhaftigkeit
desrechten Proc. mastoideusbei Temperatursteigerung abends
bisüber 40° und andauernder Bewusstlosigkeit. Da eine In
jection von Collargol (2 pCt. intravenös) resultatlos blieb,
undin den nächsten Tagen sowohl die Localerscheinungen
als auch der Allgemeinzustand des Pat. einen bedrohlichen
Charakter annahmen (es stellte sich Genickstarre ein), so
wurde die Aufmeisselung der Warzenfortsätze beiderseits
vorgenommen. Bei der Operation ergab sich ein acuter Ein
schmelzungsprocess mit Granulationsbildung und reichlichem
Eiter im rechten Proc. mastoideus, sowie starke Hyperämie
derCellulae mastoideae,jedoch ohne Eiterbildung, linkerseits.
DieSchädelhöhle wurde nicht eröffnet.– Nach der Operation
sank die Temperatur allmählich und blieb vom 4. Tag an
normal. Dementsprechend besserte sich auch der Allgemein
zustand des Patienten, wie auch die Localerscheinungen einen
günstigen Verlauf nahmen: die Genickstarre schwand, das
Bewusstsein kehrte wieder, das Gehör besserte sich nach und
nach,die Mittelohreiterung sistierte, die Trommelfellperfora
tionen vernarbten.
Wer f. meint, dass die Detonation bei der Bombenexplosion
eine Erschütterung des Labyrinthes und des Mittelohres mit
Zerreissung beider Trommelfelle herbeigeführt habe. Den
eitrigen Charakter der Mittelohraffection hält er für eine
Folge herabgesetzter Widerstandsfähigkeit der erschütterten
Mittelohrschleimhaut gegen Infectionserreger.

W. Dörbeck,

Lenger: Ueber die Behandlung des Lupus mittels
Tuberculinsalbe und über eine durch Tuberculin
salbeneinreibung specifische Hautreaction. Berl.
Klin. Woch. 1908. Juni.

L. empfiehlt die Anwendung einer 3–10%, Tuberculinsalbe
zu therapeutischen und diagnostischen Zwecken. Als Salben
grundlage wird Lanolin oder Vasenol benutzt. Es tritt starke
entzündliche Rötung der lupösen Haut nach mehreren Stun
denein, die Lupusknötchen selbst ulcerieren. Nach Ablauf
der Reaction sind die lupösen Herde ganz oder zum Teil ver
schwunden. Die Application der Salbe kann wiederholt wer
den.Als Nachbehandlung empfiehlt Verf. kurze Röntgenbe
strahlungen. Die Reaction ist in zweifelhaften Fällen auch
diagnostisch verwertbar.

J. Lichtmann (Cöln).
Filbry: Ueber die Behandlung der Furunkel mittels
der Bierschen Saughyperaemie. Deutsche militär
ärztl. Zeitschrift. Jahrg. 37. Heft 21.
In Lazarett Allenstein wurden im Jahre 1906–1907 120
Furunkel ohne Incision, ausschliesslich mit der Saughyper
aemie behandelt. Die Erfolge waren überraschend gute, die
Behandlungsdamer wurde erheblich abgekürzt, und die Nar
benbildungen, besonders die störenden Nackennarben wurden
vermieden. Die Behandlung konnte ambulant vorgenommen
werden, und nur bei Gesichtsfurunkeln ist eine strenge Ueber
wachung am Platze.

J. Lichtmann (Cöln).
Blas c h k0. Zur Röntgenbehandlung der Hautkrank
heiten. Berliner klin. Woch. 1908, Nr. 46.

Die Anwendung harter Röhren bei der Therapie der Haut
krankheiten hält B. für einen directen Fehler, da die durch
weiche Röhren erzeugten Strahlen meist in den obersten
Hautschichten zur Resorption gelangen. B. erzielte die beste
Wirkung mit ganz kleinen Dosen; am meisten kommt man
mit 2–3 Bestrahlungen in 8-tägigen Pausen aus. Da aber,
wo es auf eine Zerstörung des Haarbodens ankommt, bei
Favus, Mikrosporie, Trichophytie nnd Sycosis, muss man bis
an die Grenze der entzündlichen Dosis gehen. Wenn man die
Summationswirkung vermeiden will, müssen die Pausen
grösser sein. Verfasser berichtet dann über seine Erfahrungen
bei den oberflächlichen Hautaffectionen. Bei Psoriasis wurden
die besten Erfolge erzielt bei den acut generalisierten, bei
den alten localisierten Fällen und besondersbei Nagelpsoriasis.
Bei den übrigen über den ganzen Körper verbreiteten chroni
schen Psoriasisfällen sind Recidive häufig. Sehr günstig
werden auch die Ekzeme beinflusst, besonders die Ekzeme

der Hände, Finger, Nägel, des Afters, der Vulva, die sebor
rhoischen Ekzeme und die Gewerbeekzeme, Wenig günstig
werden die Ekzeme bei lymphatischen und anämischen Indivi
duen beeinflusst. Dabei muss man auch die allgemeine Behand
lung beachten und oft die Röntgenbehandlung mit anderen
Methoden combinieren, Salben, Bäder, Teer etc. Mit Röntgen
allein kommt man aus bei Lichen ruber und Pityriasis rosea.
Günstig werden beeinflusst Acne, Furunkel, Seborrhoea oleosa
des Gesichtes. Tuberculosis verrucosa cutis wird nicht beein
flusst. Lupus vulgaris und Foliclis wird beeinflusst, bedarf
aber deräu" mit anderen Methoden. Nicht beeinflusst
werden: Acne rosacea, Lupus erythematodes, Pruritus, Urti
caria, Erythema exsudativum, Dermatitis herpetiformis und
Permiones.

J. Lichtmann (Cöln).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. med. Karl Bernold Martin: Blutarmut und
Bleichsucht. Wesen, Ursachen und Bekämpfung.
Verlag der „Aerztlichen Rundschau“ (Otto Gme
lin), München. 1908.

Die von Martin herausgegebene Broschüre bildet das
31. Heft der bekannten Zeitschrift «der Arzt als Erzieher».
In gemeinverständlicher Form schildert Verf, zuerst das
Wesen der Krankheit, die Blutbildung und Blutverteilung im
menschlichen Organismus, die Blutarmut (Anaemie) und dann
die Bleichsucht (Chlorose), das Wesen und die Ursachen des
Leidens und die Verhütung und Behandlung desselben. -
Es ist durchaus wünschenswert, dass diese Arbeit eine
weite Verbreitung im Publikum findet, da durch genaue Kennt
nis dieser Krankheiten die Häufigkeit derselben fraglos
bedeutend eingeschränkt werden kann. -
Ausserdem würden viele Symptome von den Angehörigen
richtig gedeutet und nicht übersehen werden, wie dieses leider
häufig geschieht, Verf, betont mit Recht, dass der Laie nie
beurteilen kann, ob nicht unter dem Bilde der Blutarmut eine
Tuberculose beginnt, und wie leicht kann durch rechtzeitig
eingeholten ärztlichen Rat dieser Gefahr abgeholten werden
Im Capitel «Verhütung und Behandlung vertritt. Verf.
Ansichten, denen jeder um das Wohl seiner Kinder Besorgte
vollständig beipflichten muss. «Die Verhütung der Bleichsucht
ist gleichbedeutend mit einer modern-hygienischen Erziehung.
Vor allem vernünftige Abhärtung und richtige Ernährung,
wenig Fleisch und viel Gemüse.
Wenn als Ergänzung der Cur eine regelrechte Diät "durch
geführt wird, so ist es verständlich, dass die Arzneibehandlung
nur in zweiter Linie in Betracht kommt, daher legt Verf.
derselben auch keine besondere Bedeutung bei.

Fr. M ü hlen,

Dr. Julius Steinhaus, Grundzüge der Allgemeinen
Pathologischen Histologie. Leipzig. Akad. Verlags
gesellsch. 1909.

Im Gegensatz zu anderen Lehrbüchern der pathologischen
Histologie wird von dem Autor der «Grundzüge» das Schwer
gewicht auf die mikrophotographischen Abbildungen gelegt,
die nach ihm einen grossen Wert für den angehenden Mikro
skopiker» haben sollen. Das Buch ist überhaupt für den An
fänger bestimmt, und die Kritik wird daher in erster Linie
zu untersuchen haben, ob es diesen Anforderungen entspricht.
Was nun zunächst die Bedeutung der Mikrophotographien
betrifft, kann Referent, die Ansicht des Autors nicht ganz
teilen. Ihm scheint es, dass Zeichnungen das Typische im
mikroskopischen Bilde dem Anfänger eher klar machenwer
den als noch so gute Photographien. Es liegt ja im Wesen
der Photographie, neben demWesentlichen auch das Unwesent
liche und Zufällige darzustellen, und die Fülle der Einzel
heiten muss verwirren. Ich glaube somit, dass die mikropho
tographischen Abbildungen nur an der Hand des Lehrers den
vomAutor gewollten Zweck erreichen werden. Hiermit soll aber
nicht gesagt sein, dass ihre Anwendung verfehlt wäre. Referent
hält es im Gegenteil für einen Vorzug des Buches, die Mittel
zu einem Kennenlernen dieser modernstenArt der Darstellung
darzubieten. Der Text ist kurz gehalten. Der erste Abschnitt
gibt eine übersichtliche Zusammenstellung der «Methoden der
Untersuchung pathologischer Gewebe und Flüssigkeiten»,
wobei allerdings nur das Allerwichtigste mitgeteilt wird. Der
zweite Abschnitt behandelt die allgemeine pathologische Histo
logie. Eine sehr weit gehende Berücksichtigug hat die Dar
stellung der Neubildungen erfahren, indem ihnen von den
114Seiten 66 gewidmet sind; so haben denn auch neben den
häufig zu beobachtenden Geschwülsten manche seltene Platz
finden können, wie das Chordom und das Hypernephrom. Hier
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liesse sich einwenden, dass deren Erwähnung in einem Leit
faden für Anfänger hätte unterbleiben können.
- Wenn ich auch meine Ansicht dahin zusammenfasse, dass
die «Grundzüge» in der Hand des Anfängers nicht das leisten -
dürften, was der Autor gewollt hat, so muss ich doch ande-
"rerseits auf die grossen Vorzüge des Buches hinweisen. Das,
was in der einen Hinsicht seine Schwäche ist, ist in der
anderen seine Stärke. Der geübtere Mikroskopiker wird grade
die Darstellung der seltenen Tumoren mit Vergnügen studie
ren, und die 25 Tafeln Abbildungen werden ihm in ihrer
Naturtreue und fast durchweg sehr guten Wiedergabe ein
wertvolles Vergleichsmaterial darbieten, dessen er sich gern
bedienen wird. Bei einer zweiten Auflage würde es sich
empfehlen, bei den Abbildungen die Vergrösserung genau
anzugeben. . ."
Nach Kenntnisnahme der allgemein ein Histologie kann
Referent nur wünschen, dass der vom Autor in Aussicht
gestellte specielle Teil nicht lange auf sich warten liesse.

Isch reyt.
Aichel, Otto. Eine neue Hypothese über Ursachen
- und Wesen bösartiger Geschwülste. München. J. F.

Lehmanns Verlag. 1908.
Das Neue der vorgetragenen Hypothese ist, dass der Verf.
sämtliche bösartigen Geschwülste auf eine Amphimixis einer
Körperzelle mit einem Leucocyten zurückführt und auf diese
Art die Mannigfaltigkeit der Tumoren zu erklären bestrebt
fst; an sich ist aber weder die Theorie noch die Deutung neu.
Einen Beweis dafür, dass die Amphimixis wirklich stattfindet,
und warum nur der Leucocyt imstande ist, eine Copulation mit
einer anderen Körperzelle einzugehen, gibt der Verf, nicht

- Uck e.

Dr. E. König. Die Autochromophotographie und die
verwandten Dreifarbenrester-Verfahren. Photograph.

Bibliothek. Bd. 6. 60 Seiten. Preis geh. Mk. 1.20,
geb. Mk. 1.70. Berlin. Verl. von Gustav Schmidt.
1908.

-

: Dieses Buch bildet einen Ergänzungsband zu des Verf.
Buch «Die Farbenphotographie» (Photograph. Biblioth. Bd. 19)
und gibt in klarer, sicherer Weise einen Wegweiser für das
practische Arbeiten mit den Autochrom-Platten. Es hat die
Vorzüge einer kurzen und gemeinverständlichen Behandlung
des Stoffes, neben durchaus klarer Darstellung der technischen
Handgriffe, wodurch das Buch für jeden Anfänger auf dem
immerhin neuen Gebiet der Autochromophotographie einen
wertvollen Ratgeber abgibt.

- F. Holzinger.
A. Parzer-Mühlbacher. Röntgenphotographie. An
leitung zu leicht auszuführenden Arbeiten mit

statischer und galvanischer Elektricität unter be
sonderer Berücksichtigung der Influenz-Elektrisier-
maschine. Zweite neu bearbeitete Auflage mit

8 Taf. u. 29 Fig, im Text. Preis geh. Mk. 250,
geb. Mk. 3– 90 Seiten. Berlin, Verl. von Gustav
Schmidt. 1908.

In der neuen Auflage welche den 6. Bd. der Photograph
Bibliothek bildet, sind die Fortschritte der Technik sorg
fältig berücksichtigt worden, und dem Laien wird die Möglich
keit gegeben, sich leicht und sicher in das Gebiet der Röntgen
photographie hineinzuarbeiten. Da das Buch lediglich den
Zweck verfolgt, dem Amateur practische Anleitung zu geben,
so sind auch nur solche Apparate und Verfahren beschrieben,
welche dazu dienen, auf möglichst einfache Weise und mit
geringen Kosten brauchbare Röntgenbilder herzustellen. Für
diesen Zweck ist das Buch auf das wärmste zu empfehlen.

F. Holzinger.

Hans Gross: Kriminalistische Tätigkeit und Stellung
des Arztes. I. Band des Handbuches der ärztlichen
Sachverständigen-Tätigkeit. Lieferung 19–24.
Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. 944 Sei
ten. Preis 27 Mark.

Von diesem in unserer Wochenschrift (zuletzt 1908,Nr. 41)
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Michelson,

Prof. Dr. W.Weygandt: Forensische Psychiatrie
Erster Teil: Straf- und civilrechtlicher Abschnitt
Sammlung Göschen Nr. 410. G. J. Göschensche
Verlagshandlung, Leipzig. 1908. Preis 80 Pfennige

Die Göschensche Verlagshandlung gibt eine Sammlung
heraus, die in kurzen, klaren, allgemeinverständlichen Einzel
darstellungen eine Einführung in sämtliche Gebiete derWis
senschaft und Technik geben soll. Das vorliegende Bändchen
bringt auf 142Seiten eine Zusammenstellung und Commen.
tierung, zum Teil durch Krankheitsfälle, der auf die Geistes
krankheiten bezüglichen Paragraphen der reichsdeutschen
Straf- und Civilgesetzgebung. Das demnächt erscheinende2

Bändchen wird den klinischen Teil, einen Abschnitt über di
e

verwaltungsrechtlichen Fragen des Irrenwesens und einen
über die Beziehungen zwischen der Unfallgesetzgebung und
den Geistesstörungen enthalten. Beide Bändchen werdenden
reichsdeutschen Aerzten und Juristen willkommene rasche
Orientierung gewähren, haben aber auch für solche in ande
ren Staaten durch die compendiöse Behandlung des Stoffes
linteresse und Bedeutung.

Michelson.

Auszug aus den Protocollen

der Dorpater Medicinischen Gesellschaft.

Sitzung vom 14. November 1908.

Vorsitzender: Meyer. Schriftführer: Russow.
Dr. W. Kieseritzky: «Vorläufige Mitteilung über die
in Dorp at 1908beobachteten Cholerafälle

Da eine ausführliche Mitteilung nach event. Aufhören d
e
r

Erkrankungen resp. Entlassung der internierten Bacillen
träger erfolgen soll, macht Vortr. nur auf den Unterschied
der Choleraerkrankungen im Jahre 1893und 1908 aufmerksam.
In beiden Fällen wurden die ersten Erkrankungen ca. Mitte
Septemberbeobachtet, während aber 1893 eine relativ schnelle
Folge von Erkrankungen beobachtet wurde, traten 1908nur
vereinzelte Fälle auf in langen Intervallen, und dabeiver“
einzelte schwere Fälle in verschiedenen Strassen und Häu
sern. Vortr. erörtert an diesen Tatsachen die Verbreitung der
Cholera durch Wasser und Contact infection. In ersterem
Falle ein plötzliches Auftreten vieler Fälle um eine inficierte
Wasserentnahmestelle, in letzterem Falle ein vereinzeltes
Auftreten in verschiedenen Häusern, je nachdem eine Berüh
rung stattgefunden hat.
Beobachtet sind im Ganzen 5 Fälle. Von diesen war de

r

erste Fall aus Petersburg eingeschleppt und hat keine Weiter
infection nach sich gezogen, da e

r

sofort im Cholerahospital
interniert wurde. Der zweite und dritte Fall stammenaus
zwei benachbarten Häusern, wobei e

s

nicht gelang, den Impor
teur der Cholerakeime festzustellen. Endlich erkrankten in

einer andern Strasse noch zwei Brüder, wobei die Infections
quelle nur mit Wahrscheinlichkeit vermutet werden konnte.
Interessant sind die Beobachtungen, welche an den Angehöri
gen resp. den Einwohnern gemacht wurden, welche mit den
Erkrankten in diesemZimmer zusammenwohnten. Zum grössten
Teil konnte bei diesen, ohne dass sie irgend welche, oder nur
ganz leichte Erkrankungssymptome darboten, in den Aus
leerungen Choleravibrionen nachgewiesen wurden. Sie stellte
also die richtigen Bacillenträger dar und hätten, wenn si

e“' - nicht interniert worden wären, event. grossen Schaden an
biete besonders competenten Grazer Professors erschienen.

richten können.

Nach wie vor ist der practische Standpunct das leitende Mo
ment als das einzig richtige Princip für den ärztlichen Sach
verständigen und denpractisch wirkenden Juristen, für welche
beide das Werk in erster Linie berechnet ist. Die wissen-
schaftliche Grundlage wird dabei nicht ausser Acht gelassen.

*Der vorliegende Band gliedert sich folgendermassen : I. All -

gemeines. 1
)

Die Stellung des Arztes zum Juristen. 2) Ueber

(Autoreferat)
Discussion :

Meyer fragt den Vortragenden, ob die Gefahr desWieder
auftretens einer Choleraepidemie in unseren Breiten im Früh
jahr, nachdem sie im Winter erloschen war, in ernster Weise
besteht. Dafür spreche die Möglichkeit, dass doch Cholera
vibrionen auch unter die Frostgrenze gelangen und sich
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erhaltenkönnten, dagegen spricht d
ie
in Russland gemachte

Erfahrung, dassbei aufeinanderfolgenden Epidemien sich immer
Neueinschleppungnachweisen liess.

Was die in der hiesigen Tageszeitung ausgesprochenen Be
fürchtungenund Fragen anlangt, so ist immer wieder darauf
hinzuweisen,dass persönliche Hygiene der wirksamste Schutz
ist, auch die Communen können nur teilweise Schutzmass
regelntreffen, wenn sie nicht durch die persönliche Prophy
laxeder Einzelindividuen unterstützt werden; daraus folgt,
dassnur in culturell wirklich hochstehenden Ländern die Cho
leragefahr zu einer ganz unbedeutendenwerden kann.
Kieseritzky ist im Wesentlichen derselben Meinung
wieMeyer; dass der Choleravibrio eine länger dauernde
Frostperiode übersteht, scheint ausgeschlossen, dass e

r

im
Winter in der Aussenwelt der Frosteinwirkung entgehen
könnte, ist theoretisch möglich, aber ausserordentlich unwahr
scheinlich,wohl aber möglich ist ein Fortleben der Vibrionen
während der Winterperiode durch continuierlich auftretende
Contactinfectionen von Mensch zu Mensch, wobei sogenannte
Bacillenträger eine wichtige Rolle spielen. Auf diese Weise
könnte sich auch in unseren Breiten die Cholera über ein
Jahr
alten
(1893hat Prof. Körber diese Möglichkeit schon

bet0nt).

Me Yer befürchtet, dass die erst neuerdings bekannt ge
wordenenTatsache, dass e

s gesunde Bacillenträger gibt, leicht
überschätzt und zu sehr verallgemeinert werden könnte. Wenn

d
ie

Gefahr wirklich so gross wäre, so müsste eigentlich die
Cholera überall endemisch werden, das ist aber bei uns zu
Lande nicht der Fall. Meyer berührt dabei noch die Wich
tigkeit der Grundwasserverhältnisse und vergleicht hierin
Petersburg und Moskau. -

Kies eritzky weist auf die Aehnlichkeit der Lebensbe
dingungen von Choleravibrionen und den Bacillen der Typhus
gruppehin und schildert die Assanierung Elsass-Lothringens
dank Durchführung von Robert Kochs Vorschlägen.
Wichtig ist es, den Krankheitsherd, also meist den kranken
Menschen,aufzusuchen und durch Isolierung desselben einer
Verbreitung der Keime vorzubeugen. K. betont nochmals die
Verschiedenheit der diesjährigen Epidemie, die eine nur auf
Contactinfectionen beruhende ist, gegenüber der letzten von
1893,wo Wasserinfection vorlag. Bei der diesjährigen Epide
miehat e

s

sich herausgestellt, dank den sorgfältigen und
zahlreichenbacteriologischen Untersuchungen, dass die Zahl
derleichten Erkrankungen bei weitem häufiger ist, als man
bisherangenommen hat. K. schätzt die Mortalität nicht auf
50'o,wie bisher immer herausgerechnet wird, sondern bloss
20° 0

,

vielleicht sogar nur 10%. - -

Roth berg führt dieselben Einwürfe an wie Meyer
gegen zu grosse Betonung der sonst beachtenswerten Tat
sacheeiner Contactinfection durch selbst gesunde Bacillen
träger. Bei der Cholera gibt es jedenfalls noch andere Bedin
gungen, sonst würde sie ähnlich wie bei uns die Diphtherie
immervon Zeit zu Zeit als autochtone Epidemie auftreten.
Holl man in fragt, ob Bacillenträger, die selbst nicht merklich
krank gewesen sind, Immunität erlangen; soweit ihm aus der
Literatur bekannt ist, gibt überstandene Cholera vor Wieder
erkrankung Schutz für 1–1'/2 Jahr. Russische Aerzte immu
nisierten sich mit abgetöteten Choleraculturen und nahmen
nachher lebende Bouillonculturen ohne Schaden, es wäre also
denkbar, dass zeitweiliges Beherbergen von lebenden Vibrionen

im Darm auch Immunisierung hervorruft. Eine ganze Reihe
von Autoren, unter anderen auch Wasser man n hält
Immunisierung per os für möglich.
Kieseritzky. Das Schlucken von lebenden Choleracul
turen als Probe auf Immunität hat keine grosse Bedeutung,

e
s

kommt dabei nur auf Anwesenheit oder Abwesenheit von
Salzsäure in Magensaft an. Interessant war es ihm, dass im
hiesigen hygienischen Institut, in einer missverständlich dort
hin geschickten Probe von erbrochenem Mageninhalt wohl
mikroskopisch Vibrionen nachgewiesen wurden, dagegen gelang
keine einzige Cultur aus dieser Probe.
Prof. Körb er fragt, wie jetzt die Desinfection der Häuser
etc. gehandhabt wird, und was die Stadtverwaltung für die
Zukunft ins Auge gefasst hat. -

Kie seritzky hat 1893 die Desinfectionsarbeiten geleitet
und dabei für Desinfection der Wohnungen Sublimatlösungen
gebraucht, für die Abtritte Aetzkalk und zwar auf Prof.
Körbers Rat hin, nicht fein pulverisierten, sondern aus
grösseren Stücken bestehenden. Bettzubehör wurde je nach
Wert durch Vernichtung oder Dampfsterilisation unschädlich
gemacht. K. hält es für wichtig, nicht zu rigoros vorzugehen,
also nur das der Desinfection zu unterwerfen, was mit dem
Kranken in Berührung gekommen ist. K. hat diese selben
Gesichtspuncte auch jetzt der Stadtverwaltung angegeben und
glaubt, dass danach verfahren wird.

-

Zum Schluss berührt K. den von Rothberg herangezo
genen Vergleich des Auftretens von Cholera und Diphtheritis.

Dr. Kieseritzky hält seinen angekündigten Vortrag
«über Pasteurisation der Milch im „Haus-,

h al t» (mit Demonstration)

- Discussion: . . . . . .

Roth berg: Der Vortragende gibt dem Pasteurisieren den
Vorzug ; R. sind aber Statistiken bekannt, die zu Gunsten -

der gekochten Milch im Gegensatz zu pasteurisierter oder
roher Milch sprechen. Nur bei Barlowscher Krankheit und
einigen Anämieformen ist Kochen der Milch schädlich, aber auch
das Pasteurisienen ist hier contraindiciert. Wenn das Pasteu
risieren wirklich ein Ausweg ist, so würde in den Milchküchen
im Auslande die Milch doch lieber pasteurisiert werden, das
geschieht aber aus practischen Gründen nicht. Die Schloss

m an n sche Lehre von der Schädlichkeit der artfremden
Milch hält R. auch nicht für ganz überzeugend. In Betreff
des Selbststillens tuberculöser Mütter möchte R. auch einen
ablehnenden Standpunct befürworten, e

r

berührt ferner die
Frage der Isolierung resp. räumlichen Trennung von Mutter
und Kind. - -

-
Meyer hält die Aufhebung der Gerinnungsfähigkeit" der
Milch, wie sie durch Kochen zustande kommt, nicht für
belanglos; der Ausfällung des Lactalbumins und der Caramel
bildung des Milchzuckers misst e

r dagegen keine grosse
Bedeutung zu. Seine subjectiven persönlichen Eindrücke
sprechen mehr für Anwendung von pasteurisierter Milch. - -Cossart hält Selbststillen tuberculöser Mütter unter
Berücksichtigung des Körpergewichtes für nützlich. Viel
gefährlicher als die Muttermilch bei vorhandener chronischer
Lungentuberculose ist für das Kind das nahe Zusammensein
mit der Mutter." * - „

Treu hält nicht die Art der Erkrankung der Mutter – ob
acut oder chronisch – für massgebend, sondern die Frage, ob
Tuberkelbacillen ausgeworfen werden oder nicht. Im ersteren
Falle lassen sich gewisse lsolierungsmassregeln meist ganz
gut durchführen. - - -

Kieseritzky hält die Frage nach der zweckmässigsten
Methode der künstlichen Ernährung - noch nicht für ganz
geklärt. Die Tatsache, dass sogenannte pastöse Kinder heut
zutage, wo viel weniger stark gekocht wird, seltener zu sehen"
sind, scheint festzustehen. Dass in den sogenannten Dispen
saires, wie Rothberg erwähnte, nicht pasteurisierté sondern“
gekochte Milch abgegeben wird, hat seinen Grund darin,
dass Pasteurisation für den Grossbetrieb ganz ungeeignet ist,
wie K. schon in seinem Vortrage betont hat. Im Haushalte
dagegen ist die Methode nicht unbequemer wie das Kochen,
theoretisch hat es einen Nutzen und die Praxis hat durchaus
keinen Nachteil gezeigt. Was die artfremde Milch anlangt,

so sind die Schlossman nischen Experimente noch nicht,
widerlegt. - - - -

Secretär: Russow.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen. . .

– Die internationale Commission zur Er
forschung der Berufskrankheiten hat dank den
Bemühungen ihres Vertreters in Russland, IDr. L. B er -
th ein s 0 m, von der russischen Regierung eine einmalige
Subvention im Betrage von 500 Rbl. erhalten. -–An der Moskauer Universität ist der Lehrstuhl
der chirurgischen Hospitalklinik für vacan t

erklärt. Bewerber haben bis zum 5
. Juni d. J. ihr Gesuch"

nebst curriculum vitae und wissenschaftlichen Arbeiten einzu
reichen. - . .– Laut einer Mitteilung des «Russkij Wratsch» soll für
die tuberculose verdächtigen Soldaten des Gar
decorps ein Sanatorium in Terijoki (Finland) in der Nähe
des Evangelischen Sanatoriums eingerichtet werden.

-

– Der Flecktyphus herrscht gegenwärtig in vielen
Gegenden Russlands. Wie aus dem Nekrolog dieser Nr. zu
sehen ist, sind von den 7 dort angeführten Aerzten 3 am
Flecktyphus gestorben.– In Moskau ist am 15. Februar ein Ambulatorium
für Schwindsüchtige eröffnet, welches 3 Betten zur kurzfristi
gen Aufnahme solcher Kranken besitzt, die nicht abgewiesen
werden können. Die Mittel zur Errichtung des Ambulato
riums sind durch freigebige Beiträge mehrerer Wohltäter
zusammengekommen. - - - - -– Am 15.März fand in Moskau die feierliche Einweihung
und Eröffnung der Gebäranstalt und der Abteilung
für Nervenkranke an demStaro-Jekaterininskij Hospital
statt. Beide Anstalten führen den Namen ihres Stifters, des
Fabrikanten S. Morosoff, der die Mittel zur Erbauung
und Einrichtung gegeben hat. Es sind zweistöckige Gebäude,
die entsprechend allen Forderungen der Medicin und Techni
eingerichtet und mit allen therapeutischen Hilfsmitteln reich
lich ausgestattet sind. Die Gebäranstalt ist für 74 Personen,
die Nervenabteilung für 60 berechnet. .



- -- - - ---------------

194

– Auf Veranlassung des Gouverneurs des Gebietes von
Jakutsk wird der Plan mit Voranschlag der Kosten für den
Bau einer Augen h eil an stalt in Jakutsk zusammen
gestellt.– Die medicinische Facultät der Universität zu Heidelberg
hat den Kussmaul - Preis Prof. Naunyn in Strassburg
für seine Arbeiten über den Diabetes zuerkannt.– Prof. Dr. Max Neuburger ist zum correspondieren
den Mitglied der Akademie der Wissenschaften in
Lissabon erwählt worden.– Unter der Führung von Prof. Pannwitz ging am
5. März auf dem Dampfer Kap Vilano eine Expedition nach
den Kanarischen Inseln zur Erforschung eines aerologischen
und medicinischenObservatoriums am Pic von Te -
neriffa ab.– Die Professoren Fuchs und Gull strand sind von
der medicinischen Facultät der Universität zu Jena zu Doc -
toren der Medicin honoris causa ernannt.–Aus demofficiellen Bericht derCommission zur Ver
hütung und Bekämpfung der Pest ist zu ersehen,
dass in der Woche vom 15.bis zum 21. März nirgends
in Russland Cholera erkrankungen ausser St. Pe
tersburg beobachtet wurden. In Petersburg mit den
Vorstädten erkrankten im Laufe dieser Woche 10 Perso
nen und starben 3, gegen 25 (5) in der vergangenen Woche.
In den letzten Tagen wurden nur vereinzelte Erkrankungen
an Cholera in St. Petersburg registriert. Am 19. März fand
keine einzige Erkrankung statt, am 20. nur eine, am 21. –
4 (0), am 22. erkrankten 3 Personen, starb 1, genas 1. In den
Hospitälern verbleiben in Behandlung 55 Kranke. Seit dem
Beginn der Epidemie sind 10291Personen erkrankt, 4003 ge
storben und 6233 genesen.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 1. bis zum 7. März
1909 534 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 40,
Typh. exanth. 2, Feb ris recurr. 80, Pocken 17,Wind
pocken 12, Masern 120, Scharlach 83, Diphtherie 75, acut.
Magen-Darmkatarrh 26, Cholera, 26, an anderen Infec
tionskrankheiten 53.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12659. Darunter Typhus abdominalis 526, Typhus
exanth. 32, Fe bris re curren s 353, Scharlach 279,
Masern 120, Diphtherie 141, Pocken 55, Windpocken 0.
Cholera 118, crupöse Pneumonie 125, Tuberculose 615,
Influenza 247,Erysipel 87, Keuchhusten 10,Hautkrankheiten 88,
Lepra 0, Syphilis 576, venerische Krankheiten 342, acute Er
krankungen 2085, chronische Krankheiten 1740,chirurgische
Krankheiten 1490, Geisteskrankheiten 3230, gynäkologische
Krankheiten 250, Krankheiten des Wochenbetts 53, verschie
dene andere Krankheiten 111.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 845+53 Totgeborene
--61 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 12, Typh. exanth. l. Febris recurr. 3, Pocken 2,
Masern 33, Scharlach 16, Diphtherie 17, Keuchhusten
9, crupöse Pneumonie 35. katarrhalische Pneumonie
95, Erysipelas 8, Influenza 23 Milzbrand 1, Pyämie und Septi
caemie 15, Febris puerperalis 1,Tuberculose der Lungen 103,
Tuberculose anderer Organe 30, Dysenterie 0 Cholera 6,
Magen-Darmkatarrh 43, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 45, Alcoholismus 6, angeborene Schwäche 59, Marasmus
wenilis30, andere Todesursachen 249Verbreitung der Cholera: In Calcutta starben
vom 7. bis zum 13. Februar 17 Personen an der Cholera.
Verbreitung der Pest: In Britisch -Ost in die n
erkrankten vom 7. bis zum 13. Februar an der Pest
3803 Personen und starben 3162. In Aegypten erkrankten
vom 6. bis zum 12. März 4 Personen, starben 5. In Djedda
erkrankten vom 1. bis zum 7. März 26 Personen, starben 22
In Japan wurde im Laufe des März je 1 Pestfall in Kioto
und Kobe constatiert.

=
– Nekrolog. Gestorben sind: 1) Dr. M. Simgen
52 Jahre alt, im Kreise Tschembarsk, Gouv. Pensa am
Flecktyphus. Er hat als Landschaftsarzt in dem
genannten Kreise über 20 Jahre gedient. 2) Dr. A.Smirnoff, geb. 1867,Arzt seit 1897,Landschaftsarzt
im Gouv. Kursk, ebenfalls am Flecktyphus, am
12. März. 3) Dr. An atol Minin, geb. 1851,Arzt seit
1877.Er war früher Oberarzt des Nikolai-Militärhospi
tals in St. Petersburg und in der letzten Zeit Oberarzt
des Sanatoriums in Gagry (Kaukasus), wo er am8. März
starb. 4) Am 11. März in Odessa Dr. A. W. Ber.
thenson, geb. 1825, Arzt seit 1850. Er hat sich um
die Einrichtung des Kuja l nitz ky-Lim an in
Odessa verdient

ne
5) Am 15. März in Pensa am

Leberkrebs Dr. K. A. Bad ig 1m,geb. 1856,Arzt seit
1883. Er hat sein ganzes Leben im schweren Land
schaftsdienst zugebracht. 6) Am 6. März in Lonowzi,
Gouv. Wolhynien, Dr. S.Saj on tschkowski, geb.
1875,Arzt seit 1903,am Flecktyphus. 7) ln Sedlez
Dr. S. Sie l en ko, geb. 1862,Arzt seit 1888. 8) Am 18
Februar wurde im Gouvernement Moskau die Aerztin
Marie Pawlowa auf dem Wege von der Eisenbahn
station zu dem Hospital, welchem sie vorstand, von
dem Kutscher, den sie am Bahnhof gemietet, in bestia
lischer Weise ermordet und beraubt. M. P. hatte im
Jahre 1906das weibliche medicinische Institut absolviert
und gleich darauf das Landschaftshospital in Dmitrow
schen Kreise übernommen. 9) In Wien im 74. Lebens
jahre Dr. A. Friedl owsky, der ehemalige langjährige
Prosector und Assistent Jos. Hyrtls, dessen intim
ster Frennd er gewesen war. 10)- Dr. L. v. Than.
hoffe r, Professor der Anatomie an der Universität zu
Budapest im 65. Lebensjahr. 11) Dr. Barette, Prof.
der chirurgischen Klinik an der medicinischen Schule
zu Caen. 12) Dr. Jam es Keel in g, Prof. der Gynä
kologie und Geburtshilfe an der medicinischen Schule
zu Sheffield. 13) Dr. Th. A. Re am y, Prof. der Gynä
kologie am Medical College in Cincinati (Ohio). 14) Dr.
Rob. A. Murray Adjunct-Prof. der Geburtshilfe an
der Universität und am Bellevue Hospital Medical
College zu New-York.

Verein St. Petersburger Aerzte.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Vereins
findet am 31. März 1909 eine

Festsitzung
im grossen Saal der St. Petrischule um 5 Uhr nachmittags
statt und danach ein Fest-Diner um 7/1 Uhr im Restaurant
Donon (Moika 24).
Alle activen und correspondierenden Mitglieder des Vereins,
die an dem Diner teilzunehmen wünschen, werden gebeten,
Anmeldungen per Postcarte an Dr. W. Beck m an n (Ko
BeHckiä nep, Ne4) oder an Dr. Lehmann (Bac. octp., 1 an
HiH, 38), einzusenden.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 18.April 1909.
Tagesordnung: Dr. C.Wie dem ann: Ueber Eklampsie

Der Redaction sind folgende Bücher zur Besprechung zugegangen.

Biasie Ta6auharo UhlmaHa HepBHypoC. JI. B 1 an. Es ko.
9Trabrept. C-IIetepcncremy in oprahn8Mb Boo6Ine.

6ypr. 1909.
R, H.
",

Onepatnehoe neueniemphTy6epkyTeamoMb
nopakenin ckMehabixh,myshipbroBB inchMaBEIHocAIaxb
mporokobb.3TTuareph. CIIB. 1909

0. Taschenberg. Die giftigen Tiere. Ein Lehrbuch für
Zoologen, Mediciner und Pharmaceuten. F. Enke. Stutt
gart. 1909.

W. Roth s Jahresbericht über die Leistungen und Fort
schritte auf dem Gebiete des Militär-Sanitätswesens. Be
richt über das Jahr 1907. Herausgegeben von der Re-
daction der Deutschenmilitärärztlichen Zeitschrift. Ber
lin. E, S. Mittler und Sohn. 1909

3. III B apn T. Hapouhan annemia Rakib cukIncTsie rocy1ap
CTBeHHaroBaRoHa in Ipe IIoakehin kH,peciboplukEkMeIKaro
8akoha o cTpaxoBahin oTis HecuacTHExb cnyuaebb. Moll
Mepb.Pura. 1909.

F. Zimmer. Ein Frauendienstjahr in der Krankenpflege
F. Zimmer. Berlin-Zehlendorf. 1909.

F. Zimmer. Die Töchterheime der Mathilde Zimmer-Stiftung
F. Zimmer. Berlin-Zehlendorf. 1909.

| T. A. Ma ca 1 inTuB o B b. CTpoehie kancy IE1 hocuTeIM TM14
TnTo3Haroaxahokokka.M.3aub 6ep6epri. Xapiskobb. 19

H. E. Schmidt. Kompendium der Röntgen-Therapie. A
Hirschwald. Berlin. 1909.

B. H. Xonn ob H. IIospeknezia in sa6ouksania npectaren
noü releas. 3rrunreps. CTIB. 1909
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--- XXXIV. and
Die Bekämpfung der Syphilis. S

o hat der in diesem Jahre in Riga gegründete „Ver

- . . . ein zur Förderung der Volkswohlfahrt“
Vortrag,gehalten, auf d. 20. Livländischen Aerztetage in Riga, eine besondere Section zur Bekämpfung der GeAugust 1908. schlechtskrankheiten errichtet, die durch Heran

Von -

ziehung von Männern und Frauen der verschiedenen Be
Dr. med. G. v

. Engelmann, rufskreise und Nationalitäten zur Mitarbeit in erster

Dirigierendem Anzte der Abteilung für venenische, Haut- und Linie ihre Aufgabe darin suchen will, durch A ufklä
Harnkrankheiten am Stadtkrankenhause zu Riga. rung der breiteren Volksschichten und der Jugend die

Unkenntnis und die dadurch bedingte falsche Stellung
nahme der Gesellschaft und des Einzelnen zur sexuellen

M
.

H
.

Die Erkenntnis der stets wachsenden Gefahr, | Frage überhaupt und speciell den venerischen Krank
welche die Syphilis und die venerischen Krankheiten | heiten gegenüber zu bekämpfen, um so einen Boden für
überhaupt für das gesamte Volkswohl in sich bergen, | eine erfolgreiche Reformbewegung auf diesem Gebiete

h
a
t

in den letzten Jahren in immer weiteren Bevölke- | zu schaffen. – Für die Luesfrage sind die letzten Jahre
rungskreisen a

n

Boden gewonnen. Waren e
s seit Jahr- | auch in anderer Beziehung von einschneidender Bedeu

hunderten die Aerzte, die ihre warnende Stimme erho- | tung gewesen.
benund von den Verwaltungsbehörden energische Mass- Hat doch die ganze Syphilislehre durch die epoche
regeln zur Bekämpfung des Uebels forderten, so hat sich | machenden Forschungsresultate der jüngsten Zeit eine

in letzter Zeit die gebildete Gesellschaft aller Cultur- | bedeutsame Umwandeluag und Neugestaltung erfahren;
länder aufgerafft, um die Aerzte in ihren Bestrebungen | durch die Entdeckung des Syphiliserregers,

zu unterstützen. E
s

seihier nur der Gründung der deut- | durch die Ermöglichung der Tierexperi
schenGesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank- | mente und die Resultate der Serodiagnostik
heiten gedacht, die in zahlreichen Sectionen über ganz | Diese in erster Linie wissenschaftlichen Errungenschaften
Deutschland verbreitet eine rege Tätigkeit begonnen | gewinnen in ihren Consequenzen sowohl für die Behand
hat.– Durch Vorträge auf zahlreichen Versammlungen, | jung wie für die Bekämpfung dieser Krankheit eine
durch Veröffentlichung entsprechender Abhandlungen wird | weittragende practische Bedeutung, -

die gesamte sexuelle Frage in ihren socialen, ethisch- Wenn wir die Verhältnisse bei uns zu Lande betrach
Pädagogischen, rechtlichen und hygienischen Seiten einer | ten, so müssen wir leider gestehen, dass wir in Bezug
eingehenden Erörterung unterzogen. – Rasch haben | auf die Bekämpfung der Syphilis noch weit davon ent
diese Bestrebungen ihre Erfolge aufzuweisen gehabt. | fernt sind, den modernen Forschungsresultaten und den
Das geweckte Interesse hat das Verständnis für diese | daraus sich ergebenden Forderungen der Volkshygiene
Dinge in weitere Schichten der Bevölkerung getragen, | in vollem Masse Rechnung tragen zu können, harren

e
s beginnt sich die Erkenntnis der tatsächlichen Bedeu- | doch viele elementare, längst als notwendig erkannte

tung der Frage bemerkbar zu machen. Damit is
t

eine | Reformen noch immer ihrer Erledigung. Bei dieser Lage
Basis geschaffen worden, auf der weitere practische Er- | der Dinge und in Anbetracht der erwähnten Bestrebun
folge für den Kampf gegen die venerischen Krankheiten | gen halte ich den Zeitpunct für gekommen, dass auch

zu erwarten sind. In den übrigen westeuropäischen Län- | der Livländische Aerztetag sich seiner umfassenden Ar
dern bestehen Vereinigungen, welche ähnliche Ziele ver- | beiten auf dem Gebiete der Bekämpfung der Syphilis
folgen. Auch bei uns haben in letzter Zeit Bestrebungen | wieder erinnert. Hatte doch gerade die Gesellschaft Liv

in dieser Richtung begonnen, sich Geltung zu schaffen, " ländischer Aerzte schon bald nach ihrer Gründung be
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gönnen, dieser Angelegenheit ihre besondere Aufmerk
samkeit und einen nicht geringen Teil ihrer Arbeit zu
widmen. Auf einer Reihe von Aerztetagen ist an der
Hand von Commissionsarbeiten unter dem Vorsitze des
damaligen Präses Dr. Truhart, an denen sich in her
vorragender Weise der verstorbene Dr. Ch. Ströhm
berg beteiligte, „die ganze Frage der Bekämpfung
der venerischen Krankheiten“ in ausgiebiger Weise discu
tiert worden. Die Arbeiten fanden ihren Abschluss im
Jahre 1895 in der Ausarbeitung eines eingehende n
Reformprojectes, welches dem im November 1896
in Petersburg abgehaltenen Congress zur Ausarbeitung
von Massregeln gegen die Syphilis eingereicht wurde.
Dieser Congress hat ausser der Herbeischafinng eines
grossen Materiales leider keinerlei practische Resultate
gezeitigt. — Die Ungunst der Zeitverhältnisse und die
ablehnende Haltung der Medicinalverwaltung gegenüber
dem vom Aerztetage ausgearbeiteten Project der Sani
tätsreform fiir Livland brachte es mit sich, dass
‘den Arbeiten des Aerztetagcs in der Syphilisfrage der
Erfolg versagt blieb und das Project ad acta gelegt
werden musste. Ich glaube wohl annehmen zu dürfen,
dass zu jetziger Zeit, in der die Stimme der Bevölke
rung in allen wichtigen das Volkswohl betrefienden Fra
gen eine wesentlich höhere Bedeutung gewonnen hat,
die Verhältnisse für ein erfolgreiches Vorgehen in dieser
brennenden Frage bedeutend günstiger liegen und viel
eher Aussicht auf Erfolg bieten als ehedem.

Irgend eine Aenderung zum Besseren ist in der Zeit
seit der Verhandlung der Frage auf dem Aerztetage
nicht zu verzeichnen gewesen; die damals geschilderten
Zustände sind dieselben geblieben oder haben sich eher

noch verschlimmert, wobei die Revolutionszeit das Ihrige
beigetragen haben mag.
Das erwähnte Reformproject des Aerztetages muss als
ein durchaus umfassendes bezeichnet werden, es waren
in der Tat alle in Frage kommenden Verhältnisse be
rücksichtigt worden.

Der Vorbeng ung der Infection war in weitestem
Sinne Rechnung getragen worden. Neben der Regelung
der Impfung, der Controlle der Ammen und Ziehmütter,
war eine regelmässige sanitätsärztliche Controlle von

Gruppen lediger Leute, wie der Studierenden, der Gesel
len, Fabrikarbeiter u. s. w. in Vorschlag gebracht
worden.

τ

Alle an Syphilis Erkrankten sollten einer äjährigen
Controlle unterworfen werden. Zu dem Zweck sollten
sowohl die Aerzte als auch die Hospitäler namentliche
Listen zu führen verpflichtet sein. Die Erkrankten soll
ten sich in der angegebenen Zeit in bestimmten Inter
vallen zur Untersuchung einstellen, renitente Syphiliti
ker sollten durch die Gemeindeverwaltung resp. die Po
lizei zum Erscheinen zur Untersuchung resp. Behandlung
gezwungen werden. — Die Durchführung der unent
geltlichen l-lospitalbehandlung aller unbe
mittelten Veneriker wurde als dringend notwendig ge
fordert, sie sollte für die Städte eventuell durch Grün
dung von Krankencassen oder Einrichtung von Gebüh
ren in der Art der in St. Petersburg üblichen Passge
bühren ermöglicht werden.

In den kleineren Städten sollten _ an den Krankenhäu
sern besondere Abteilungen‚ in den grösseren beson
dere Hospitäler für weibliche und männliche vene
risch lnficierte eingerichtet und mit allen notwendigen
llilfsmitteln versorgt werden, so dass sie das Ver
trauen des Publicums verdienen.
Ferner war berücksichtigt die Beaufsichtigung
der Getränkeanstalten, der Gasthäuser,
Badestuben, der Banermärkte etc.
E h e s c h l i e s s u n g e n syphilitisch lnficierter, soweit
sie sich noch im ansteckenden Stadium der Krankheit

befinden, sollten nach Möglichkeit verhindert werden,
eventuell durch Einführung ärztlicher Gesu n d
heitsatteste.
Ohne die Berechtigung der angeführten Forderungen
einer wirksamen Prophylaxe bestreiten zu wollen, glaube
ich, dass die grosse Vielseitigkeit eines derartigen Re
formprojectes mit ein Hindernis fiir die practische Rea
lisierung bilden kann. Es erscheint daher zweckmässig,
wenn an die Frage der Bekämpfung der venerischen

Krankheiten von Neuem herangetreten werden soll, zu
nächst nur auf die wichtigsten und unaufschiebbaren

Forderungen allein hinzuweisen, die Weiterausgestaltung
der Zukunft überlassend. Es sind das die nötigen

Massregeln zur Bekämpfung und Unschädlichmachung
der bereits vorhandenen Erkrankung: die Durchfüh
rung der unentgeltlichen Behandlung der
unbemittelten Geschlechtskranken, sowie

die Reorganisation der Controlle und Be
handlung der Prostituierten nach den Princi
pien, wie sie von Ströhmberg in seinem Vortrage
auf dem 8. Livländischen Aerztetage in Wenden (1896)
entwickelt worden sind.
Zur Basis bestimmter Vorschläge und Reformen müss
ten vor allem genauere Erhebungen über den
jetzigen Stand der Ausbreitung der Syphilis
auf dem Lande und in den Städten angestellt werden.

Für die ländliche Bevölkerung ist die unentgeltliche
Behandlung der venerisch Kranken dadurch angebahnt,
dass die livländische Ritterschaft die Zahlung für die

Behandlung der unbemittelten Glieder livlandischer Land

gemeinden in den Hospitälern der kleineren Städte über
nommen hat. Für die Stadt Riga ist die Frage nur
scheinbar gelöst: die Glieder der Rigaschen Steuerge
meinde sollen im Stadtkrankenhause, die übrigen im

Krankenhause Alexandershöhe unentgeltliche Aufnahme
finden. De facto ist aber das Krankenhaus Alexanders
höhe durchaus nicht imstande, den Anforderungen zu

entsprechen. Der chronische Platzmangel zwingt zu zahl

reichen Abweisungen und frühzeitigeren Entlassungen,
als es im Interesse der Kranken und deren Umgebung,
in die sie zurückkehren, wünschenswert wäre.

Die Abteilung im städtischen Krankeuhause mit ihren
24 Betten für syphilitische Männer und 4 Betten für

Frauen (die übrigen 20 resp. 7 Betten sind für gonor
rhoische und sonstige Erkrankungen der Harn- und Ge
schlechtsorgane sowie für Hautkrankheiten, bestimmt)
leidet, namentlich während der Vlfintermonate, ebenfalls
an Platzmangel trotz der auf Rigasche Gemeindeglieder
und zahlende Patienten beschänkten Aufnahme.

Die Folge dieser Verhältnisse ist eine Ueberflutung
der Ambulanz mit Kranken, die eigentlich einer statio
nären Behandlung bedürfen. Ein Uebelstand von schwer
wiegender Bedeutung, wenn man bedenkt, welche Gefahr
ein im condylomatösen Stadium befindlicher Syphilitiker
mit infectiösen Krankheitserscheinungen, bei den engen
Wohnungsverhältnissen der ärmeren Bevölkerung, für
seine Umgebung darstellt.

Mit Recht ist in dem Entwürfe des Aerztetages prin
cipiell die stationäre Behandlung aller solcher Kran
ken gefordert, eine ambulatorische in allen Fällen, wo
eine genügende Sicherstellung der Umgebung, wie es bei
der ärmeren Bevölkerung fast nie der Fall ist, verwor
fen worden. Unter Berücksichtigung der geschilderten
-Verhältnisse ist der von der Stadt Riga zur Zeit ge
handhabte Modus,nur den Rigaschen Gemeinde
gliedern eine unentgeltliche Behandlung zu gewähren,
als eine halbe Massregel zu bezeichnen, die ihr Ziel,
die Ausbreitung der Lues durch Isolierung der
ansteckungsfähigen Individuen im Krankenhause zu
hemmen, nicht erreicht. Nicht minder wichtig und
ebenfalls in erster Linie zu fordern wäre die Reorga
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nisation der Controlle undder Behandlungl gebracht,
der Prostituierten. Die von Dr. Ströhmberg
aufgestellten Gesichtspuncte bei der Durchführung dieser r

Reorganisation gipfeln im Wesentlichen in folgenden For
derungen:

1) Die Besichtigung der Prostituierten in ihren Woh
nungen ist zu verwerfen; für die Controlle sind zweck
massig eingerichtete Locale erforderlich, die mit allen

zeitgemässen zur Untersuchung und ambulatorischen Be

handlung der Prostituierten erforderlichen Einrichtungen
versehen sein müssen.

2) Beim Vorhandensein manifester Krankheitssymptome
ist unbedingt die Ueberführung in das Hospital zu
stationärer Behandlung zu fordern.
Der ambulatorischen Behandlung unterliegen
die im Latenzstadium befindlichen luetisch inficier
ten Prostituierten in den ersten 3 Jahren nach der In
fection, da eine intcrmittierende Behandlung aller syphi
Iitisch inficierten Prostituierten in bestimmten Intervallen,
auch ohne dass manifeste Erscheinungen nachzuweisen
sind, gefordert werden muss.
Auch die gonorrhoisch inficierten Prostituierten sind
nach der Entlassung aus dem Hospital ambulatorisch
treiterzubelrandeln.

3) Diese ambulatorische Behandlung wird natürlich
um so erfolgreicher sein, je genauer der besichtigende
Arzt mit der Individualität und der Anamnese der Pro
stituierten bekannt ist, was am ehesten erreicht wird,
sobald dieselben Aerzte mit der Controlle und der un
entgeltlichen Behandlung der venerischen Krankheiten
der _Prostituierten zu tun haben.

Es ist aus diesem Grunde wünschenswert, dass die Be
sichtigungslocale zu den Krankenhäusern gehören und
sich unter unmittelbarer Leitung der Oberärzte befinden.
Ein wichtiger Schritt auf dem Wege der Bekämpfung
der Syphilis wäre getan,wenn es gelange, die erwähnten
beiden Forderungen: die factisclre Durchführung der un
entgeltlichen Behandlung der Syphilitischen in Stadt und
Land und die Reorganisation der Controlle und Behand
lung der Prostituierten zu erreichen. Der Livländisclre
Aerztetag würde sich ein bleibendes Verdienst erwerben,
wenn er dazu die Initiative ergreifen würde.

Ueber die Bedeutung psychischer Ursachen in der
Aetiologie der Geisteskrankheiten.

Von

Dr. med. Wilh. Stieda (Gunthershof bei lilitau).
Vortrag, gehalten am 8. Januar 1909 im Verein pract. Aerzte

zu ΜΒΜ.

Με ich im Frühling 1904 in den russisch-japanischen
Krieg zog, gab mir mein ehemaliger l.ehrer, Prof. ‚
Bechtere w in Petersburg, den Auftrag mit, auf dem
Kriegsschauplatz nach Kriegspsychosen zu fahnden. Und
gleich mir erwarteten so und so viele lrrenärzte,die den
Krieg mitgemacht haben, dort Specielle Psychosen zu
finden. Es war ja naheliegend, anzunehmen, dass der
Krieg mit all’ seinen Schrecken, Entbehrungen und Ge
mütsbetregungen so mächtig auf die Psyche der Teil/
uehmer einwirkt, dass daraus eine grosse Zahl von
Geisteskrankheiten resultiert.
Nun, m. Il.! ich bin fast 2 Jahre auf dem Kriegs
schauplatz gewesen, habe lange Zeit in der Centralab
teilung fiir Geisteskranke, am I. hlilitärhospital in
Charbin gearbeitet, die alle auf dem Kriegsschauplatz;
Erkrankten passieren mussten, habe selbst mehrere

l

Transporte Geisteskranker von Charbin nach Irkutsk

aber specielle Kriegspsyrchosen habe ich
nicht gesehen. Was ich an (leisteskrankheiten dort sah,
liess sich sehr gut in schon bekannte Krankheitsbilder
einordnen. Und ebenso wenig wie ich, haben auch die
anderen Beobachter irgend welche spccilischen Kriegs
psychosen gefunden.
Nur in Moskau, also weit vom Kriegsschauplatz weg,
glaubten einige Militürpsychiater besondere Formen ge
sehen zu haben. So beschrieb Schaikewiez ') eine
Erkrankung unter dem Namen Amentia depressivo-stupo
rosa, die er nur bei Soldaten gefunden hatte und als
deren unmittelbare Ursache er die verschiedenen psychi
schen Einwirkungen des Militärdienstes ansah. Ich ’)
habe in einer Entgegnung auf das Fehlerhafte seiner
Beobachtung hingewiesen und schrieb damals:

„Es scheint nrir‚ dass psychische Ursachen überhaupt
kaum jemals imstande sind, eine Geisteskrankheit her

vorzubringen, mit alleiniger Ausnahme vielleicht der

hysterischen und der ihnen so verwandten traumatischen
Zustände. Im allgemeinen wird der psychische Factor in
der Aetiologie der Geisteskrankheiten entschieden über
schätzt. Es steckt uus allen noch zu sehr die landläufige
Laienansicltt im Blut“.

Auf diese Worte möchte ich heute zurückkommen.
Als wir im Kriege nach Kriegspsychosen suchten, waren
wir von ganz falschen Prämissen ausgegangen, von
Gedanken und Vorstellungen, wie sie sich der Laie von
Geisteskrankheiten macht.
Für den natürlichen Menschenverstand scheint ja
nichts näher zu liegen, als ein Entstehen der Geistes
krankheiten aus psychischen Ursachen. So wird es uns
in Romanen und Dramen geschildert und erscheint uns
dort vollkommen logisch und naturgetreu. Der Wahn
sinn bei Ophelia, bei König Lear, bei Gretchen im
Faust ist in der ganzen Entwickelung motiviert — er
kann nicht anders als aus psychischen Ursachen heraus
erklärt werden.
Der normale Mensch, der den Regungen seines Geistes
und Seelenlebens nachgeht, merkt und fühlt an sich

Veränderungen seines Ich. Je nach Stimmung, Gedanken,
Gefühlen, äusseren Eindrücken erscheint er sich selbst
nicht immer als der Gleiche. Und es scheint ihm, als
seien diese Schwankungen von der normalen Gleichge
wichtslage fast immer auf logischem Wege zu erklären.
Ueberschreiten die Schwankungen eine gewisse Grenze,
so entsteht Geisteskrankheit. So scheint es der natür
liche Menschenverstand zu lehren; die Wissenschaft
lehrt uns aber, dass die Dinge nicht so einfach liegen.
Wohl meinte noch Griesinger 8)
,

dass die Leiden
schaften durch directe Ueberreizung des Gehirns stationär
werden und, allmählich gesteigert, unmittelbar in das
erste Stadium des Irreseins übergehen könnten. Ich

glaube kaum, dass noch jetzt ein lrrenarzt zu finden
wäre, der auf solch einem Standpunct steht.

Nach dem heutigen Stande der Psychiatrie sind psychi
sche Ursachen nur in den seltensten Fällen geeignet,
allein für sich und unmittelbar eine Geisteskrankheit zu
τ erzeugen. Meist wird ihnen nur eine auslösende Wirkung
zugeschrieben. Und je genauer man in jedem einzelnen
Falle das Verhältnis von Ursache und Wirkung unter
sucht, desto geringer wird die Rolle der psychischen
Ursachen in der Aetiologie der Geisteskrankheiten.
Nach unseren jetzigen Anschauungen müssen wir uns

r jede Geisteskrankheit als ein pathologisches Geschehen

1 vorstellen, das gebunden ist an einen somatischen Vor

‘) S c h a i k e w i c z. Ueber Geisteskrankheiten im russischen
Heer während des russisch-japanischen Krieges. Centr. f.

Nervenheilkunde. 1906. Nr. 225.

2
) Stleda. Bemerkungen zu obigem Aufsatz. Ibidem.

Η Griesinger. Pathol. nnd Therapie der psychischen
Krankheiten. II. Anfl. 1867. p. 171.
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μπε. Dieser somatische Vorgang kann in einer vorüber
gehenden Störung der Function oderin einer dauernden
Schädigung des Organs bestehen. Damit also eine

Geisteskrankheit zustande kommt, muss die betreffende

Ursache solch einen somatischen Vorgang hervorrufen.

Έξι· bildet die eigentliche Krankheit; die sogenannte
Geisteskrankheit ist nur eine Erscheinungsform, ein

Complex von Erscheinungen derselben.

Nun kennen wir bei den meisten Geisteskrankheiten
garnicht den zugrunde liegenden somatischen Vorgang,

den Krankheitsprocess. Wo wir ihn mehr oder weniger
kennen, das sind die sogenannten organischen Psychosen,
die progressive Paralyse, die Lues cerebri, das arterio
sclerotische Irresein u. a. — da wissen wir, dass rein

psychische Ursachen auf ihn gar keine oder nur eine

sehr geringe Wirkung ausüben. Bei einer Reihe anderer
Psychosen, machen wir uns gewisse Vorstellungen über

den Krankheitsprocess‚ ohne jedoch volle Klarheit über
Δ ihn zu besitzen. So steht es mit den zahlreichen alcoho

lischen Psychosen, den Fieberdelirien, dem Erschöpfungs
irresein und ähnlichen Erkrankungen. Bei all’ diesen
Erkrankungen nehmen wir eine durch ein Gift gestörte
Function des Ceutralnervensystems-an. In einzelnen
Fällen können wir hier ähnlich wie bei den zuerstge
nannten organischen Psychosen, neben der Functions

störung des (Zentralnervensystems und den psychischen

Symptomen, auch solche auf anderen Gebieten der

Körperlichkeit nachweisen, z. B. eine Polyueuritis bei
der Korsakowschen Psychose, das Fieber, die Albumi
nurie beim Delirium tremens etc., die uns ev. einen

Hinweis geben können über die Natur des Krankheits
vorganges.
' In der Aetiologie auch dieser Erkrankungen ist wohl
für psychische Ursachen nur sehr wenig Raum, jeden
falls für die unmittelbare Wirkung derselben.

Die Möglichkeit einer mittelbaren ist ja fürs erste
nicht ganz von der Hand zu weisen. Solche Fälle liessen
sich jedenfalls construieren. Z. B.: Ein Arbeiter fängt
widriger Familienverhältnisse wegen an, stark zu trinken
und bekommt das Delirium tremens. Wenn man will,
sind in diesem Falle die Misshelligkeiten in der Familie
die Ursache der Psychose. Aber meist hängt die Sache
auch in solchen Fällen ganz anders zusammen. Meist
ist der Grund der widrigen Familienverhältnisse schon
in der Trunksucht zu suchen und sie sind also schon
ein Folgezustand, nicht aber die Ursache der Erkrankung.
Und ein ähnlicher Zusammenhang besteht wohl auch

auf dem Gebiet der Psychosen, die wir die functionellen
nennen. Zu ihnen rechnen wir vor allem die beiden
grossen Gruppen der Dementia Praecox und des manisch

depressiven lrreseins.
Gerade die Erkrankungen der letzteren Gruppe geben
wohl am htitiiigsten Veranlassung, einen causalen Conncx
Z\i'lSCli6Ii psychischen Ursachen und geistiger Erkrankung
anzunehmen. Gehören doch dazu vor allem die Fälle,
die früher — von einigen lrrenärzten auch noch heute —
unter dem Namen der einfachen Gemütsstörutigen zu

sammengefasst wurden, die Manie und die Melancholie.
Das Krankheitsbild ist hier so oft dem eines natürlichen
Aifectes so ähnlich, dass es fast selbstverständlich cr
scheint, nach einer psychischen Ursache zu fahnden.

Und wer da suchet und finden will, der kann auch
immer das finden, was er sucht. Wenn ich meine

psychiatrischen Erinnerungen durchstöbere, könnte ich
Ihnen eine ganze Reihe von Fällen mitteilen, wo schein
bar eine psychische Ursache, eine starke Gemütsbe

wegung die Psychose hervorrief. Da zieht eine Familie
um, und die Hausfrau, eine alte Dante, kann sich nicht
an die neue Umgebung gewöhnen, geht rastlos umher,
schläft nicht und wird melancholisch. Da wird in der

Revolutionszeit ein Polizeibeamter meuchlings erschossen,

Iwo die Geisteskrankheit scheinbar

und seine Frau bekommt vor Schreck und Verzweiflung,
eine verwirrte Manie. Da stirbt einer Mutter ein Kind,
sie kann sich von der Trauer nicht erholen, hört auf
zu essen und zu schlafen, spricht gar nichts, weint nnd
aus der Trauer entwickelt sich ein Depressionszustand.
Ich könnte noch viele solche Beispiele aufzählen.
Aber ——was erweist sich bei genauerer Betrachtung?
Die Frau des Polizeibeamten war schon monatelang‘
vorher sehr nervös und hat schon in ihrer Jugend ein
mal eine psychische Erkrankung durchgemacht. Die alte
Dame ist schon vor dem Umzug misstrauisch, verändert
gewesen und hat hier und da trübe Gedanken geäussert.
Andererseits sehen wir fast ebensoviele Fälle, die ohne
irgend eine besondere psychische Ursache genau ebenso
erkranken, wie die oben angeführten. Und in den Fällen,

durch Gemütsbe

wegungen hervorgerufen wird, sehen wir oft, dass sie
in ihrem Charakter gar nicht dem ursprünglichen Aflect

entspricht. D. h. traurige Gemütsbewegungen rufen oft
eine Psychose mit ausgesprochenen Lustgefiihlen hervor
und andererseits freudige Gemütsbewegungen Depres
sionen.
Bleiben wir bei dem oben ausgesprochenen Gedanken:
Geisteskrankheiten sind ein Complex von Erscheinungen
eines körperlichen Krankheitsprocesses. Und zwar nennen
wir die’ Erkrankung dann Geisteskrankheit, Psychose,
wenn die psychischen Symptome einen constanten Be

standteil des klinischen Krankheitsbildes ausmachen.

Wie kann nun aber ein somatischer Krankheitsprocess
psychische Symptome geben? Den genaueren Mechanis
mus dabei kennen wir entschieden nicht. Ebensowenig
kennen wir aber auch den Werdegang der normalen
psychischen Regungen und doch nehmen wir an, dass
es kein psychisches Geschehen geben ltaun ohne physi
sches Substrat. Ich will da nicht auf die Frage ein
gehen, ob dem ein psychophysischer Parallclismus zu

grunde liegt oder eine psychophysische Wechselwirkung;
für die Praxis steht jedenfalls fest, dass da ein Zu

sammenhang besteht. Und zwar ein engerer, als es sich
der natürliche Menschenverstand vorstellt.

Bei naiver Betrachtungsweise erscheint uns unser
eigenes psychisches Geschehen wie etwas Continuier
liches, d. h. die psychischen Regungen entstehen eine
aus der anderen, jeder Eindruck von aussen wird sofort
psychisch verarbeitet und logisch verwertet, und als
Resultat erscheint uns ein geschlossenes unteilbares Ich.
Da scheint uns kein Raum zu sein für ausserpsychische
Einflüsse. Kommt einmal eine Regung zu Bewusstsein,
für die scheinbar keine logische Ursache vorhanden war,
so erscheint sie uns jedes Mal wie etwas Wunderbares,
Unnatiirliches, Unnormales.

Und doch spielen in das psychische Geschehen be
ständig somatische Einflüsse hinein. Ermüdung und Er
holung, Verdauung und andere secretorische Vorgänge,
die verschiedene Blutverteilung unter dem Einfluss κακο
motorischer Vorgänge-alle diese functionellen Momente
beeinflussen und modificieren beständig unser psychisches
Geschehen. Ausserdem aber ist dasselbe abhängig vom
angeborenen Zustand unseres ganzen Organismus, von
der ganzen Naturanlagc desselben. Wäre der Mensch
nur eine logische Maschine, so müssten alle Menschen
unter gleichen Umständen immer gleich fühlen, denken
und handeln. So aber finden wir die weitgehcndsten
Unterschiede, die nur zum Teil auf logischem Wege
durch psychische Einflüsse, wie Erziehung, Milieu etc.
zu erklären sind.
Der Ablauf der normalen psychischen Operationen
ist durchaus gebunden an das normale Functionieren des

gesamten Organismus. Die geringsten Störungen in
der somatischen Sphäre rufen daher auch Störungen
des psychischen Geschehens hervor. Es ist bekannt, wie
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z. B. Zahnschmerzen oder Verdauungsbeschwerden die
gesamte Stimmung und damit auch unser ganzes Denken
und Handeln beeinflussen. Ebenso spricht man von der
galligen Stimmung der Hämorrhoidarier und der Eu
phorie der Phthisiker etc.

Das Zustandekommen psychischer Krankheitserschei
nungen aus Störungen der somatischen Functionen kann
man sich nun verschieden vorstellen. Da wir das centrale
Nervensystem als den Träger der psychischen Functionen
ansehen, so ist die einfachste Möglichkeit natürlich eine
directe Erkrankung des Nervensystems, wie sie bei den
sogenannten organischen Psychosen besteht. Eine zweite
Möglichkeit ist eine toxische Wirkung, sei es durch von
aussen eingeführte, sei es durch im Körper gebildete
Gifte. In beiden Fällen würde es sich entweder um eine
Zerstörung nervöser Elemente oder um Hemmung oder
Reizung ihrer Functionen handeln. Letzteres – eine
functionelle Störung – könnte man sich auch als eine
Reflexerscheinung von der Peripherie aus denken. So
kann die Behinderung der Nasenatmung bei Kindern
event. hemmend auf die Entwickelung der psychischen
Functionen wirken.
Welcher Weg in jedem einzelnen Falle beim Zu
standekommen psychischer Störung eingeschlagen wird,
wissen wir zumeist wohl nicht.
Betrachten wir die Geisteskrankheiten von diesem
Standpunct aus – und die wissenschaftliche Psychiatrie
kann es kaum von einem anderen tun – so kann man
sich schwer vorstellen, welche Rolle hierbei noch
psychische Ursachen spielen sollen.

Nur eine grosse Gruppe von Erkrankungen gibt es,
auf die scheinbar Betrachtungen oben skizzierter Art
nicht recht anwendbar zu sein scheinen. Das sind die
sogenannten psychogenen Erkrankungen, die Hysterie
und ein grosser Teil des Entartungsirreseins, zu dem ja
in gewisser Beziehung die Hysterie auch gehört. Schon
der Name „psychogene Erkrankungen“ weist auf die
bedeutende Rolle der psychischen Ursachen der Er
krankungen hin. Hier haben wir es zumeist nicht mit
einem zeitlich umgrenzten Krankheitsvorgang zu tun, von
dem man sagen kann, dass er dann oder dann ange
fangen hat und durch die oder jene Ursache hervorge
rufen ist. Hier weniger als in allen auderen Psychosen
können wir uns ein zugrunde liegendes somatisches
pathologisches Geschehen vorstellen. Es ist viel mehr die
ganze Anlage der Persönlichkeit ab ovo fehlerhaft und
daher reagiert der Organismus auf äussere sowohl wie
auf innere Vorgänge anders als ein normaler. D. h.
Momente, die bei einem normalen Menschen eine normale
Reaction hervorrufen, erzeugen hier Krankheitserschei
nungen. Bei Betrachtung der Rolle, die psychische Ur
sachen in der Entstehung von Geisteskrankheiten haben,
müssen wir diese Erkrankungen auch ganz ausscheiden.
Denn die Ursache dieser Erkrankungen liegt wohl ganz
auf somatischem Gebiet, nämlich eben in der fehler
haften angeborenen Veranlagung. Das aber, was uns
als Krankheiten imponiert, sind nur einzelne Symptome
eines Krankheitszustandes und die sind hier wohl oft
psychogen bedingt.

Wenn ich bisher die Bedeutung der psychischen Ur
sachen für die Entstehung der Geisteskrankheiten auf
ein Minimum zu reducieren gesucht habe, so wollte ich
damit ja gar nicht den Einfluss psychischer Ursachen
auf einzelne Symptome leugnen. Die Symptome
sind natürlich abhängig von dem Boden, auf dem sie
durch die krankmachende Ursache hervorgerufen werden.
So ruft der Typhus bei Localisation im Darm eine
Colitis, bei Localisation in den Lungen eine Lungen
entzündung hervor. Bei psychotischen Symptomen bildet
diesen Boden die Summe der Empfindungen, Vorstellun
gen und Gefühle, aus denen die betreff. Psyche besteht.

In dieser Beziehung werden gewiss solche psychische
Momente, wie Milieu, Erziehung, Culturstand, Beruf,
Nationalität einen grossen Einfluss auf den Inhalt der
einzelnen Symptome haben und ebenso auch individuelle
psychische Momente, wie verschiedene Erlebnisse und
Erfahrungen des betreffenden Iudividuums. Wie ich an
anderer Stelle einmal geschrieben habe"), ist es ja selbst
verständlich, dass die Wahnideen eines Gelehrten, einer
„höheren Tochter“ und eines Landarbeiters gemäss dem
geistigen Horizont eines jeden von ihnen ganz ver
schieden sein müssen. Schon Griesinger schrieb im
J. 1867: „Auf den speciellen Inhalt des Deliriums hat
noch ein Umstand vielen Einfluss, auf den man bisher
nur wenig geachtet hat. Oft nämlich wird dieser In
halt vorzugsweise von den letzten Vorstellungsreihen
bestimmt, welche den Kranken unmittelbar vor dem
Ausbruch des Irreseins lebhaft beschäftigten. Werden
diese dann von dem Kranken immer wiederholt, so
glaubt man öfters mit Unrecht, sie seien es, die den
Kranken irregemacht haben, während sie in der Tat
ganz oder ziemlich zufällig sein können“ *)

.

Eigentlich müssten diese Tatsachen jedem Psychiater

in unseren Zeiten ganz selbstverständlich sein. Und doch
sind sie gerade in den letzten Jahren öfters übersehen
worden, speciell bei uns in Russland. Ich sprach schon
anfangs von den Erwartungen, auf dem Kriegsschau
platz besondere Kriegspsychosen zu finden. Die gab e

s

nicht, wohl aber spielte der Krieg mit all seinen Be
gleiterscheinungen eine grosse Rolle im Inhalt der Wahn
ideen und Hallucinationen der Kranken. Da erbeuteten
Paralytiker Millionen von den Japanern, bekamen alle
Orden mit Schwertern, da wurden manische Untermilitärs

zu Generälen und Georgsrittern, da wurden Verfolgungs
süchtige von Chunchusen und Japanern geplagt und
Deliranten hörten Militärmusik, Hurrarufen und das
Platzen der Schinosen.

Der Krieg rief eben keine Geisteskrankheiten hervor,
sondern gab nur das Material, aus dem die auf soma
tischer Grundlage erkrankte Psyche schöpfen konnte.
Und dasselbe geschah, als die Revolution sinnverwirrend
ihr blutgetränktes Haupt erhob. Sie verwirrte, wie es

scheint, auch die Sinne einiger russischer Irrenärzte, dass
sie specielle Revolutionspsychosen zu sehen glaubten,
wo e

s

sich nur um eine Spiegelung der politischen
Ereignisse in den Wahnideen und Hallucinationen
Geisteskranker handelte. Es erhob sich übrigens sofort
auch in der russischen Literatur Widerspruch, und die
betreffenden Autoren corrigierten z. T. ihre Ansichten").
Eine grössere Bedeutung kommt einer ganzen Richtung

in der Psychiatrie zu, die in den 90-Jahren entstanden
und gerade in letzter Zeit viele Anhänger gewonnen
hat. Es ist die Lehre Freuds über die Bedeutuug
sexueller Jugendtraumen für die Entstehung der Hysterie.
Breuer und Freud *)behaupteten, zuerst im J.1893,
jede Hysterie lasse sich auf ein in der Zeit vor der
Pubertät überstandenes sexuelles Trauma zurückführen.
Bei einem geschlechtlich noch nicht entwickelten Indi
viduum kommt e

s

nicht zu einer adaequaten gemütlichen
Reaction auf den sexuellen Reiz, die Vorstellung davon
wird aber im Augenblick verdrängt und als ein gefühls
betonter Complex in latentem Zustand in den Erinne
rungen aufbewahrt. Wenn nun in späterer Zeit be
wusste sexuelle Regungen erwachen, so rufen sie die
latent gewesene Vorstellung wach, die nun, gleichsam

Neurol. Centralbl. 1906. Nr. 225.
Griesinger l. c. p. 74.
Jarosch ewski. Obosrenie psichiatrii. 1906.Nr. 1.

Pawlowskaja. Ibidem. 1906. Nr. 6
,

1907. Nr. 9.

Rybakoff. Russkij Wratsch, 1905.Nr. 51,1906.Nr. 3
,

Nr. 8
.

Skljar. Russkij Wratsch. 1906.Nr. 8

*) Breuer und Freud. Ueber d. psych. Mechanismus
hyster. Phänomene. Neurol. Centr. 1893.Nr. 1. 2.
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wie ein Fremdkörper wirkend, allerlei Reizerscheinungen,
psychischer und somatischer Art hervorruft, wie Krämpfe,
Lähmungen etc. So wäre also darnach die wahre und
wirkliche Ursache der Hysterie eben jene Vorstellung
resp. Erinnerung, also ein ausschliesslich psychisches
Moment. Diese Lehre legte uun Freud sowohl der
Diagnose als auch vor allem der Therapie der Hysterie
zu Grunde. Durch genaues Eingehen auf alle Neben
associationen des Gedankenablaufes, die sogenannte

Psychoanalyse, suchte er die latente Vorstellung zu
erkennen und zum Bewusstsein der Kranken zu bringen.
Dadurch wird die Vorstellung zu dem übrigen Bewusst
seinsinhalt in Beziehung gebracht, verliert ihre starke
Gefühlsbetonung und hört auf, als Reiz auf die Psyche
zu wirken.
Abreagieren nannte Freud diesen Vorgang und
glaubte durch ihn die krankheitserregende Ursache der
Hysterie aus der Welt zu schaffen, sie also radikal zu
heilen.
Diese seine Lehre wurde von ihm und seinen An
hängern in zahlreichen Publicationen genau ausgearbeitet
und durch viele Beispiele scheinbar gestützt. Auch
andere, der Hysterie verwandte Zustände, wie die so
genannte Angstneurose und die Zwangsneurosen wurden
auf ähnliche Art zu erklären gesucht "). Bleuler und
Jung in Zürich suchten den Freudschen Gedanken
gang auch in die Psychiatrie, speciell zur Erklärung
der Psychopathologie der Dementia praecox einzuführen,
jedoch mit einer wesentlichen Aenderung *): der stark
gefühlsbetonte Vorstellungscomplex, bei der Hysterie die
Erinnerung an ein sexuelles Jugendtrauma, erzeugt
nicht die Krankheit selbst, sondern nur einzelne Symptome
derselben auf Grund der für die Dementia praecox eigen
tümlichen Gehirndisposition. Und so kommen wir auf
diesem Wege auch von der Freudschen Lehre schliess
lich auf dieselbe Betrachtungsweise heraus, die ich oben
ausgeführt habe. Die psychischen Ursachen rufen auf
krankhaft veranlagtem Boden wohl gewisse Krankheits
erscheinungen hervor, können aber nie und nimmer an
und für sich die Krankheit selbst erzeugen.

Freud selbst und ein Teil seiner Anhänger beharren
allerdings zum grossen Teil noch auf ihrem ursprüng
lichen Standpunct und sprechen jedem das Recht ab,

ihre Lehre zu kritisieren, der nicht selbst practisch
einige Jahre hindurch solche Experimente, die sogenannte
Psychoanalyse, gemacht hat. Damit kann man sich aber
ganz und gar nicht einverstanden erklären. Denn nicht
um die Grenzen des Erreichbaren und Schaden und Nutzen

seiner Methode geht der Streit, sondern um das IPrincip.
Und da hiesse es, unsere jetzigen Anschauungen über
Psychopathologie und Wesen der Krankheiten ganz über
den Haufen werfen, wollte man seiner Lehre folgen.
Dazu aber liegt kein zwingender Grund vor. Denn die
therapeutischen Erfolge Freuds können nicht als solche
betrachtet werden. Bei der Hysterie kann ja jede thera
peutische Massnahme von Erfolg begleitet sein, selbst
das Gebet Johann Kronstadtskis und die heilige Quelle
von Lourdes. -

Eines wäre noch zu bedenken: schon die tägliche
Erfahrung, mehr aber noch die moderne Physiologie
zeigen uns, dass psychische Momente einen mächtigen
Einfluss auf die physiologischen, normalen Functionen

') Breuer und Freud. Studien über Hysterie. 1895.
Freud. Traumdeutung 1900.Zur Psychopathologie des

Alltagslebens. 1901.
3 Abhandlungen zur Sexualtheorie 1905. Bruchstück einer

Hysterieanalyse. 1905. - - -
Samml. kl. Schritten zur Neurosenlehre. (1893–1906). 1906.
Stekel. Nervöse Angstzustände. 1908.
*) Jung. Ueber die Psychologie der Dementia praecox. 1907.
Bleuler und Jung. Complexe und Krankheitsursache
bei Dementia praecox. Centralbl. f. Nerv. 1908.Nr.6. -

des Körpers haben. Wir wissen, dass die Gemütsbewe.
gungen stets von gewissen körperlichen Bewegungen he

.

gleitet werden, den Ausdrucksbewegungen im weitesten
Sinne des Wortes.
Vor allem sind e

s Bewegungen der mimischen Musky.
latur, Weiterhin aber auch der gesamten Muskulatur
des Körpers. Auch die glatten Muskeln werden in Mit
leidenschaft gezogen: e

s bildet sich Gänsehaut durch
Contraction der Haarwurzelmuskeln, die Schliessmuskel
ziehen sich zusammen oder erlahmen, kalter Schweiss
wird aus den Poren getrieben. Weiterhin tritt das vas).
motorische System in Bewegung, Herzklopfen, Rot- und
Blass werden, secretorische Vorgänge treten auf und rufen
ihrerseits wieder secundäre subjective Erscheinungen,
wie Appetitlosigkeit, Uebelkeit, Beklemmung, Schwäche
gefühl hervor. Die Untersuchungen Pawlow's über
Verdauung haben uns gezeigt, welche bedeutende Rolle
psychische Momente für die Secretion der Verdauungs
säfte haben. Und schliesslich, schon an der Grenze des
Pathologischen, haben wir die Hypnose, mittelst derer
wir allerlei körperliche Functionen, Darmtätigkeit, Men
struation, Vasomotorentätigkeit direct mächtig beein
flussen können. -

Fasst man das alles ins Auge, so könnte man sich
wohl vorstellen, das psychische Momente einmal in ihrer
somatischen Wirkung auch übers Ziel hinausschiessen
und direct krankheitserregend wirken könnten. In ein
zelnen sehr seltenen Fällen ist das auch bekannt. Bei
Feuersbrünsten und anderen grossen Unglücksfällen soll
man Fälle beobachtet haben, wo unter dem Einfluss
plötzlicher starker Gemütsbewegung, hauptsächlich wohl
Schreck und Angst, eine Trübung des Bewusstseins und
richtige delirienartige Geistesstörungen auftraten. Die
Seltenheit der Fälle spricht dafür, dass hierbei noch
andere Momente mitgespielt haben. Wenn ein Arterio
sclerotiker auf eine traurige Nachricht hin einen Schlag
anfall bekommt, werden Sie diese Nachricht als die Ur
sache des Anfalls ansehen? Hätte der Anfall nicht ebenso
durch eine überreiche Mahlzeit, einen Alcoholexcess,

eine körperliche Anstrengung oder einen Schlag hervor
gerufen werden können? Ich denke, die Ursache wird
immer in einem solchen Falle die Arteriosclerose sein, die

e
sbewirkt, dass der Körper auf eine Einwirkung von aus

sen, sei es welcher Art sie wolle, anders reagiert a
ls

in normalem Zustande. So, glaube ich, wird e
s

sich
wohl auch, mutatis mutandis, in den seltenen Fällen der
Schreckpsychose verhalten. Es wird eine specielle Dispo
sition, eine gewisse psychische Labilität vorhanden sein
müssen, die auf den Reiz mit einer Störung des psychi
schen Gleichgewichts reagiert.

Im übrigen aber müssen wir annehmen, dass die nor
male Psyche eine so mächtige Widerstandsfähigkeit be
sitzt, dass sie nicht so leicht durch äussere Einwir
kung psychischer Art aus dem Gleichgewicht gebracht
werden kann. Ihr stehen ja unzählige Mittel zu Gebot,
eine innere Spannung nach aussen zu leiten, ohne dass
dem Körper ein Schaden daraus erwächst.
Und schliesslich soll sich die klinische Wissenschaft
mehr durch Wirklichkeiten, als durch künstlich constru
ierte Möglichkeiten leiten lassen. Und da lehrt uns die
Beobachtung: e

s gibt keine psychische Ursache, die con
stant und allein, an und für sich eine Geisteskrankheit
hervorrufen könnte, und es gibt andererseits keine Gei
steskrankheit, in deren Anamnese Constant und immer
ein und dieselbe psychische Ursache vorkommen würde.
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Referate.

Fluss: Ueber ein einfaches Vorbeugungsmittel gegen
Blenorrhoe und andere Genitalinfectionen. Klin.
therapeut. Wochenschr. Nr. 2. 1909.
DieäussereHarnröhrenmündung wird vor dem Coitus reich
lich mit Vaselin bedeckt. Das Secret der Gonorrhoe, das
nachdemCoitus etwa haften sollte, kann dann nicht mit der
Harnröhrenschleimhaut in Berührung kommen. Es bleibt am
Vaselinhaften und wird mit diesem nach dem Coitus durch
gründlicheWaschung entfernt. Die Vaselineinfettung der
gesamtenPenishaut vor dem Coitus soll die Infection mit
Luesund Ulcus molle verhüten.

Unna: Die Behandlung der Ichthyosis mit Eucerin.
Monatshefte für pract. Dermatologie. Nr. 6. 1909.
15. März.

Als Einfettungsmittel benutzt. Verf. bei Ichthyosis nur noch
Eucerinoder Eucerin-Coldcream mit befriedigendem Erfolge.
DieUmwandlung der Hornschicht geschieht rascher und voll
ständigerals bei den bisher gebräuchlichen Fetten. Ob bei
längeremGebrauche des Eucerins bei Ichthyosis eine voll
kommeneHeilung eintritt, kann erst eine mehrjährige Beo
bachtunglehren.

Buschke : Ueber die Behandlung venerischer Ulcera
tionen mit Röntgenstrahlen. Therapie der Gegenw.
H. 1. 1909.

B. berichtet über mehrere Fälle von Syphilis mit Röntgen
strahlenbehandelt. Im ersten Falle handelt es sich um einen
22jähr. Mann, der einen hartnäckigen Primäraffect an der
Oberlippehatte, der nach Zerstörung der Oberlippe auf Nasen
flügelund rechte Wange übergriff. Es wurde in 6 Zeitab
schnittendurch 5 Monate bestrahlt. Unter dieser Behandlung
heiltedas Geschwür unter Narbenbildung völlig. Im zweiten
Fallehandelte es sich um ein ausgedehntes bisher erfolglos
behandeltestertiäres Geschwür der Vagina und Vulva einer
32-jährigenPatientin. Das Geschwür wurde in 4 Wochen bis
auf kleine Granulationsstellen geheilt und zwar in einem
zweimaligenTurnus von je 4 Tagen. Ausserdem wurde noch

e
in hartnäckiger Primäraffect an der Eichel auf dieselbe

Weise in 4 Wochen geheilt, ebenso ein Fall von Ulcus bei
malignerund eins von tertiärer Syphilis. Ein Fall von Ulcus
chronicum vulvae gelangte bei gleichzeitiger Röntgen- und
Fibrolysinbehandlung zur Heilung, dagegen wurde ein hart

e
r weicher Schanker am Penis nicht zur Heilung ge

TaChlt.

Böhme: Balkenblase, als Frühsymptom bei Tabes dor
salis. Münchener med. Woch. 1908. Nr, 50.

Verf. teilt 8 cystoskopisch untersuchte Fälle mit, in welchen
dieauf diesem Wege festgestellte Balkenblase als Frühsymp
tomeiner später klinisch bestätigten Tabes dorsalis erschien.
Für die Diagnose muss man das Vorhandensein der Balken
blaseaus anderen Gründen ausschliessen können. Das soll
möglichsein, da die Balkenblase des Tabikers grössere Zart
heitund Regelmässigkeit der Balken zeigt, und die Balken
zügejenseits vom Trigonum und den Ureterenwülsten, an
denSeitenwänden und am Fundus der Blase typisch sind.

J. Lic h tman n (Cöln).
Dodo Rancken: Einige Fälle von Kinderlähmung,
behandelt mit Uebungstherapie. Finska läkaresälls
kapets handlingar. 1909. Nr. 2.

NachVerf. Ansicht ist die Massagebehandlung und beson
dersdie circulationsbefördernde Massage allein bei der Be
handlung von Lähmungen nur von geringer Bedeutung. Es
gebeFälle, wo eine Behandlung mit Elektricität, Massage und
Bewegung das Functionsvermögen nicht wieder herstellt, wo
jedochdie Uebungstherapie, richtig angewandt, in kurzer Zeit
ein gutes Resultat erreicht. Er meint, dass eine Lähmung,
welcheJahre lang gedauert habe, durch diese Therapie zu
rückgehen könne. Bei kleinen Kindern sei sie in der Form
von kinetotherapeutischen Bädern anzuwenden, hier sei frei
lich die Besserung eine langsamer eintretende.

Herman Lavonius: Zur Casuistik derphlegmonösen
Gastritis. Finska läkaresällskapets handlingar. 1909.
Nr. 2.

Verf. berichtet über einen Fall von diffuser phlegmonöser
Gastritis und über einen Fall von circumscripter phlegmonöser
Gastritis. Er empfiehlt eine chirurgische Behandlung dieser
Krankheit. - -

H. Lorentz.

H. Bardy: Ein Fremdkörper, extrahiert mit Hilfe des
Bronchoscops aus einem Bronchus zweiter Ordnung.
Finska läkaresällskapets handl. 1909. Nr. 3.

Beim Pat, der wegen einer luetischen Larynxstenlose 30 Jahre
lang eine Trachealcanüle getragen, war die Röhre von der
Platte losgerissen und in die Trachea hinabgeglitten. Durch
Versuche, mit einem Eisendraht den Fremdkörper herauszu
ziehen, hatte Pat. denselben tief hinabgeschoben und die
Trachea beschädigt. Verf. gelang es 2Tage darauf die Röhre,
welche im Bronchus des mittleren Lappens der rechten Lunge
sass, durch die indirecte Bronchoscopie zu entfernen.

H. Loren tz.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Festband der Hygie a red. von Prof.Carl Sund
berg. 2 Teile, Stockholm. 1908, 1376 Seiten
8° mit 20 Tafeln und 81 Abbildungen im Text.

Zur Feier des 100. Jahrestages der «schwedischen Aerztege
sellschaft» und ihres Organs «Hygiea» erschien am 15. October
1908dieser Festband. Beide Teile desselben sind hübsch aus
gestattet. Sie tragen auf dem Titelblatte eine Abbildung der
Jahrhundertmedaille der Aerztegesellschaft mit den Relief
porträts ihrer 7 Gründer. Den 50 Verfassern der 48 im Fest
bande enthaltenen Arbeiten ist es durch diese interessante
Festschrift gelungen, der seltenen Feier einen der Bedeutung
der «schwedischen Aerztegesellschaft» würdigen Ausdruck zu
verleihen. Es wäre nicht gut möglich, hier alle diese 48 Ar
beiten zu referieren, weshalb sie nur genannt und einzelne' ihnen von einer kurzen Inhaltsangabe begleitet werdenS01162U.
Nr. 1. O

.
l of H am marsten : Beitrag zur Kenntnis der

Enzyme der Magenschleimhaut.
Nr. 2.Gustaf Retzius: Zur Kenntnis des Baues und
der Entwickelung des Verbindungsstückes der Säugetier
spermien.
Nr. 3

. Robert Tiger stedt: Eine einfache Methode der
Registrierung vermittelst Lufttransport. T. benutzt zur Puls
registrierung einen birnförmigen Ballon d

. i. eine kleine
Gummiohrenspritze. Er befestigt diesen Ballon, nachdem der
selbe faltenlos leicht zusammengedrückt ist, mit einem breiten
unelastischen Bande an der Arterie. Als Schreibapparat be
nutzte T. die von Sand ström in Lund verfertigten Luft
kapseln mit Celluloidmembran. Die Curven wurden auf ein
Kymographion nach Blix - Sand ström mit einer Geschwin
digkeit von 5

,

10,50 und 100mm. in der Secunde geschrieben.
Abbildungen der gewonnenen Figuren.
Nr. 4. Svante A r rhenius : Versuche betreffend die
Agglutination und die Coagulation. -
Nr. 5. Erik M ü ller : Ueber die morphologische Rich
tung in der Anatomie mit einem Beitrage über die Morpho
logie der Extremitäten der Wirbeltiere.
Nr. 6

.

C. G. J an teson: Einige Worte über den Einfluss
der Gifte auf enzymatische Processe. (Deutsch in der Fest
schrift für Professor O. Schmiedeberg im October 1908).
Nr. 7
. Einar Sjövall: Zur Kenntnis des sogenannten

soliden Ovarialteratoms.
Nr. 8
. Hjalmar Forstner: Carcinosarcom im Uterus.
Nr. 9. G. E. He us c h e n : Ein Fall von maculärem und
perimaculärem Skotom.
Nr. 10. F. Lenn mal m: Beitrag zur Kenntnis der Tu
moren in der cauda equina. -
Nr. 11. C

.

E
.Wal Ier: Beitrag zur physikalischen Dia

gnostik. Verf. legt der symmetrisch vergleichenden Percussion
eine geringere Bedeutung bei als jetzt üblich und erklärt das
saccadierte oder pulsrhythmische Atmen dadurch, dass das Ge
webe der Lungenteile, welche den grossen Gefässen und dem
Herzen anliegen, bei jeder Pulswelle in den Gefässen und
jedem Herzstoss in der Systole einem Druck ausgesetzt wird.
Die pulsrhythmisch erhöhte Schnelligkeit des Luftstroms in den
zugehörigen kleinen Luftwegen verursacht eine Verstärkung
des Atmungsgeräusches, so dass letzteres rhythmisch verstärkt
gehört wird. Das sogenannte rauhe Atmen hat nach seiner
Meinung keine diagnostische Bedeutung, d

a

e
s

kein Atemge
räusch sondern nur ein Muskelgeräusch sei. -
Nr. 12. Eduard Wielander: Einige Worte über die
Bekämpfung der venerischen Krankheiten. -
Nr. 13. Johan Almkvist: Ueber die Behandlung des
weichen Schankers und dessen Lymphdrüsencomplicationen
mit Kupfersalzen. - -- -
Nr. 14. Israel Holmgren: Studien über die Capillarität
und die Absorption und eine auf deren Grundlage ausgear
beitete Methode für die Bestimmung der Stärke verdünnter

1 Mineralsäuren. -
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Nr. 15. H. C. J a c o b a e u s: Ein Fall von Lepra anaesthe
Με mit einer kurzen Uebersicht über die Diiferenzialdiagnose
zwischen Lepra anaesthetica und Syriugomyelie.
Nr. 16. G. Bystedt: Ein Fall von sogenannter acuter
selerose en plaques.
Nr. 17. Brov Gadelius: Hysterie und Katatonie.

‘Nr.
18. Harald Fröderström: Die klinische Psycho

πω.
Ντ. 19. Joh n Be r g: Einige Worte über Gallensteinileus
auf Grund eines seltenen Falles von Darmconcrementen.
Nr. 20. J acq ues Boreliu s: Ueber den primären Cancer
der Hauptgalleugänge.
Nr. 21. Berthold Carlson:
im Kindesalter.
Nr. 22. Johan Widmark: 3 Fälle von toxischer Am
blyopie mit ungewöhnlicher Aetiologie. (2 Falle verursacht
durch iibermässigen Kaffeegenuss, 1 Fall durch Arsenik).
Nr. 23. Elis Essen-Müller: Beitrag zur Frage der

Ueber acnte Appendicitis

Eklampsiebshandlung.
Nr. 24. Otto Grö „e: Ein Fall von primärer Peritoneal
schwangerschaft.

ANr.
25. Α11νετ Gullstrand: Ueber die Abbildung im

εεε.
Ντ. 26. Joh n La εε εττϋ τε: Einige Worte über die
neueren Behandlungsmethoden bei Prostatahypertrophie mit
besonderer Berücksichtigung der Prostatektomie.
Nr. 27. Ρε τrik Haglu εε· Zur Klumpfusshehandlung
im ersten Lcbensiahre.
Nr. 28. θ· ε ε Με f P e t r en: Fälle von Scalpierung.
Nr. E rn ετ Alm qvist: Linne als Hygieniker.
Ντ. 80. θ. Η einrici u s: Zur Erinnerung an Israel
Hwasser. l-lwassers Wirken als Arzt in und für
Finnland.
Nr. 31. A nd er s Wider Die Entwickelung der schwedi
scheu Gymnastik.
Nr. 32. Ponl Bjerre: Pehr Gustaf Ceder
schiö l d als Vorläufer in der Psychotherapie.
Nr. 33. G. E k et or n: Ueber die infectiöse Pyclonephritis
mit besonderer Berücksichtigung ihrer acuten Form.
Nr. 34. C. D. Josephson und Gösta Forssel: Bei
'τες zur Röntgendiagnostik der Nierentnberculose.
Nr. 35. T. Sj ö gre n. Ueber die Böntgenuntersnchung
des Verdanungskanals.
Nr. 36. Henning Waldenström: Einige Worte zur
vorbeugenden Behandlung der Coxitis.
Nr. 37. G u n n a r F o r s s n e r : Eine Nachuntersuchung
von 28 (Ηποτεε ε11εοτ-Π111εε.
Ντ. 88. Ε.. Ο. Η ε Ι ιετε ε: Ueber die Kost der Schwind
süchtigen in der Anstaltsbehandlung. Nach Untersuchungen
Π!! Volkssanatorium «Oesterasen».
Nr. 39. Arnold Josefson und Alma Sundqvist:
l-Jin Fall von abnormem Wachstum in Verbindung mit man
gelhafter Entwickelung der Genitalien.
Nr. 40. H e n ry M a rc u s: Ein Fall von infantiler allge
meiner Paralyse.
Nr. 41. Joh n Tillm an: Kritische Uebersicht über den
jetzigen Stand der physikalischen Frühdiagnose der Lungen
l nberculose.
Nr. 42. J. A n g. Ham mar: Die glandnla parathyreoidea.
n‘ a n d s t r ö m i)

. Ein historischer Ueberblick.
Nr. 43. G. Μοτο ε: Die Teleangiectasia hepatis dissemi
ειπε und ihre Pathogenese.
Nr. 44. F o l k e H e n s r‘

.
h e n: Ueber Acusticusttimoren.

Einige klinische und anatomische Beiträge zur Kenntnis
derselben.
Nr. 45. J. Jundell: Eine Typhusepidemie durch einen
Bacillenträger.
Nr. 46. A l fr e d P e t te r s o ε: Studien über die bakterien
iötendeu Stofie der Leukocyten.
Nr. 47. A. W i man: Ueber experimentelle Syphilis am
Kaninchen.
Nr. 48. J o h n 8115 q Με t: Untersuchung eines ungewöhn
lichen Darmconcrements.

H. L o r e n t z.

Protocolle

des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1371.Sitzung am 16. Februar 1909.

S chiele hält seinen angekündigten Vortrag: U e b er
Hermaphroditismus.'

Der Hermaphroditism ns ist eine äusserst seltene
Erscheinung‚ nur wenigen Aerzten ist es vergönnt, ausge
sprochene Zwitterbildungen selbst zu beobachten. Autor hat
deshalb nicht eigenes Material seiner Besprechung zu Grunde

legen können sondern die Anregung und das Material einem
grossen Sammelwerke Dr. N. v. Neu geban e rs in War
schau entnommen. In diesem die Weltliteratur umfassenden
Buche finden sich 1250 Einzelbeobachtungen, davon 49 von
v. Neu gebau er beobachtete Falle. Es finden sich darunter
viele ganz unglaublich klingende und doch wohl beglaubigte
Vorgänge z. B. von Personen, die Jahrzente lang als Frauen
verheiratet waren und sich in der Folge als Männer erwiesen,
Männer, die als Frauen verheiratet waren und deren wahres
Geschlecht erst nach Jahren, in einem Falle vom 2

.

Manne
erkannt wurde, von Mönchen und Soldaten, die Kinder ge
bareu u. s. w. vor. Ueber das Wesen des menschlichen Her
maphroditismus vermag uns die Entwicklungsgeschichte Ant'
klärung zu geben. Bekanntlich sind viele niedere Tiere,
Bandwürmer, Blutegel, Schnecken wahre Zwitter, teils mit
der Fähigkeit der Selbstbefruchtung, teils sind sie auf gegen
seitige Begattung angewiesen. Von höheren Tieren ist beim
weiblichen Maulwurf von Tourn e u x nachgewiesen, dass er
neben dem Ovarium normaler Weise auch einen rudimen
tären, aber verhaltnismassig sehr grosseu Hoden besitzt. —

Wenn man beim Menschen auf die Anfange der Entwicklung
zurückgeht, so erweist es sich, dass die ursprüngliche Anlage
eine bisexnelle ist, dass bei jedem Embryo in einem frühen
Stadium sich Organe finden, aus denen in der Folge sowohl
männliche wie weibliche innere Geschlechtsorgane hervor
gehen können. Die Urogenitalorgane entstehen aus dem mitt
leren Keimblatt, sie gehören so eng zu einander, dass sie
gemeinschaftlich abgehandelt werden müssen. Das erste, was
beim menschlichen Embryo vom Urogenitaisystem in Ετ
scheinung tritt, ist der Urnieren- oder Woifische Gang. Er
gehört phylogenetisch der Vorniere an. die sich nur noch bei
niederen Tieren findet, dient in der Folge der Urniere oder
dem Wolffsehen Körner ebenfalls als Ausfiihrungsgang. Die
Urniere dient den Fröschen nnd Amphibien zeitlebens als
Harnorgan; beim menschlichen Embryo entsteht sie in der
Anlage in der 3

. Woche, erreicht ihre höchste Ausbildung in
der 7

.

Woche. Aus einem Teile der Urniere, dem Keimepithel
wulst, entsteht heim Menschen die Keimdrüse, aus der dann
ein Ovarium oder ein Hoden sich bilden kann. Der Geschlechts
charakter der Keimdriise wird in der 6

.

Woche erkennbar. —
Aus dem unteren Abschnitt des Urnierenganges wachst in
der 4

.
Woche der Ureter‚ zuerst als kleine Sprosse, hervor,

wird dann ein langer Canal mit blasenartiger Erweiterung.
dem späteren Nicrenbecken. Aus dem Ureter bildet sich die
Niere (Sammelröhren, Henlesche-Schleifen etc.) nach Art des
gewöhnlichen Driiseuwachstums. Aus dem Woliischon Gang
bildet sich beim männlichen Geschlecht das Vas defereus. beim
weiblichen bildet es sich normaler Weise zurück (Reste kön
nen die Gartnerschen Gange geben), nachdem sich aber vor
her von ihm der Miillersche Gang abgespalten hat. Dlßh Πε
den sich in der Anlage bei jedem Embryo sowohl Wolfische
wie Miillersche Gange. Durch Verschmelzung (im 2.—3. Mo
nat) der beiderseitigen Miillerscheu Gange entstehen beim
Weihe die Eileiter mit den Tub. Fallopiae, die Gebärmutter
und die Scheide. Im 4
.

Embryonalmonat wird ein Unterschied
auch zwischen männlichen und weiblichen äusseren Ge
schlechtsorganen erkennbar. Von diesen tritt als erstes der
sog. Geschlechtshöcker am vorderen Rande der Cloake in Er
scheinung, der von zwei ringförmigen Falten eingefasst ist,
den Geschlechtsfalten und den Geschlechtswülsten. Aus dem
Geschlechtshöcker wird beim Weihe die Clitoris, aus den Ge
schlechtsfalten die kleinen, aus den Geschlechtswülsten die
grossen Labien. Beim Manne entstehen aus diesen Gebilden
der Penis, entsprechend der weibl. Clitoris, aus den Ge-
schlechtsfalten resp. kleinen Labien durch Verschmelzung und.
Längenwachstum die Harnröhre. aus den Geschlechtswiilsten
resp. grossen Labien das Scrotum. Es besteht also eine
ausserordentliche Homologie zwischen männlicher und weib-
licher Bildung, beide lassen sich auf eine gemeinsame Urform
zurückführen. Die weibliche Bildung steht der Urform bedeu
tend naher; die Bildung der männlichen ansseren Genitalien
lässt sich als eine Bildung iu excesso (v. N eugebauerk.
als eine Fortbildung der weiblichen aufiassen. — Bei Stö
rungen der normalen Entwickelung beim Menschen können
Formen zustande kommen, die der ursprünglichen bisexuellen
Anlage entsprechen, das sind Zwitterbildungen. Vollständige
wahre Zwitterbildungen sind beim Menschen nicht beobachtet
worden, es handelt sich immer um sog. Psendohermaphrodi
tismus, wobei bei der Bestimmung des Geschlechtes der Cha
rakter der Keimdriise das Entscheidende ist. Der Psendoher
maphroditismus besteht aber darin, dass die inneren und εεε
seren Genitalien bei einem Individuum sich nicht homolog,
entsprechend dem Charakter der Keimdriise entwickeln, son
dern dass eine heterologe Entwicklung stattflndet, oder dass
männliche und weibliche Bildungen sich nebeneinander finden.
In neuester Zeit sind 5 [falle beobachtet worden, wo die
Keimdriise eine wahre Zwitterdrüse vorstellte, indem sich τω.
kroskopisch in ihr Ovarial- neben Hodengewebe nachweisen
liess, sog. Ovotestis. Andererseits lässt sich aber in anderen
Fällen der Charakter der Keimdriise weder als Hoden noch
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a
ls

0varium ansprechen. Virchow hat solche Individuen
a
ls

hominesneutrius generis bezeichnet, Das «neutrale» Ge
schlechtwird aber von vielen Gesetzen, z. B

.

dem neuen
deutschenbürgerlichen Gesetzbuch, nicht anerkannt, wodurch
schwierigeSituationen für die als Experten herangezogenen
Aerzte und überhaupt schwierige Rechtsstreitigkeiten ent
stehenkönnen. Schliesslich muss noch erwähnt werden, dass
nichtnur die inneren und äusseren Geschlechtsorgane sich
heterologdemCharakter der Keimdrüse (Hoden oder Ovarium)
entwickeln können, sondern auch die sog. secundären Ge
schlechtscharaktere z. B. die Brustdrüse, der Kehlkopf, die
Haareetc., wodurch die Bildung von «sexuellen Zwischen
stufen»(Magnus Hirschfeld t) zustande kommen kön
nen,sog. Mannweiber oder effeminierte Männer in zahlreichen
Varianten.– Das Studium des Psendohermaphroditismus hat
gezeigt,dass die Gegenwart von Hoden oder Ovarien bei ei
nemIndividuum nicht immer oder recht häufig sogar, nicht
imstandeist, das psycho-sexuelle Empfinden in richtiger Weise
auszulösenund zu dirigieren. Die Casuistik bietet eine grosse
Anzahl von Beispielen, in denen mit Hoden versehene Indivi
duentrotz dieser Hoden slch vollkommen als Frauen fühlten,
nndmit Ovarien ausgestattete Personen als Männer. Diese
Beobachtungeröffnet uns in Einigem des Verständnis für die
Homosexualität, diese merkwürdige Aberration des menschli
chenGeschlechtssinnes. – Wenn wir auch nicht. Magnus
Hirschfeldts Ausspruch werden beipflichten können,

dass das Geschlecht des Menschen vielmehr in seiner Seele
als in seinem Körper liegt», so werden wir doch zugeben
müssen,dass es offenbar nicht nur somatische, sondern auch
psychischeZwischenstufen auf sexuellem Gebiete gibt und
dass noch andere Gesichtspuncte bei der Beurteilung (Er
ziehung, Anlage etc.) der Homosexualität herangezogen
werden müssen.–Verlesung einiger interessanter Beobach
tungen.

(Autoreferat).
Discussion:

Schmitz: Ein homo neutrius generis ist bisher juridisch
nieanerkannt worden, jedenfalls nicht in Deutschland, wäh
rendandere Gesetzgebungen dieswohl zu tun scheinen. Wie
verhältsich das russische Gesetz dazu?
Schiele: Das russische Gesetz fordert die Entscheidung
der Alternative. Das alte preussische Landrecht und das
österreichischeGesetz lassen die Zwischenstufe zu.
Wladimiroff demonstriert aus der Berliner Tierärzt
lichenWochenschritt (Nr. 28 v

.

Jahre 1902) die Abbildungen
eineshermaphroditischen Pferdes aus dem hiesigen Institut
für Experimentalmedicin. Es fanden sich zwei wie bei Stuten
angeordnete Zitzen, das Scrotum fehlte, die atrophischen
Hodenlagen unter der Haut in der Nähe des Leistenkanals,
dermissgeformte Penis befand sich im Mittelfleisch, die Raphe
warlang, die von der Urethra durchbohrte Glans penis war

in die Falten der Haut eingelagert.

Director: W. Kernig.
Secretär : E. Mich e l so n.

Auszug aus den Protocollen

der Dorpater Medicinischen Gesellschaft.

Sitzung vom 28. November 1908.

Vorsitzender: Meyer. Schriftführer: Russow.

l) Herr Terr epson stellt vor der Tagesordnung einen
Fall von Pityriasis rosea vor.

2
)

Herr Graubner hält seinen angekündigten Vortrag:
Wann soll ein Wöchnerinnen und Laparato
mierte aufstehen»?
Vortragender schildert die bekannten Versuche von Küst

Im er aus den Jahren 1894–1896 und die daraus gewonnenen
Anschauungenüber die Einwirkung des Frühaufstehens auf
Wöchnerinnen. Diese Versuche, nur zu wissenschaftlichen
Zwecken angestellt, hatten so viele practisch verwertbare
Resultate ergeben, dass sie zum Anlass wurden, das Frühauf
stehenzu Heilzwecken zu empfehlen. Von Küsten er s Nach
ahmernhaben viele die Indicationen für das Frühaufstehen
wesentlicherweitert und über die Resultate ihrer Beobach
tungensehr günstige Mitteilungen gemacht und veröffentlichen
lassen.So Krönig,Sellheim, Henckel, Pfannen
stiel u. a. Obgleich die Indicationen wie die Technik des
Frühaufstehens zur Zeit noch von den verschiedenen Autoren
auchverschieden angegeben werden, hat diese Methode der
Nachbehandlung doch in letzter Zeit immer mehr Anhänger
gefundenund verdient schon jetzt weitgehende Beachtung.

(Antenreferat )

Discussion :

Cossart: Wenn man jetzt beginnt, die Nachbehandlung
von Geburten und Operationen zu ändern, so ist das eigentlich
nur eine richtige Consequenz, da die Vorbehandlung vor der
Geburt resp. Operation heute eine vollständig andere ist wie
früher. Wir sehen einen frisch Operierten jetzt auch nicht
mehr als einen Schwerkranken an, wie in früheren Zeiten.
Uebrigens hat man alte Leute schon längst nach Operationen
früh aufgesetzt, weil das ihrer Gesundheit zuträglich ist,
warum soll man das nicht bei jungen ebenso machen? Das
einzige Bedenkliche dabei wäre, dass man durch frühes Auf
stehenlassen eventuell gegen den Grundsatz verstösst, Wun
den, Verletzungen etc. möglichst ruhig zu stellen.
Graubner ist auch der Ansicht, dass erst unsere heutige
Operationstechnik und die ganze Vorbehandlung ein Frühauf
stehen gestattet, e

r

steht aber so, dass e
r

ein längeres Liegen
auch wieder nicht für schädlich hält. Um das Postulat der
Ruhigstellung zu erfüllen, muss man schon bei der Operation
dafür günstige Bedingungen schaffen. G. kann sich aber nicht
recht vorstellen, warum diese Bedingungen am ersten Tage
besser sein sollten als z. B. am dritten Tage.
Cossart befürchtet nicht etwa, dass die Wunden wegen
Beschaffenheit des Nahtmaterials schlecht halten könnten,
sondern e

r

sieht eine Gefahr in dem Umstande, dass es in

den ersten Tagen schwer zu beurteilen ist, ob Infection statt
gefunden hat oder nicht.
Lezius macht den Einwurf, dass die vom Vortragenden
erwähnten 76 Fälle aus den Krönigschen Mitteilungen für die
Beurteilung der Frage der Hernienbildung zu gering a

n Zahl
Seien.

-

Meyer: Laparatomiewunden repräsentieren stets 2Wun
den; die äussere ist unserer Betrachtung jeder Zeit zugäng
lich, dagegen können wir uns vom Aussehen der inneren kein
Bild machen. Bei Wöchnerinnen hält M. den vorsichtigen
Ohlshausen schen Standpunct für richtig. Im Beckenboden
sind doch nach einer Geburt häufig kleine Verletzungen, wie
Zerreissungen kleiner Gefässe und Muskelfibrillen vorhanden.
Der beim Aufstehen erhöhte Druck wird wohl die erschlafften
Muskeln leicht zu sehr ausdehnen. Eine günstige Beein
flussung des Allgemeinbefindens lässt sich statt durch Auf
stehen und active Bewegung auch durch Massnahmen wie
Massage, Gymnastik und dergleichen erzielen.
Graubner bemerkt Lezius gegenüber, dass in den be
treffenden Angaben von Krönig nur das sofortige Auftreten
von Hernien beim Frühaufstehen gemeint ist; das spätere
Entstehen von Hernien hat mit dieser Frage nichts zu tun.
Muskelerschlaffungen, wie Meyer sie befürchtet, sind nicht
beobachtet worden, selbstverständlich kann man durch Massage
und Gymnastik das Postulat der Bewegung schonender er
füllen, diese Behandlungsweise ist entschieden auch nützlich.
Was die Belastung des Beckenbodensdurch aufrechte Haltung
anlangt, so ist zu bemerken, dass der Druck, welcher durch
Kot stagnation eintritt, wohl bedeutender ist und dieser wird
durch längeres Liegen gerade eher vermehrt.
Meyer gibt frisch Entbundenen nach Ablauf von
24 Stunden Lavements, um einer Kotstauung vorzubeugen; im
übrigen glaubt e

r

aber nicht, dass der Druck durch Kot
massen auf den Levator ani sehr erheblich sein kann, da durch
die erfolgte Geburt viel Raum geschaffen worden ist. Meyer
lässt am 5

. Tage für kurze Zeit die Wöchnerinnen aufsitzen;
gerade Sie l lheims Beobachtungen, die dieser aber anders
deutet, haben Meyer zu seinem Verfahren geführt.
Cossart hält die Gefahr von Seiten der peritonealen
Wunde nach Koeliotomien für gering, da man es in der Hand
hat, die inneren Wundflächen ausreichend mit Peritoneum zu
decken. Das Bauchfell ist imstande, recht bedeutende Mengen
von infectiösem Material unschädlich zu machen. Ferner wird
durch die Peristaltik die Infectionsgefahr auch nur gemindert,
diese kann man ruhig anregen durch frühes Aufstehen. Even
tuelle kleine Haematome, die durch fibrilläre Zerreissungen
der Muskeln im Beckenboden entstehen, werden in ihrer
Resorption auch eher durch Aufstehen beschleunigt.

Graub n er schliesst sich diesen Ausführungen
Cossart an.
3) Herr H

.
o l lman in hält seinen angekündigten Vortrag

«U e ber multiple O es op h aguss u rict u r e n und

d er e n Be h an dl ung».

4
)

Herr Graub in e r demonstriert ein ganz jung esEi, entsprechend dem 15. oder 16. Tage der Schwangerschaft.
Secretär Russ ow.

V011
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Sitzung vom 13. Februar 1909.

Vorsitzender: M e y e r. Schriftführer: R u s s o w.

1) Herr Le zi u s hält seinen angekündigten Vortrag: «Z u r
Aetiologie und Therapie des Schwanger
schaftserbrecheus».
Der Vortragende gibt zunächst. eine Uebersicht über die
Angabe der Lehrbücher und der übrigen älteren wie neueren
Literatur. In den älteren Mitteilungen (Winkel, Bein
s täd t er) wird der allgemeinen Reflexsteigerung in der
Schwangerschaft die Hauptrolle zugeschrieben. Das Erbrechen
würde ausgelöst. durch die Bewegungen des schwangeren
Uterus; es wird der Vergleich mit der Seekrankheit gemacht.
Hervorgehoben wird stets, dass eventuell bestehende Magen
leiden keine Rolle spielen. A h l fe l d hält das Symptom fiir eine
Reflexneurose. welche auch bei vollständig gesundem Uterus
vorkommen kann. Die höheren Grade des Schwangerschafts
erbrechens beruhen nach ihm auf Hysterie. Der Vortragende
wendet ein, dass dann fast alle Frauen hysterisch sein
müssten.
In der neueren Literatur werden toxämische Vorgänge
angenommen. Grä fe hat nachgewiesen, dass Zellen von der
Eiperipherle beständig in den mütterlichen Kreislauf über
gehen; er nimmt an, dass die im Blute kreisenden Toxine in
den Darm und namentlich Magen ausgeschieden werden und
hier reizend wirken. Es ist anzunehmen, dass der Organismus
auch Antlkör er bei dieser Toxinproduction bilden wird. Die
Reizbarkeit es Magens wird erhöht, wenn derselbe, leer ist.
Darauflrin hat S c h w a rz e n b a c h vorgeschlagen, syste
nratisclr in kurzen Intervallen Nahrung zuzuführen, um es
nicht zum Leerwerden des Magens kommen zu lassen.
Manche Autoren (Winter und Hofb auer) nehmen eine
Schädigung der Leberfunction an. Bei Sectionen sind Dege
neratronserscheinuirgen des Leber parenchyms gefunden worden;
Gräfe hält dieselben aber fiir secundäre Erscheinungen.
Εεε i u s führt aus seiner Praxis zwei kürzlich beobachtete
Falle an, von denen der eine mit den Symptomen einer leich
ten Alhrrminurie, subfebriler Temperatur nnd Pnlsbeschleuni
zung durchaus fiir die toxänrische Theorie zu sprechen schien.
Hier war das S c h w a r z e n b a c h sche diätetische Regime
sofort von Besserung gefolgt. Der andere Fall erschien aber
dagegen als ein Paradigma fiir die hysterische Natur des
Erbrechens.
Vortragender hat zeigen wollen, wie verschieden die Auf-

A

fassungsmöglichkeiten sind, es möchte ihm scheinemdass man
— bisher wenigstens ——noch nicht mit einer einzigen er
klärenden Ursache auskäme. Es können hier ebensognt ver
schiedene Ursachen dieselben Erscheinungen auslösen.
Zum Schluss macht der Vortragende darauf aufmerksam,
dass er das initiale Erbrechen in den ersten Tagen nach dem
coitns fecundus nicht in den Kreis seiner heutigen Betraclr
tung gezogen wissen will, da dieses von dem Schwanger
schaftserbrechen offenbar total verschieden ist.

Discnssion:
Lack sche witz berichtet über einen Fall, bei welchem
Nahrungsaufnahme am Morgen vor dem Aufstehen jedesrnal
prompt das sonst eintretende Erbrechen verhinderte.
Har tge hat auch versucht, durch Essenlassen das
Schwauger-schaftserbrechen zu behandeln. Bei einem schweren
Fall half das nicht im Geringsten, das Erbrechen bestand
weiter bis zum Tode der Patientin. H. glaubt, dass Gastro
ptosis das Erbrechen begünstigt, und fragt. den Vortragenden,
ob er diesbezügliche Erfahrungen gemacht hätte.
Kramer hält die toxämische Theorie des Erbrechens tiir
nicht ausreichend, denn tvarunr sollen nach Ablanfderäersten
Monate die Toxine abnehmen. wo das Ei doch stets wächst, ι

aut'—twährend das Erbrechen nach dieser Zeit meist
hört. Hysterie ist erst recht nicht anzunehmen. denn warum
soll diese stets ebenso nur 3 Monate dauern? Auch die
Reflextheorie ist nicht ausreichend, da es schwer anzunehmen
ist‚ dass der kleine Uterus der ersten Monate stärkere Re
flexerregbarkeit erzeugen soll als der später so stark ver
grösserte. Was die Therapie anlangt, so hat K. die Jodtinctnr
sehr nützlich gefunden.
L eziu s: Der toxämisclren Theorie widerspricht nicht der
Umstand, dass das Erbrechen nach 3 Monaten anfzuhörent
pflegt, denn nach Bildung der Placenta muss die Toxinpro
duction aufhören.
Russow erinnert an die vom Vortragenden erwähnte
wahrscheinliche Antitoxinbildnng, die im Laufe der Zeit ein- -

treten und das Erbrechen sistieren kann.
M ey e r hält die Rein s tädtersche Theorie der Reflex
wirkung auch fiir hinfällig, da die Beweglickeit des Uterus
die hier als Ursache angenommen wird, bei Mehrgebärenden
grösser ist, während bei diesen das Erbrechen seltener auf
tritt. Die Hypothesen, welche Hysterie und Toxämre heran
ziehen. haben noch am meisten für sich. Die initiale Nausea

ist von der Betrachtung auszuschliessen, sie ist ähnlich der
jenigen, die beim Sondieren des Uterus eintreten kann.
Kaltenbach und A hlfeld sind in der verallgemei
nernden Annahme einer ursächlichen Hysterie zu weit ge
gangen; die Reflexerregbarkeit ist bei der Schwangerschaft.
entschieden gesteigert, wie die Prüfung der (irosshirnrinde
bei graviden Kaninchen direct nachweisen lässt. Es ist an
scheinend als Ursache des Erbrechens in vielen Fällen bloss
gesteigerte Beflexerregbarkeit anzunehmen. Beweisend für
die Einwirkung der Suggestion ist z. B. eine Beobachtung, in
welcher der künstliche Abort eingeleitet werden sollte und
das Erbrechen sofort sistierte, als die Scheide tarnponiert
wurde; die Frau glaubte, dass der Abort bereits eingeleitet
wäre und fühlte sich augenblicklich gesund! Energische
Nahrungsaufnahme ist von grösster Bedeutung; ebenso ist
oft fiir den Erfolg massgebend die Energie und der gute
Wille der Gravlden. M ey e r hat den Eindruck gewonnen, dass
bei Extrauteringravldität die Hyperenresis nicht von ihm be
obachtet wurde, jedoch sind die Aufzeichnungen nicht aus
reichend geführt. Würde diese Annahme bestätigt, so wiire
das sehr wichtig, die Toxärnische Theorie würde dadurch eine
ι erhebliche Einschränkung erfahren. Zur suggestiven Therapie
rechnet M. auch heisse Magenspiilnngen, die mitunter sehr
günstig wirken.
2) M e y e r berichtet über einen kürzlich von ihm operierten
Fall von Prolapsus vaginae.
Bei älteren Frauen verfährt M. seit 1899 in der Weise, dass
der Uterus, nach Ausführung der vorderen Kolpotomie‚ vor
gezogen und zwischen Blase und vorderer Vaginalwand ein
genäht wird. 1903 ist diese Methode von Schanta be
schrieben worden. 1m zuletzt operierten Falle war das Corpus
uteri durch Myomknoten so stark vergrössert, dass erst nach
Enucleation derselben das Uorpns uteri in der für dasselbe
hergerichteten Nische ztvischen Vagina und Blase bequem
Platz fand. (Demonstration der enucleirten kastanieugrossen
Myomknoten).

D i s c n s s i o n :

Cossart führt einen Fall von Schauta an, bei dem
ein in der vom Vortragenden geschilderten Art verlagertes,
zu grosses Corpus nt.eri gangränös geworden war. Co h n
empfiehlt in solchen Fallen eine Keilresection des Corpus zu
machen und bloss den Rest zu benutzen, welcher genügt, da
es nur darauf ankommt, eine Pelotte fiir die Blase zu schaden.
Man deckt dann den Uterus nicht vollkommen mit Vaginal
wand.
Η eyer hält es für ratsam, den vorgezogenen Uterus in
jedem Falle mit Vagina zu übernähen, da sonst die Heilungs
daner zu sehr verlängert wird, falls die vordere Uternsfläche
unbedeckt bleibt.
C os sart: Wenn man die keilförmige Excision mit fol
gender Vernähung macht, so stellen sich meist, wie Cohn
betont, Temperatursteigerungen ein; durch den nicht voll
kommen festen Abschluss werden bessere Wundverhältnisse

gegkaben.
darum nimmt man lieber die längere Heilungsdauer

in auf.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Am äLMärzfeierte der Verein St. Petersburger
A erzte das Fest seines 50-jährigen Bestehens. Nachdem
sich die Vereinsmitglieder im grossen Saal der St. Petri
Schule zur Festsitzung versammelt hatten, wurde dieselbe
durch den Präsidenten, Dr. E. Blessig, mit einer Fest
rede eröffnet, in welcher der Redner die Bedeutung des Tages
hervorhob. Nachdem er in dankbarer Erinnerung der 'l‘ätig
keit der verstorbenen Mitglieder des Vereins gedacht, wies er
darauf hin, dass der Verein um die Zeit entstand, als
Darwin sein grosses Werk über die Entstehung der Arten
erscheinen liess und dass der Entwickelungsgedanke, der
· seitdem in der gesamten Biologie zur Geltung kam, sich auch
ι in den wissenschaftlichen Arbeiten des Vereins wiederspicgeite.
Indem der Verein sich dem Wandel der Zeiten anzu
p assen wusste, hielt er auch zugleich an dem Erbe fest,
das er von seinen Gründern über-kommenhatte. Με so be
wahrte er durch alle Zeiten seinen

τγΒἱεοΙιειι
Charakter‘.

indem er dem Ziele zustrebte, das in der flege der Wissen
schaft πω! der Colleglalität gipfelte. Als zweiter Redner
sprach der Vicepräses, Dr. W. Fick. der die wissenschaft
liche Tätigkeit des Vereins im Lichte der historischen Erit
- wickelung der Medicin im Laufe der letzten 50 Jahre sclril
derte. Darauf verlas der geschäftsführende Secretär des
Vereins, Dr. A. Uck e. die Namen der aus Anlass der Jubi
läunrsfeier erwählten Ehrenmitglieder des Vereins, indem er
kurz ihre Verdienste um die Wissenschaft hervorhob und
ihre Tätigkeit schilderte. Zu Ehrenmitg
als erwählt: Prof. Ehrlich (Frankfurt a.

liedern erwiesen sich
Π.), Prof.
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MetschnikofHParisL Prof. J. Pawloff (St. Peters
Ιιιιι€). Prof. K. Dehio (Dorpat), Dr. W. Kernig (St.
Petersburg). Hierauf folgten die Begriissungsansprachen. In
denr Dr. W. Kernig in warm empfundenen Worten für
seine Wahl zum Ehrenmitglied dankte, sprach er dem Verein
seinen herzlichen Glückwunsch im Namen des De u tschen
ärztlichen Vereins aus, der den jüngeren Bruder
verein durch Ueberreichung eines Ehrengeschenks auszeich
nete. Im Namen der 3 deutschen Hospitäler‘ in St. Peters
burg hielt der Director des Alexanderhospitals, Dr. H. Wes t
phalen, eine schwungvolle Rede, in welcher er den Verein
zur Vollendung seines fiinfzigjährigen Bestehens Glück
wünschte. Im Namen der Redaction der St. Petersbnrger
Medicinischen Wochenschrift brachte Dr. F. Dörbeck dem
Verein einen Glückwunsch dar. Nach Schluss der Sitzung
versammelten sich die Vereinsmitglieder zu einem Festmahl,
das unter ernsten und heiteren Reden überaus lebhaft verlief.
Es ist anzunehmen, dass alle Teilnehmer am Feste den Tag
in dankbarer und freudiger Erinnerung behalten werden.
— Der Verein Baltischer Aerzte, der sich consti
tuiert hat, um alle drei Jahre einen C o n g re s s νο ιι
Α. οι·ιτοιι aus allen drei baltischen Provinzen
abzuhalten, hat am 18. März a. c. die obrigkeltllche Be
stätigung erlangt.
Der C on gress soll noch in diesem Jahr, und zwar Ende
A ng u s t oder Anfang S eptem ber in Dorpat zum ersten
Mal zusammentr-eten- Zum Pr ä.s i d e n t e n des ersten
Uongresses ist Professor C. De irio erwählt werden. Die
vorher bestimmten Hauptreferate und der Termin des
Congresses werden in allernächster Zeit bekannt gemacht
werden. Etwaige Anfragen sind an das ständige Kongress
bnreau, Riga, Nikolaistrasse 20, Q. ll. zu richten.
— Zum ersten allrussisclren Congress der
F ab ri Μι rz te sind bereits 80 Vorträge angemeldet worden,
und die Zahl der Teilnehmer ist auf 300 gestiegen. Der
Cou ress soll am 1. April im Dumagebäude Με einer Rede
des räsidenten des Vereins der Fabrikärzte eröffnet werden,

welähe
die Bekämpfung der Cholera zum Gegenstands haben

Wll‘ .
-1)οιιι Moskauer Comitee zur Bekämpfung der
T r u n k s u c h t ist es gestattet worden, in Moskau den
ersten Antialcoholcongress einzuberufen.
——Der Privatdocent der hlilitär-Medicinischen Akademie zu
St. Petersburg, Dr. S. G r u sd e w, ist von der medicinischen
Facultät der Universität zu C h a r k 0 w zum Pr otess o r
der speciellen P athologie und Therapie er
wählt.
— Der Corpsarzt des 22. Armeecorps, Dr. S awiz k ij ist
zu m Militär-Medicinai-Inspector des Warschauer Militarbe
zirks ernannt; der Consultant der Odessaer Militärhospirals,
Dr. L a s a r ewi ts clr, zum Corpsarzt des 22. Armeecorps.
der Brigadearzt der 48 Reserveinfanteriebrigade, Dr. F ran -
zi u s , zum Corpsarzt des 10. Armeecorps.
— Zur Bewerbung um den Lehrstuhl der medicini
schen Chemie an der Militärmediciuischen Akademie,
hatten sich 5 Uandidaten gemeldet. Nach dem Ballotement
erwies sich als erwählt der Privatdocent der Akademie,
Dr. M. D. lljin.
— Vom 19. bis 22. April wird zu Wiesbaden unter dem
Vorsitze des Herrn Geh. Med-Rat Prof. Dr. Schnitze
(Bonn) der Congressfür innereMedicin tagen. Die
Sitzungen finden im Paulinenschlösschen, Sonnen
bergerstrasse 3a, statt. Das Bureau befindet sich ebendaselbst.
Als schon länger vorbereitete Verhandlungsgegenstände, fii r
welche Autoritäten ersten Ranges die Refe
rate übernommen haben und welche bedeu
tendes actuelleslnteresse haben, stehen aufdem
Programme:DerMineralstoffwechsei in der kli
nischen Pathologie. Referent: Herr Magnus-Levy
(Berlin). Hierzu findet ein Vortrag des Herrn W id al (Paris):
Die therapeutische Dechloruration statt.
Am dritten Sitzuu stage: Mittwoch, den 21. April 1909 wird
Herr Head (Lon on) einen Vortrag über Sensibili
tltt und Sensibilitätspriifunghalten.
Weitere Vortrage sind u. a. angemeldet und zwar über:
Kreislaufkrairkheiten von den Herren v.Berg
mannnnd Plesch, Hering, Homberger, Kiilbs,
Liidke,Otfried Müller, Friedel Pick, Rumpf,
J.Strasburger,Strobehbltrauss.
Ueber LungenkrankheitenrrudAthmung von
den Herren Bauer, Bönniuger, Engel, Fischer,
Goldscheider,Schilling.
Ueber Nervenkrankheiten von den Herren
Naegeli-Naef, Schönborn, A.Siegurund.
Ueber Verdauung vonden Herren A. Bickel, Len
hartz, Determann und Weingärtner, Kirch
heim‚ Mohr und Beuthenmiiller, Plönies, R0
dari, Sch ii tz — und eine grosse Reihe von Vorträgen aus
verschiedenen Gebieten.

‘phrose. Dr. A b b o t, Berlin: Röntg

——Derößongressder‘ Deutschen Röntgengeselisciraft
findet am 18. April in Berlin, Langeubeckhaus. Ziegelstr-asse
10-11, statt. Bis jetzt sind folgende Vorträge angemeldet:
Prof. A lbe r s- S c h ö n b e r g, Hamburg. Die Behandlung
der Myome und anderer Erkrankungen des Uterus mittelst
Röntgenstrahlen. Priv.-Doc. C. Klien eb erger, Königs
οσε. Βιιιρνοιιι und Pyopneunrothorax. Dr. (ἐστι ο τ, και.» a.
Η.: a) Röhrenuutersuchungen; b) Ueber Röntgenbildenc) Rönt
gen-Schädigungen; d) Kleinere technische Neuerungen. H e i n zBauer, Berlin. Ueber einige constructive Neuerungen (mit
Demonstrationen). Dr. Fil rstenau, Charlottenburg: Ueber
Röntgentiefenmesser. Prof. K r o m a y e r, Berlin: Röntgendo
sierung in Theorie und Praxis. Dr. Försterli n g, Mörs:
Wachsturnsstörungen nach Röntgenbestrahlungen. Dr. H. E.
Schmidt, Berlin: Zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf
Menstruation und Gravidirät beim Menschen. Dr. Gott
schalk, Stuttgart: Zur Behandlung des Asthma bronchiale
mit Röntgenstrahlen. Prof. Voelker, Heidelberg! Röntgena
"ποιο des Nierenbeckens. Dr. B. Alexander, Kesmark:
Ueber Röntgenbilder. Dr. Se ασημι s t, Berlin: Fractnr des
Calcaneus und röntgenographische Dia nose derselben. P. H.
E y k ma n n, Scheveningen, Holland: a) eber Röntgenplatten;
b) Neue Anwendung der Stereoskopie. Dr. Des tot, Μου:
Νοιινοιιιι ρι·οο6άιέ de radiographie instantauee. Dr. Alex
Sch mid t, Altona: Knochenbilder bei Osteopsathyrosis und
bei Chondrodystrophie. Dr. Groedel llI, Nauheim: Röntgen
kinematographie. Dr. M. Coh n, Berlin: Blenden-Apparat zur
riicisen Untersuchung der angeborenen Hiiftluxation. Dr. F.
V o h l a u e r, Charlottenburg: Die Structur rachitischer Kno
chen im Röntgenbild (mit Projectionen). Prof. H. Rieder,
München: Thema vorbehalten. D. v. Saar, Graz= Ueber den
röntgenologischen Nachweis von tilassplittern. Dr. Biesal
ski und Dr. Kohler, Berlin: Ueber Röntgenkinematographie
(mit Proiectionen). Dr. T hieman n, Jena, Jnveniie Epipby
sensrörungen. Proi'. B. Walter, Hamburg: Ueber die Mes
sung der Intensität der Röntgenstrahlen. Dr. G r a s h e y,
München: Demonstrationen. Prof. θα" ιιmach, Berlin: a)
Ueber stereoskopische Röntgenuntersuchung innerer Organe;
b) Ueber Röntgendiagnostik bei Verbildungen des Kopfes. Dr.
F. Hae nisch. Hamburg: Röntgendiagnostrk der Hydrone

enbilder aus der Zahnheil
kunde (mit Projectionen). Dr. Με ν ν- D o r n, Berlin: a) Ein
neuer Kassetten- und Schirmhalter; Methodisches (Pro
jectionsvortrsg). Dr. L e v y - D o r u, und Dr. H e s s m a n n:
Zur Teleröntgenographie. Dr. H e s s m a n n ‚ Berlin:
Tiefenbestrahlung in unmittelbarem Anschluss an die Operation.
Dr. lmmelmanu, Berlin: a) Verbessertes Lepperscnes Ra
diometer; b) Demonstration seltener Röntgenbetunde; c) πι.
brolysin (Merck) bei Hautverhornung (chron. liönrgenderma
titis). Dr. Sch ü r mayer, Berlin: a) ‚Ionen-Elektronen:
Theorie und Röntgenographie (Vortrag mit Demonstration
von Diapositiven); b) Beitrage zur Röntgenoskopie und Rönt
genographie der Erkrankungen des Verdauungstractns.
Prof. Krause, Jena: a) Ueber schwere nervöse und psychi
sche Störungen nach Röntgenverbr-ennung; b) Zur Röntgen
diagnose der Calcinosis interstitialis multiplex (mit Projec
tionsbildlrn). Dr. Friedrich, Jena: a) Beiträge zur Rönt
gendiagnose der Knochensyphilis(mitProjectionsbilderu; b)Ueber
einen schwer zu dentenden Röntgenbefnnd in der Trbia einer an
vasomotorischet‘ Neurose leidenden Patientin (mit Projectionsbii
dern). r.Fo rs e l Lörockholm: Ueber die Radiologie der endo
genen rostataconcremente. Dr. L ü p p o - C r a m e r, Frankfurt
a. Μ.: Ρ1ιοι.οο1ιοιιιιεοιιοVorgänge in der Röntgenographie.
Dr. M us kat, Berlin: Angeborene familiäre Kontractur
des kleinen Fingers. Dr. Krukeuberg, Elberfeid: tie
hirnschadigung durch Röntgenbestrairlnng. Dir. De s sau er,
Aschaffenburg: a) Eine neue Methode der Röntgen-Aufnahme;
b) Röntgenaufuahrnen in sehr kurzen Zeiten. Με. 1:οιΜο,
Hamburg: Vorführung neuer Röntgenröhrentypen und Ventil
röhren. Dr. F. D avid s o h u, Berlin: Ueber Entwickelung
und Bestrahlung von Röntgenplatten. Dir. Grisson ‚
Berlin: a) Ueber‘ das Wesen der Röntgenstrahlen und die
Bedeutung der Stromkurve, b) Neues über Röntgenröhren,
Schnellaufnahmen und Nebenapparate. Dr. Bela Simo nyi,
Budapest: Demonstration eines kombinierten Durchleuchtungs
statives und Untersuchungstisches. Dr. Max Scheier,
Berlin: Zur Physiologie der Stimme und Sprache nach M0
mentaufnahmen des Kopfes mit dem ‘drissonator (mit Demon
stration). lng. Kiingelfuss. Basel: Die Aenderung der
Röntgenstrahienhärte durch die elektrische Spannung bei
einer Röntgenröhre.
Herr Dr. Immelnrann ladet die Teilnehmer‘ zur Be
sichtigung seines Laboratoriums, Liitzowstr. 72, für Freitag,
den lö. April, nachmittagsö Uhr, ein. Die Firma Reiniger,
Gebbert, Schall-Hirschmann demonstriert ihr
neues Ideal-Röntgen-lnstrumentarium am Sonnabend, den
17. April, nachmittags 6 Uhr, Ziegelstr. 30. Vorzustellende,
von auswärts kommende Kranke finden in der Kgl. chirur
gischen Klinik des Herrn Geh. Rat Prof. Dr. Bier, Ziegel
| strasse 5/9, Aufnahme.
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– Der 5. Internationale zahnärztliche Con
gress, verbunden mit einer Ausstellung für Zahnheilkunde
flindet am 23.–28. August in Berlin statt.– Der 6. Internationale Congress für Psy
chologie findet vom 3. bis zum 7. August 1909 in Genf
statt. Folgende Themata sind in das Programm aufgenom
men: Die Gefühle, Ref. O. Külpe (Würzburg) und
P.Sollier (Paris).– Das Unbewusste. Ref. M. Des
soir (Berlin),
(Boston). – Die Messung der Aufmerksamkeit.
Ref. Patrizi (Modena) und Zisch e r (Berlin). – Psycho
logie der religiösen Ersch ein ungen. Ref. H ö ff
ding (Kopenhagen) und Leuba (Bryn-Mawr). Ferner sollen
folgende Fragen erörtert werden: Pädagogisch-psychologi
sche Einleitung der geistig zurückgebliebenen Kinder. Die
Methodenlehre der pädagogischen Psychologie. Die Tropismen.
Die Fernorientierung, Die Wahrnehmung der Lage und Be
wegungen unseres Körpers und unserer Glieder. Die psycho
logische Terminologie. Fehlerberechnung bei Aussageexpe
rimenten, der Altersangaben bei kindespsychologischen Mittei
lungen u. a.– Anmeldungen sind an den Generalsecretar
des Congresses Dr. Ed. Clapa ré de, Genève, ll avenue de
Champel zu richten.– Der «Deutsche Ausschuss für die gesund -
heitlichen Einrichtungen in den Cur- und
Badeorten» hat auf Anregung von Dr. Dietrich eine
Specialcommission mit den Vorarbeiten für die Gründung eines
«Centralinstituts für Balneologie betraut. Die
Aufgaben des Instituts, welches voraussichtlich in Frank
furt a. M. errichtet werden wird, werden in folgenden be-
stehen: das Centralinstitut soll durch Förderung der balneo
logischen Wissenschaft und Praxis dem öffentlichen Interesse
dienen. Die wissenschaftliche Forschung gliedert sich in
1) einen analytischen Teil: Feststellung und Erforschung des
Tatbestandes der Curmittel, Quellenbeobachtungen, geologi
sche, quellentechnische, chemisch-physikalische, bacteriologi
sche, meteorologische, klimatologische, orographische, seism0
graphische Beobachtungen in Theorie und Praxis; 2) einen
physiologisch-biologischen Teil: Feststellung und Erforschung
der Wirkungen der balneologischen Curmittel auf den gesun
den Organismus; 3) einen therapeutischen Teil : Erforschung
der Verwendbarkeit sämtlicher Curmittel als Heilmittel für
den kranken Organismus; 4) einen technischen Teil: Fest
stellung der gesamten Betriebstechnik im Badewesen, Cur
und Brunnenbetrieb und Erforschung des Einflusses der Be
triebstechnik auf die Curmittel. Ferner soll im Centralinsti
uut durch Specialcurse und practische Uebungen Unterricht
in allen Gebieten der Balneologie erteilt werden. Die Aufga
ben des Instituts sind zu lösen teils durch Sammlung, Sich
uung und Zusammenstellung aller einschlägigen anderweiti
gen Untersuchungen und Erfahrungen. Die Commission hat
schon ein umfangreiches Arbeitsprogramm zusammengestellt
und zu dessen Einzelheiten eine ausführliche Begründung ge
geben. (Monatsschr. f. d. physikalisch-diätetischen Heilmetho
uen, 1909,Heft 4).– Dr. R. Stern a. o. Professor und Director der medici
nischen Poliklinik in Breslau ist zum Nachfolger Prof. Min -
kowskis als o. Professor und Director der medicinischen
Klinik in Greifswald in Aussicht genommen,– Der Privatdocent an der Universität Breslau, Dr. Ed.
M ü ller ist als Nachfolger von Prof.Schwenken be c h er
zum a. o. Professor der inneren Medicin an die Universität
zu Marburg berufen.– Der Professor der pathologischen Anatomie an der Uni
versität zu München, H.Bauer, hat den Ruf als 0. Phofesssr
der pathol. Anatomie und Director des pathol. Instituts an der
Universität zu Jena angenommen.- Die von Prof. W. Winter nitz begründeten Blät
er für klinische Hydrotherapie - erscheinen seit
dem Januar d. J. in neuer Folge unter demTitel “M 0nats
schritt für die physikalisch -diätetischen
Heilmethoden in der ärztlichen Praxis unter
ständiger Mitarbeit einer stattlichen Reihe z.T. hervorragen
der Therapeuten unter der Redaction der DDr. Julian
Marc use (Partenkirchen-München) und Alois Strasser
(Wien) im Verlage von J. F. Lehmann in München.
Die ersten 4 Hefte enthalten eine Fülle interessanter Origi
malarbeiten aus dem einschlägigen Gebiet, die mit Berücksich
tigung der practischen Interessen abgefasst sind, ferner
Congress- und Vereins berichte, sehr sorgfältig zusammenge
stellte Referate von Journalartikeln, welche Fragen der ..

.phy
sikalisch-diätetischen Behandlungsmethoden behandeln, und
Besprechung von Büchern. Den Schluss bilden Therapeuti
sche Notizen» und «Mitteilungen». In dem zur Einführung
verfassten Artikel weisen die Redacteure darauf hin, dass,
wie die «Monatsschrift die Erbschaft der seit 1
8

Jahren be
stehenden von W.Winter nitz begründeten «Blätter f. kl.
Hydr.» antreten, sie auch die «Tradition» beibehalten, die

-Hydrotherapie zum Ausgangspunct aller physikalischen
Bestrebungen zu nehmen, a

n

welche sich die Luft- und

P. Janet (Paris) und Mirton Prince

Diätotherapie, Elektro- und Radiotherapie, Gymnastik, Mag.
sage und Psychotherapie anreihen.– Am 31. März erkrankten in St. Petersburg an der
Cholera 4 Personen, starb 1

,

im Behandlung verblieben 4
1

Personen. Seit dem Beginn der Epidemie sind 10304Personen
erkrankt, 4006 gestorben und 6257genesen.– An Infectionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 8. bis zum 14.März
1909 612 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 4

5

Typh. exanth. 5
,

Feb ris recurr. 79, Pocken 11, Wind
pocken 10, Masern 171, Scharlach 90, Diphtherie 92, acut.
Magen-Darmkatarrh 19, Cholera, 22, an anderen Infec
tionskrankheiten 68.

-

– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t er sb u. rg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12623. Darunter Typhus abdominalis 510, Typhus
exanth. 26, Fe bris re currens 339, Scharlach 298
Masern 136, Diphtherie 146, Pocken 51, Windpocken 1

,

Cholera 67, crupöse Pneumonie 131, Tuberculose 620,
Influenza 271, Erysipel 92, Keuchhusten 10,Hautkrankheiten 89,
Lepra 0

,

Syphilis 548, venerische Krankheiten 320, acate Er
krankungen 2131, chronische Krankheiten 1727, chirurgische
Krankheiten 1482, Geisteskrankheiten 3222, gynäkologische
Krankheiten 252, Krankheiten des Wochenbetts 46, verschie
dene andere Krankheiten 107.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 823–39 Totgeborene
–53 in der r“ Woche nicht registrierte Fälle. DarunterTyph. abd. 8, Typh. exanth. 3

.

Febris recurr. 1
,

Pocken 6
,

Masern 29, Scharlach 16, Diphtherie 14, Keuchhusten

3
,

crupöse Pneumonie 50, katarrhalische Pneumonie 107
Erysipelas 4

,

Influenza 9
,

Milzbrand 0
,

Pyämie und Septi
caemie 8

,

Febris puerperalis 2,Tuberculose der Lungen 118,
Tuberculose anderer Organe 30, Dysenterie 0

,

C h o l er a. 3
,

Magen-Darmkatarrh 40, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 44, Alcoholismus 3, angeborene Schwäche 48, Marasmus
senilis 28, andere Todesursachen 249. -

– Verbreitung der Ch o l era. In Cal cut ta star
ben vom 14. bis zum 20. Februar 28 Personen an der Cholera.– V e rbreit u ng der Pest : In Brit is c h -Ostin
die n erkrankten vom 14.bis zum 20. Februar 408C Personen
an der Pest, starben 3087.– In Djedda erkrankten vom

8
. bis zum 14. März 20 Personen, starben 16.– In Aegyp
t e n erkrankten vom 13. bis zum 19. März 6 Personen, star

ben 5
.– In Osaka (Japan) wurde am 1. Februar 1 Pest

tall constatiert.– In Rio de Janeiro (Brasilien) erkrank
ten vom 21. December bis zum 14. Februar 35 Personen an
der Pest, starben 18.–Auf der Insel Mauritius erkrank
ten vom 8. Januar bis zum 4. Februar 9 und starben 6 Per
80INGI).– Der Redaction der St. Petersburger medicinischen Wo
chenschrift ist von der hiesigen Nikolai - A kad e nie des

G e n er als t ab s eine Zuschrift zugegangen, in welcher die
Aufforderung zum Sammeln von Beiträgen zwecks Errichtung

-eines Denkmals dem verstorbenen General M. D. S k ob e le w

enthalten ist. Eine vom Chef der Generalstabsakademie Ge
neral Schtscherbatschew unterzeichnete Subscriptionliste ist
zum Eintragen von Spenden beigelegt.

– Nekrolog. Gestorben sind: 1) am 15. Februar

in Kaluga am Flecktyphus Dr. A. Lu t.sch ew, geb.
1849,Arzt seit 1875; 2) am 14. März in Grosnyi (Kau
kasus) am Flecktyphus Dr. N. S 0n n

,

geb. 1869, Arzt
seit 1896; 3) am 15. März in Zarizyn (Gouv. Ssara
tow) am Flecktyphus Dr. A. G. Abramowitsch,

4
)
in Nowgorod Dr. E. Lebe diew, geb. 1851, Arzt

seit 1880. Er wurde von seiner Frau erschossen. 5) Der
bekannte Chirurg, Oberarzt der chirurgischen Abteilung
des Karolahauses in Dresden, Dr. von Mangold t.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 14 April 1909
Tagesordnung: Dr. O

.

Moritz: Ueber Herzarhythmien.
Geschäftliche Sitzung :

Beratung über den Entwurf eines
neuen Statuts.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 13.April 19O9.
Tagesordnung: Dr. C. Wie dem an n:Ueber Eklampsie,
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In
“ der Literatur sind aller

whmung nach Typhus_ j dlngs vereinzelte Fälle von Lähmung des Nerv. thoracic.

Von

T. O. Scllnbad.

(Nach einer Demonstration in der Wilnaer Medicinischen
Gesellschaft vom 12. September 1908.)

Die Aetiologie der Neuritiden ist bekanntlich eine sehr
mannigfaltige. Traumata, verschiedene Gifte (Blei, Arsenik,
Quecksilber), Erkältungen, Infectionskrankheiten, und

zwar nicht nur acute, wie Masern, Scharlach, Diph
therie, Typhus, lntluenza, Cholera etc., sondern auch
chronische, wie Syphilis, endlich die constitutionellen

Erkrankungen, wie die Gicht, der Diabetes, können eine
Entzündung dieser oder jener Nerven hervorrufen und

eine Lähmung der von ihnen versorgten Muskeln ver

nrsachen.
Das Bild einer derartigen Lähmung gestaltet sich sehr
verschiedenartig, und jeder Fall trägt sein besonderes
Gepräge.
Die einen Gifte oder Infectionskrankheiten rufen näm

lich eine Neuritis von bestimmter Localisation hervor,
indem sie auf eine gewisse Nervengruppe sozusagen
electiv wirken. Andere Infectionskrankheiten dagegen

zeigen diese Vorliebe für eine bestimmte Gruppe nicht.
Die Neuritis im Verlaufe eines Typhus oder während
der Reconvalescenz gehört gerade nicht zu den seltenen

Erkrankungen. Bei der grossen Verbreitung des Typhus
bei uns hat wohl jeder Arzt Gelegenheit gehabt, solche
Fälle zu beobachten. lileistenteils jedoch sind die unteren
Extremitäten der Lieblingssitz dieser posttyphösen Neu
ritiden (Curschmann, Der Unterleibstyphus 1902,
Nothnagels spec. Path. u. Ther. IV. l. S. 262). Ich
selbst sah einige Fälle von Peroneuslähmung nach Ab
dominaltyphus; beim Flecktyphus sind sie viel seltener

(wenn man nicht die Fälle von Thrombenbildung und
die‘ Embolien mitzählen will), allein eine posttyphöse
Neuritis des Plexus brachialis habe ich bis jetzt noch

long.‚ des N. medianus und anderer Nerven der oberen

Extremität nach Typhus beschrieben worden (Noth
nagel, Eulenburg n. a.).
Was die peripheren Lähmungen der Nerven des

Plexus brachialis im allgemeinen betrifft, so muss man

sagen, dass in der Praxis am häufigsten nur partielle
Paralysen des Plexus brachialis vorkommen, und zwar

werden sie entweder in der Form des Duchenne
Erbschen Typus, (wobei hauptsächlich die grossen

Muskeln des Ober- und Vorderarmes ergriffen sind),

oder unter dem Bilde der Klumpkeschen Lähmung
beobachtet, die die kleinen Muskeln der Hand bevor

zugt. Isolierte Lähmungen einzelner Nerven gehören zu

den Seltenheiten; meistens sind sie mit einer mehr oder

weniger deutlichen Paralyse benachbarter Nerven combi
niert. .

Unser Fall stellt eine solche doppelseitige combinierte
periphere Lähmung speciell des M. serratus antic. maj.

(N.thorac. long.) und des llLsupra- und infraspinatus

(N. supraclavicularis) vor. Das Krankheitsbild der Ser
ratuslähmung ist dabei so schon ausgeprägt, dass ich

schon deshalb den Fall demonstrieren zu müssen glaubte.
Die Aetiologie ist in unserem Falle etwas dunkel.
Patient ist ein 28-jähriger Musikant, der in einem
Orchester den Bass streicht. Er ist verheiratet und
früher nie krank gewesen, nur bisweilen litt er an
Kopf- und Magenschmerzen. Er spielt meistens nachts

(in Cafechantants); bei Tage schläft er.

Am 25. März erkrankte er acut mit Fieber. lch sah
ihn damals nur ein einziges Mal — es behandelten ihn
nämlich andere Aerzte -— und stellte die Diagnose:
Flecktyphus. Ueber Schmerzen in den Extremitäten

klagte er dann nicht. Etwa am 9. Tage fiel die Tempe
τω” unter starkem Schweissausbruche ab. Als er

5
_ Tage später das Bett verliess, traten heftige Schmerzen

in beiden Schultern auf, und er fühlte eine Abgeschie

genheit und Schwache in den oberen Extremitäten,

hauptsächlich im Schultergiirtel. Der Zustand besserte



aus `

‘sich langsam, so dass er nach 2 Monaten seine Be

schäftigung wieder aufnehmen konnte.
Zu mir kam er das erste Mal am 24. August. Seit
dieser Zeit bis zum 12. September hat sich der Zu
stand nur wenig geändert.
Status praesens: Patient ist von mittlerem
Wuchse und mässigem Fettpolster und wiegt 158 russ.
Pf. (er hat während der Krankheit sogar zugenommen).
Lungen und Herz sind normal. Er klagt über Uebelkeit
und Magendruck; manchmal erbricht er. Das Erbrechen
erfolgt während oder doch nur kurze Zeit nach dem
Essen und ist von der Qualität der Speisen unabhängig.
Diese Beschwerden gehen jedoch auf Belladonna bald
zurück.

Die Nerven und Muskeln der unteren Extremitäten,
des Rumpfes und des Kopfes, sowie die Sensibilität sind
normal. Der Hals ist etwas länger als gewöhnlich. Beide
Acromia sowohl als auch beide Schultern stehen nied
riger als normal (Fig. I). Die unteren Winkehder

<\*‘H
.
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Fig. 1
.

Schulterblätter nähern sich der Wirbelsäule bedeutend
mehr (6 ctm.) als die oberen (8 ctm.), sodass die inne

ren Ränder der Schnlterblätter schräg von oben aussen
nach innen unten verlaufen. Ausserdem stehen die un
teren Winkel der Schulterblätter etwas vom Brustkorb
ab. Die Fossae supra- und infraspinatae sinistrae, sind
deutlich ausgeprägt. Schon die äussere Besichtigung des

Kranken (Fig. II) lässt die Diagnose vermuten. Letztere
gewinnt an Sicherheit, wenn man eine Fnnctionsprüfnng
der einzelnen Muskeln vermittelst bestimmter Bewegun

gen vornimmt.
Pat. atmet regelmässig; die Brustmusknlatur functio
niert gut. Der Kranke hebt die Schultern bei herab
hängenden Oberarmen ohne Schwierigkeit hoch, zieht die
Schulterblätter an die Wirbelsäule heran und kann die

Brust vorwölben; der M. cucullaris erfüllt also seine
Aufgabe gut. Seine obere Portion lässt sich gut abtasten;
seine mittlere und untere Partie scheint jedoch etwas
paretisoh zu sein; denn das Acromion wird nicht so
fixiert wie in der Norm, die inneren Ränder der Schulter

Ματια· stehen etwas weiter Με normal von der Wirbel
säule ab, ausserdem fixiert der Muskel den oberen

inneren Winkel und den inneren Rand des Schulter

Fig. 2
.

blattes nur schwach. Infolgedessen leistet auch der
Deltoideus nur schwachen Widerstand, wenn man auf
den abducierten Oberarm einen Druck von oben ausübt
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oder die zur Horizontalen nach vorn gestreckten Ober
arme gewaltsam abducieren will. Abduciert Pat. die
Armebis zur Horizontalen (Fig. III) (was nur mit Hilfe
des Deltoideus möglich ist), so nähern sich die unteren
Winkel der Schulterblätter noch mehr der Wirbelsäule,
während ihre inneren Ränder noch weiter vom Brust
korb abstehen; dabei stülpen sich die contrahierten M.
cucullar. und rhomboid. höckerförmig vor. Ueber die
Horizontale hinaus kann Pat. den Arm nicht heben. Es
gelingt ihm nur teilweise dann, wenn man mit der Hand
den unteren Winkel des Schulterblattes von innen nach
aussenschiebt und so die Wirkung des Serratus ersetzt.
Pat. kann aber andererseits auch einen Arm hochheben,
wenn er den Rumpf in die andere Seite hinüberwirft
und dabei mit der Hand eine Schleuderbewegung vor
nimmt. Dabei tritt, wie Erb nachgewiesen hat, eine
unbedeutende Luxation des Humeruskopfes nach unten
ein. Aus diesem Grunde kann aber dem Patienten eine
solche Bewegung Init beiden Armen zugleich nicht ge
lingen. Noch prägnanter tritt die Paralyse der MM.
serrati hervor, wenn der Kranke beide Arme auszu
strecken versucht (Fig. IV). Beide Schulterblätter stehen

Fig. 4.

dann soweit vom Brustkorbe ab, dass in der nun hinten
gebildeten Höhlung eine Hand bequem Platz finden kann.
Hierbei sind alle diese Symptome links deutlicher aus
geprägt als rechts. Die Hände auf der Brust zu kreuzen
ist der Kranke gut imstande, obwohl nach Bernhard
Kranke mit doppelseitiger Serratuslähmung das nicht

fertig bringen können (Die Erkrankungen dersollen

peripherischen Nerven,Wien 1895 I. S. 316).
Die nicht stark ausgesprochene Atrophie der Schulter
blattmuskulatur, die an der Abflachung der Fossa supra

beunruhigt den
HKranken verhältnismässig wenig, weil er durch sie nur
wenig in seinen Bewegungen beschränkt wird. Ihre Auf
gabe besteht nämlich darin, den Oberarm nach aussen
zu rotieren; dasselbe tut aber auch der M. teres minor,

zu erkennen ist,und infraspinata

ier gut entwickelt ist und gut functioniert.

Die übrigen Muskeln sind normal. Der Kranke hebt
den Arm bis zur Horizontalen, streckt ihn nach vorn
und nach hinten (M. deltoideus), adduciert kräftig, leistet
ziemlich kräftigen Widerstand, wenn man die Arme nach

Fig. 5.
vorne abducieren will (M. M. pectorales maj), streckt
sie gut nach hinten (M. M. latiss. dorsi) etc. Der M.
subscapularis functioniert ebenfalls normal. Pat. rotiert

Fig. 6.
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den Oberarm gut nach innen. Beim Atmen ist kein
Reibegeräusch (infolge Scheuerns des Schulterblattes am
Brustkorb) zu hören, wie es gewöhnlich bei der Atrophie
dieses Muskels zu hören sein soll.
Ich habe den Kranken 3 Monate lang mit Elektricität,
Massage, Wannen, As. Injectionen behandelt, jedoch
ohne jeden Erfolg. Die Atrophie der MM. serrati schien
im Gegenteil dabei noch Fortschritte zu machen. Auf
der Photographie, die im December aufgenommen ist,
sieht man, wie bei der Abduction der Arme bis zur
Horizontalen (Fig. W.) die unteren Winkel der Schulter
blätter sich sogar berühren und dabei einen Kanal
bilden, in dem ein Finger bequem Platz findet. Beim
Ausstrecken der Arme nach vorn (Fig. WI) und beim
Versuch, sie hoch zu heben (Fig. VII), tritt die Atrophie

Fig. 7.
der MM. Serrati noch stärker als vorher (Figg. III u.
IV) zu Tage.
In Anbetracht der Machtlosigkeit der gewöhnlichen
Therapie in unserem Falle halte ich die Muskeltrans
plantation nach Samter (Deutsche Medic. Wochenschr.
Nr. 21, 1907) oder noch besser nach Katzenstein
(Berl. klin. Wochenschr. Nr. 52, 1908) für indiciert und
habe diese Operation dem Kranken vorgeschlagen, indem
ich ihn an Prof. Lex er in Königsberg überwies.

Zur Frage der Choleraschutzimpfung.

Von

Dr. V. Pall op.
(Vortrag, gehalten auf dem V. Estländischen Aerztetage in

Reval im December 1908).

M. H. Im Kampfe gegen einen der ärgsten Feinde der
Menschheit, die Cholera, die auf ihrem traurigen Sieges
zuge in diesem Jahre auch einige Puncte der baltischen
Provinzen heimsuchte, begann mit der epochemachenden
Entdeckung des unermüdlichen Forschers R. Koch eine
neue Aera : 1883 ward von ihm der Erreger der Cholera,

der Kommabacillus, gefunden, durch nachfolgende zahl
lose Untersuchungen ist die ätiologische Bedeutung der
Choleravibrionen bei Cholerakranken gegenwärtig unum
stösslich dargetan, und die bacteriologische Cholera
diagnose ist heutzutage die Grundlage des Bekämpfungs
systems der Cholera geworden. Bald nach der Ent
deckung des Choleravibrio nahm die Choleraforschung
das Immunitätsproblem experimentell in Angriff. Es
würde mich zu weit führen, wollte ich die ganze Immu
nitätslehre vor Ihnen hier aufrollen, die ja in ein
specielles Capitel der Medicin hineingehört, ich möchte
nur erwähnen, dass die grundlegende Lehre von der
Giftfestigung, geschaffen von Behring und Kitasato,
und spätere Arbeiten von R. Pfeiffer, Wasser
mann, Issaeff und Kolle, Tatsachen zu Tage ge
fördert haben, die practische Verwertung in der Schutz
impfung gegen Cholera gefunden und dieselbe wissen
schaftlich begründet haben.
Wir unterscheiden zwei Arten von Immunität, eine
active und eine passive.
Active Immunität wird erworben durch Einver
leibung von Krankheitserregern oder ihrer Gifte in den
Organismus eines Individuums. Die dadurch hervorge
rufene erhöhte Zelltätigkeit (Reaction) erzeugt die speci
fischen Schutzstoffe oder Immunkörper, mit deren Auf
treten im Blutserum die specifische Immunität oder Un
empfänglichkeit erreicht ist.
Passive Immunität hingegen wird bedingt durch
Uebertragung von Blutserum von Menschen, die eine
Infectionskrankheit überstanden haben, oder von activ
immunisierten Tieren auf gesunde Menschen oder Tiere.
Practisch hat diese Art der Immunisierung des Men
schen keine Anwendung gefunden, da es sich hierbei um
eine vorübergehende Immunität handelt, d. h. die Immu
nität besteht nur solange, wie das fremde Serum im
Blute circuliert, also einige Wochen bis höchstens
Monate; nach dieser Zeit ist dasselbe aus dem Orga
nismus wieder eliminiert. Hier in der uns interessieren
den Choleraschutzimpfungsfrage haben wir es nur mit
der activen Immunität zu tun.

Ausgehend von der noch vor der Entdeckung des
Choleravibrio bekannten Tatsache, dass Menschen, die
einmal Cholera überstanden, immun sind gegen neue
Infection, stellte der spanische Arzt Ferr an, ein
Schüler Pasteurs und beeinflusst von dessen Ideen,
im Jahre 1884 als erster Immunisierungsversuche an
Tieren an. Er behandelte Meerschweinchen mit Bouillon
culturen, die er aus Choleradejecten gewann, und stellte
bei seinen Experimenten fest, dass seine Tiere gegen
weitere Infection mit tödlicher Dosis geschützt waren.
Um dieselbe Zeit brach in Spanien eine bösartige Cho
leraepidemie aus, während welcher Ferr an seine
Schutzimpfungen auch an Menschen vornahm. Er impfte
Ca. 40000 Menschen. Leider haben seine Versuche so
gut wie gar keinen wissenschaftlichen Wert, da er mit
unreinen Culturen arbeitete und nicht imstande war.
richtige Schlüsse aus seinen Beobachtungen zu ziehen.
Jedenfalls aber kann ihm das unumgängliche Verdienst
nicht abgesprochen werden, als erster auf die massen
hafte Immunisierungsmöglichkeit von Menschen bei Cho
lera hingewiesen zu haben.

Nach einer ungefähr 10-jährigen Pause machte sich
Haffkin 1894 wieder an die Lösung der Cholera
schutzimpfungsfrage. Er ging von dem Princip Pas
teurs, der gegen verschiedene Krankheiten, wie Milz
brand, Hundswut u. a. 2 Waccine von verschiedener
Stärke empfahl, aus und immunisierte mit einem
schwächeren und einem stärkeren Waccin. Dasschwächere
stellte er aus Reinculturen her, die bei 39° C. gezüchtet
und durch fortgesetztes Uebertragen auf künstliche
Nährböden abgeschwächt worden waren. Das stärkere
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Vaccin bestand aus einer Cultur, das in Folge von
Passage durch eine Reihe von Meerschweinchen eine
grosse Virulenz erlangt hatte. Er injicierte in 5-—10tägi
gen Interwallen gleiche Dosen (den 100-ten bis zum
10-ten Teil einer Wasseraufschwemmung) zuerst des I,
dann des II Vaccins, und war mit seinen Resultaten,
auf die wir später ausführlich zurückkommen werden,
sehr zufrieden.
Aber weder Ferran noch Haffkin haben die
durch die lmmunisiorung entstehenden specifischen
Schutzstoffe im Blute nachgewiesen. Erst Kolle 1896
hat die exacte wissenschaftliche Begründung der Haff
kinschen Schutzimpfungsmethode erbracht. Nach dem
Princip von Pfeiffer, der durch Behandlung von
Tieren mit abgetöteten Culturen einen sehr hohen Grad
von. Immunität erzielte, immunisierte dieser Forscher.
Menschen mit vorsichtig abgetöteten Culturen und stellte
einen sehr hohen Grad von Immunität fest, ebenso hoch,
als wenn lebende Culturen verwendet worden wären.
Zur Herstellung eines solchen Vaccins nahm er Agar
cultnrmasse in der Aufschwemmnng von physiologischer
Kochsalzlösung (0,2 mg. Culturmasse auf 1 ccm. 0,8°/„
ClNa-Lösnng) und tötete sie bei 58° C. 1 Stunde lang
ab. Die lmmnnstoffe traten im Blute der Geimpften,
wie er nachweisen konnte, schon am 4-ten Tage auf
und erreichten ihr Maximum am 10-ten Tage. Die

Immunität, die durch diese Schutzimpfung erzeugt wird,
dauert ca. 1. Jahr; um diese Zeit beginnt der Gehalt
des Serums an specifischen lmmunstofien abzunehmen.

Bei der durch die active Vaccination erzielten Cho
leraimmunität handelt es sich (nach Pfeiffer)
um einen Zustand, welcher den immunisierten Orga
nismus befähigt, die eingedrungenen Choleravibrionen

schnell abzutöten, bevor sie sich so vermehren konnten,
dass das in ihren Leibern enthaltene Gift (Endotoxin)
zur Tötung des inficierten Individuums genügte. Diese
Fähigkeit des Organismus wird nicht durch die Bildung
antitoxischer Stoffe im Blutserum bedingt, sondern durch

das Auftreten von speciellen bacteriolytischen Substanzen,
welche die Choleravibrionen im Tierkörper aufzulösen
imstande sind. Hieraus folgt, dass also dem „anti
bacteriellen“ Choleraserum keine heilende Wirkung
gegenüber der „Choleraintoxication“ inne wohnen kann,

wie denn auch diesbezügliche Heilversuche von keinem

Erfolg gekrönt wurden.
Wenden wir uns nun zur practischen Aus
führung der Schutzimpfungen gegen Cho
lera. Mit dem oben erwähnten aus lebenden Culturen
gewonnenen schwächeren und stärkeren Vaccin impfte
Haffkin in den Jahren 1894/95 in Indien über
40000 Menschen. Nach den Injectionen traten nur ge

ringe Beschwerden auf. Temperatursteigerung bis 38°—

39°, die einige Stunden nach der Impfung sich einstellte
und nach 24 Stunden wieder wich. Leichte Rötung der

Haut an der Injectionsstelle, nie aber Abscesse oder

stärkere Drüsenschwellungen oder grössere Störungen des

Allgemeinbefindens. Ungeachtet dessen waren die Impfun
gen mit grossen Schwierigkeiten verknüpft, dank den

religiösen und socialen Verhältnissen in Indien, und nur
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von den 40000 Geimpften unterzogen sich einer 2-ten

Injection. Jedoch kann hier nicht die Gesamtzahl als be
weiskräftiges statistisches Material in Verwendung ge
langen, weil die Geimpften, verschiedenen Gesellschafts
klassen mit ungleichen materiellen und socialen Lebens

bedingungen angehörend, einer sehr verschiedenen In

fectionsgefahr unterworfen waren, welche ausserdem noch
von dem Wohnort, der Zeit und der Intensität, mit der
die Cholera dort auftrat, abhängig war. Trotzdem aber
besitzen wir statistisch verwertbares Material aus einigen
kleineren Ortschaften (Stadtteil C al c u t t as,
Teeplantagen, Gefängnis), wo die Bewohner
annähernd einer gleichen Infection ausgesetzt waren

(cf. Tabellen). Aus seinen Beobachtungen konnte Haf f

kin jedenfalls den Schluss ziehen, dass die Schutz
impfungen eine hervorragende prophylactische Bedeutung
haben! Die Immunität tritt am 5. Tage auf und hält
sich ungefähr ein Jahr. Die Zahl der Erkrankungen und
der Sterblichkeit vermindert sich bedeutend. Ferner
constatierte er, dass die Schutzimpfungen vollkommen
unschädlich für den menschlichen Organismus sind.
Nach Kolles Verfahren (also mit abgetöteten
Culturen) wurden während der Choleraepidemie in
Japan im Jahre 1902 von Murata Immunisierun
gen vorgenommen. Anfangs "Πω 1 ccm. (=2mgr. ab
getöteter Culturmasse) eingespritzt, später aber, als Er
krankungen an Cholera mit letalem Ausgang unter den

Geimpften vorkamen, wurde die doppelte Dosis ange
wendet. Erkrankungsfälle unter den mit der grösseren
Dosis Behandelten kamen nicht zur Beobachtung. Die
Epidemie war eine schwere, mit einer Mortalität von
75% unter den Nichtgeimpften, und 42,5% unter den
Geimpften. Was nun die Reaction anbetrifft, so wurden
unbedeutende Anschwellungen und Rötungen an der In
jectionsstelle beobachtet, die in 3 Tagen wieder ver
schwanden. 5-6 Stunden nach der Iujection traten an
der Impfstelle spontane- oder Druckschmerzen auf.

Temperatursteigerung selten 38° C. im Verlauf von
24 Stunden. Klagen über Frostgefühl selten. In 10°/0 der
Fälle traten l—2-malige Diarrhöen am Tage nach der
Impfung auf. Meistenteils wurde nur über Kopfschmerz,
Mattigkeit und allgemeines Unwohlsein geklagt. Mu
rata macht auf die nicht unwesentliche Tatsache auf
merksam, dass die Erkrankung bei den Geimpften viel
leichter verläuft, als bei Ungeimpften. Für die gute
Wirkung der Schutzimpfungen hält er folgende Einzel
beobachtungen für besonders beweiskräftig: 1. in den
beiden Ortschaften Akao und Jagoshi, die ‘einen regen
Verkehr mit dem durchseuchten Nachbarort Okayama
unterhielten, erkrankte keiner von den Geimpften. 2. In
einer Kampherfabrik wurden 156 Insassen geimpft, drei
nicht. Einer von den Nichtgeimpften erkrankte und starb
an der Cholera, während die Geimpften alle gesund
blieben. 3. In einem Puncte der Stadt Sumoto liessen
sich von 100 Bewohnern 99 impfen und nur der einzige
Nichtgeimpfte erkrankte. 4. Alle Glieder einer Beamten
familie wurden geimpft ausser der Frau, und nur die
letztere erkrankte an der Cholera. 4 _
Weitere Beobachtungen stammen von Slatogoroff
her, der im Jahre 1904 während der Choleraepidemie
in Persien (in der Stadt Tabris) Vaccinationen aus
führte. Die Zahl der Geimpften ist keine grosse‚-- 1482,
aber an ihrer Hand lassen sich kritische Betrachtungen
über 1
, 2 und B-malige Impfungen mit Kolles Vaccin
anstellen. Um die auf niedriger Cultnrstufe stehende
Bevölkerung durch eine starke Reaction nach der Impfung
nicht abzuschrccken, injicierte er kleine Dosen: Er
wachsene 0‚4-—l,0 ccm., Kindern 0,1—0,4 ccm. Solche
Impfungen wurden 3 Mal mit 5—10-tägiger Pause voll
zogen. (Bei der 3-ten Impfung verwandte Slatogoroff
auch lebende Culturen, die er während der Epidemie
selbst herstellte; das Vaccin Kolle erhielt er aus Peters
burg aus dem Institut für Experimentalmedicin). Die

Impfungen begann er 1 Monat vor Beginn der Epidemie.
Er warnt nachdrücklich vor Impfungen während einer
bereits herrschenden Epidemie, da eine wenig kultivierte
Bevölkerung Todesfälle, die bald nach der Impfung auf

treten, der letzteren zur Last legen kann! Während der
Seuche ist es erlaubt eine Wiederholung der Impfung nur
bei denjenigen Individuen vorzunehmen„die sich von der

Unsehädlichkeit derselben überzeugt und schon einen ge
wissen Grad von Immunität erworben haben. Auf Grund
lage seines statistischen Materials folgert Slatog o roff‚
dass die Schutzimpfungen gegen Cholera tatsächlich als

eine prophylactische Massregel anzusehen sind. Auch be
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Resultate der Choleraschutzimpfung.

Ungeimpft. G e i ump f t.-------------- - --- Bemerkungen.

Zahl "… Todesfalle. | Zahl "… Todesfälle1“ krankungen. - -
krankungen.

-

I. Vaccination nachHaffkjn
(lebende Culturen).

1. Indien. 1894/95 Haffkin.
a) Stadtteil Calcuttas 335 |45=13,43% |39=11,64% 181 4=221% | 4")=221% ') alle

n
u
r ein

- niert, 8 tarben
Tage, einer 459 Tage
nach der Vaccination.

b
) Teeplantagen 7272 | 38=052% | 19=0.26% 3162 5)=0,16% 3=0,09% *) alle Fälle nur 1 Mal

Vaccinient.

c) Gefängnis The Gya
Jail 202 | 20=99% | 10=4959, 207 8)=386% | 5“)=241% *) von ihnen 5 nur 1 Mal

WACC1N1JEN'U.

“) von ihnen 4 nur 1 Mal
vacciniert.

II.V. a cc in a tion in a c h

K
.
o l le

(abgetötete Culturen).

1
. Japan 1902. Murata. 8252871152=0,13% 863=0,1% 77907 4
7 =0,06% 20=0,02% ') alle 47 erhielten nur

- 1 ccm. Vaccin.

2
.

Persien 1904.Slatogoroff. 20000 1940=97% |1380-69% 1482 27=1829/o | 4=0,28%

und zwar :

511 | 18=3529/o =0599% 1 Mal geimpft.
731 8=10990 1=0,14% 2 P

240 1=0,42% 0=0% 3 » X
)

3
.

Persien 1904.Taranuchin. | – -- - 370 3=081% 0=0%

4
.

Astrachan 1907.
Prof. Sabolotny. |15366 | 461=3% 290=1,9% 4287 13=0,4% 5=0,1%

stätigt e
r

die Beobachtung Muratas, dass die Er
krankung an der Cholera bei Geimpften einen viel
leichteren Verlauf nimmt und mit einer geringen Sterb
lichkeit verbunden ist, wobei am wenigsten die 3 Mal,
mehr die 2Mal und am häufigsten die 1 Mal Vaccinierten
erkranken. In Folge dessen ist eine 3-malige Impfung
sehr zu empfehlen, weil sie die beste und dauerhafteste
Immunität garantiert. (cf. Tabellen).
Während derselben Epidemie in Persien wurden auch
von Taranu ch in Schutzimpfungen insceniert, und
zwar hauptsächlich in Rescht, wo die Epidemie ebenfalls
heftig wütete. Er injicierte die Lymphe, die auch aus
dem Institut für Experimentalmedicin aus Petersburg
stammte, nur 2 Mal, aber in grösseren Dosen. Männer
erhielten das 1-te Mal 1"/2–2/2 ccm., das 2-te Mal,
2–3 ccm, Frauen und Kinder entsprechend weniger.
Die Reactionserscheinungen werden als geringe ange
geben. Von den 370 Geimpften erkrankten nur 3 und
keiner von ihnen starb (cf. Tabellen).
Im verflossenen Jahre 1907 wurden nach der Methode
von Kolle Vaccinationen in verschiedenen Gou
vernements von Russland ausgeführt (im
Moskau schen, Sam a r a s c h ein, S a r a tow
schen, Astrachanschen (Prof. Sabolotny) und
Jekaterin oslawschen), im Ganzen an ca. 17000
Personen. In Warschau unterzogen sich der Cholera
schutzimpfuug im vergangenen Jahre 100 Menschen, in

diesem Jahre 50 Personen. Genauere statistische Daten
über alle diese Impfungen liegen nicht vor, ausser den von
Prof. Sabolotny (cf. Tabellen), aber alle Autoren
constatieren die unbedeutende Reaction von Seiten des

Organismus der Geimpften und die vollkommene Un
schädlichkeit der Waccination; alle empfehlen dieselbe
einstimmig als hervorragendes Prophylacticum gegen die
Cholera,

Auch in Petersburg wurde im vorigen Jahre der
Versuch gemacht gegen Cholera zu vaccinieren. Es
unterzogen sich aber nur 26 Personen der Impfung, und
zwar alle 26 waren Aerzte ! In diesem Jahre ist die
Zahl der Geimpften in der Residenz auf 30000 ge
stiegen, was 2% der Bevölkerung ausmacht, augenschein
lich unter dem Einfluss der diesmaligen verheerenden
Epidemie, die dort, wie e

s scheint, einen schleichenden
Charakter angenommen hat. Genauere statistische Daten
über die 30000 Geimpften stehen noch aus.
Hinsichtlich der nahen Choleragefahr und angeregt
durch die von Haffkin, Murata u. a. bei ihren
Massenimpfungen erzielten günstigen Resultate, wurde
auch in Reval beim städtischen bacteriologischen L
boratorium eine Impfstation eröffnet, wo Schutz
impfungen gegen Cholera von Anfang September bis
Mitte October a

.
c. ausgeführt wurden. Die Injectionen

wurden nach sorgfältiger Desinfection mit Aether in die
Bauchdecken, selten in den Arm, gemacht. Spritze und
Nadel wurden in 2%, Sodalösung ausgekocht; zu jeder
Injection wurde eine neue Nadel genommen. Injiciert
wurde das 1-te Mal 1,0 ccm., das 2-te Mal 1,5 ccm. und
das 3-te Mal 20 ccm. und etwas drüber des Cholera
vaccins; bei Frauen, Minderjährigen und Kindern kamen
entsprechend kleinere Dosen zur Anwendung. Was die
Reactionserscheinungen anbetrifft, so trat nach ca.

2 Stunden Schwellung, Rötung und Schmerzhaftigkeit
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an der Impfstelle auf, die nach 2–3 Tagen unter Hin
terlassung (übrigens in seltenen Fällen) eines erbsen
bis taubeneigrossen Infiltrats wieder verschwanden. Nach
5–6 Stunden allgemeines Unbehagen und zuweilen
Temperatursteigerung bis 38° C. und darüber, diese Er
scheinungen hielten sich immer nur 24 Stunden. Lymph
drüsenschwellungen kamen selten zur Beobachtung,
Magen- und Darmtractus wurden merklich nicht beein
flusst. Geimpft wurden im Ganzen 227 Personen, d. h.
0,3% der Einwohnerzahl, und zwar 1 Mal–44 Pers.,
2 Mal–100 Pers. und 3. Mal–83 Pers. Die Zahl der
Vaccinierten recrutierte sich folgendermassen : Aerzte 9,
Feldscher, Sanitäre, barmherzige Schwestern 15, Hand
werker 16, Officiere und Beamte 17, Fabrikarbeiter 28,
Dienstboten und andere Berufsarten 29, Schüler 37.
Soldaten 76. Geimpft wurden 39 Frauen und 8 Kinder.
Das älteste Individuum war 63 Jahre, das jüngste Kind
8 Monate alt.

Wie aus den angeführten Zahlen ersichtlich, unter
warfen sich diejenigen Bevölkerungsschichten am we
nigsten den Schutzimpfungen, die ihrer gegebenenfalls
am meisten bedurft hätten, denn bekanntlich ist die In
fectionsgelegenheit der in dürftigen socialen Bedingungen
ihr Leben fristenden Arbeiterklasse, wozu teilweise ja
auch Kleinbürger gerechnet werden können, eine ver
hältnismässig sehr grosse. Diese zur Beobachtung ge
langte abnorme Erscheinung lässt sich vielleicht dadurch
erklären, dass einerseits die Schutzimpfung gegen Cho
lera wegen ihrer Nenheit noch wenig in den breiten
Volksschichten bekannt ist, andererseits dürfen wir nicht
Vergessen, dass das Gros des Volkes ein besonderes
Misstrauen den prophylactischen Massregeln gegen Cho
lera entgegenbringt.

Ausser in der Stadt Reval sind noch an 3 Puncten
des Gouvernements Estland Choleraschutz
impfungen ausgeführt, und zwar von Dr. Handel in
Joachimsthal, von Dr. Kienast in Haggers und von
Dr. Schrötter auf der Zementfabrik Asserin. Dr.
Handel in impfte 6 Personen: 3 Pers.– 1 Mal und
3 Pers. –2Mal,alle mit unbedeutenden resp. gar keinen
Reactionserscheinungen. Dr. Kienast auch 6 Pers.
2 Mal–2 Pers. und 3. Mal–4 Pers. Nach der ersten
Injection constatierte er eine Temperatursteigerung bis
390° C., die sich auf dieser Höhe 8–10 Stunden hielt;
in einem Falle beobachtete er eine verstopfende Wirkung
der Lymphe. Dr. Schrötter vaccinierte im Ganzen
68 Pers. und zwar: 14 Pers. 1 Mal, 13 Pers. 2 Mal
und 41 Pers. 3 Mal. Die Reactionserscheinungen waren
am stärksten ausgesprochen nach der 1-ten Injection und
um so schwächer, je längere Pausen zwischen den ein
zelnen Injectionen eingehalten wurden. In 2 Fällen traten
in den 1-ten Stunden Erbrechen und Durchfall ein.
Ueberall, sowohl in Reval als auch auf dem Lande,
kam Kolles Vaccin aus dem Institut für Experimental
medicin in Petersburg zur Anwendung

Fassen wir nun zum Schluss alles zusammen, was
uns das Tierexperiment und die zahlreichen Beobach
tungen gegeben haben, so kommen wir zur festen Ueber
Zeugung, dass den prophylactischen Cholera
schutzimpfungen zweifellos eine practi
sche Bedeutung zu kommt, und dass dieselben
eine streng wissenschaftliche Begründung durch den
Nachweis von Schutzstoffen in dem Blute der Geimpften
erfahren haben. Die Immunität tritt nicht gleich nach
der Impfung auf, sondern erst nach 5 Tagen und be
steht ca. 1 Jahr. Die Erkrankungs- und Sterblichkeits
zahl vermindert sich bei den Geimpften um 5–15 Mal.
Die Vaccination is

t

ein für den menschlichen Organismus
vollständig ungefährlicher Eingriff. E

s

ist anzuraten
Schutzimpfungen vor Ausbruch einer Choleraepidemie
vorzunehmen. Sehr zu empfehlen sind 3-malige Impfun

gen mit steigenden Dosen. Aerzte und sonstiges medici
nisches Personal sollten mit gutem Beispiel vorangehen !

Die Impfungen müssen unentgeltlich und ohne
AnWendung von Zwangsmass regeln ausge
führt werden. Contraindiciert ist die Vaccination bei
acuten Infectionskrankheiten und acuten Magen- und
Darmerkrankungen. Schwangeren müssen kleinere Dosen
injiciert werden, um stürmische Reactionen zu vermeiden.
Von einigen werden ausserdem chronische Inanitionszu
stände, Tuberculose und Nephritis als Contraindicationen
angegeben.

Was nun die Lymphe betrifft, die angewandt werden
soll, so ist entschieden die Kollesche der Haffkin -

schen vorzuziehen, erstens weil die Impfung mit abge
töteten Culturmassen, was Reactionserscheinungen und
Immunität anbelangt, in keiner Beziehung der Haff
kinschen (mit lebenden Culturen) nachsteht, und
zweitens, weil sie sich leichter an einer Centralstelle
herstellen lässt und ohne Gefahr versandt werden kann.

Ein Zusatz von 0,5% Phenol conserviert die Lymphe
auf die Dauer von 4–10 Wochen ohne ihre Wirksam
keit zu beeinträchtigen. Hauptbedingung für eine tadel
lose Lymphe ist die staatliche Ueberwachung ihrer Zu
bereitung. Zudem muss vor Versendung derselben durch
Controllversuche die Grösse der Impfdosis, die zur An
wendung gelangen soll, nebst der zu erwartenden Reac
tion auf einer Etikette der Ampulle angegeben sein.
Auf diesen äusserst wichtigen Umstand hat auch die
russische Regierung ihr Augenmerk gelenkt und Anfang
November a

.
c. ist eine specielle Commission eingesetzt,

die ein diesbezügliches Reglement auszuarbeiten hat.
Für die Stadt Reval und das Gouverneinent Estland
kann die Lymphe durch Vermittelung des städtischen
bacteriologischen Laboratoriums aus dem Institut für
Experimentalmedicin in Petersburg bezogen werden, und
bietet das Laboratorium, das sich in letzterer Zeit eines
wachsenden Zuspruchs seitens des Publicums erfreut,
seine eventuellen Dienste an.

In Bezug auf die Technik ist vor allem auf pein
lichste Sauberkeit zu achten: Desinfection der lmpfstelle
und Auskochen von Spritze und Nadel ! Die geöffnete
Ampulle mit dem Choleravaccin darf auch für eine
kurze Zeit nicht aufbewahrt werden *).
Ich möchte mit folgendem ceterum censeo
schliessen: angesichts der Gefahr einer drohenden Cho
leraepidemie ist neben den gegen dieselbe zu ergreifen
den üblichen sanitären Massregeln die prophylactische
Choleraschutzimpfung als ein ungefährliches und nicht

zu unterschätzendes Kampfesmittel wärmstens zu em
pfehlen !

Der 30. Balneologen-Congress in Berlin.
Von

Dr. Max Hirsch,
Arzt in Bad Kudowa.

Der 30. Balneologen-Congress, welcher vom 4–9. März 1909

in Berlin tagte, war recht zahlreich besucht. Zum zweiten
Male tagte der Congress unter Leitung von Hrn. Geheimrat
Prof. Dr.Briege r

;

zum ersten Male hatte e
r

auch die Vorbe
reitungen zu dem Congress im Verein mit demGeneralsecretär
der Gesellschaft Hrn. Geheimrat Dr.Brock getroffen. 53Vor
träge konnten auf diesemCongress gehalten werden, die dafür
Zengnis ablegen, wie sehr die wissenschaftliche Richtung in

der Balneologie vorangeschritten ist. Mit einer gewissen Weh
mut, vernahm die Gesellschaft durch ihren Generalsecretär

*) Anmerkung. Die angeführten Daten sind den Hand
buch der pathogenen Mikroorganismen von Kolle und
Wasser man in entlehnt.
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Hrn. Geheimrat Dr. Broc k am l. Sitzungstage nach einem
warmen Nachruf auf den dahingeschiedetien Vorsitzenden,
Hrn. Geheimrat Prof. Dr. L lebreich, die Nachricht, dass
Hr. Hofrat Prof. Dr. Ή” l h elm W i n ter nitz- Wien sein
Amt als stellvertretender Vorsitzender wegen hohen Alters
niederlegen musste. An seine Stelle wurde einstimmig gewäiilt
Hr. Kaiseri. Rat Dr. Fellner- Franzensbad. der in jahr
zehntelanger wissenschaftlicher und practischer Tätigkeit sich
einen glänzenden Namen erworben hat. Der Vorstand der
Gesellschaft ernannte Hrn. Geheimrat Prof. Dr. Se n ator in
Berlin in Anerkennung seiner grossen Verdienste um die
Wissenschaft, speciell um die Balneologie, zu ihrem Ehrenmit
giiede. in dem Dank, den Hr. Geheimrat Se nator der Ge
sellschaft aussprsch, betonte er, dass er vom Beginn seiner
Praxis an, also über 'Α

,

Jahrhundert, stets darauf bedacht ge
wesen sei, die Balneologie zu fördern.
Die Vortragsreihe eröffnete Hr. Ewald-Berlin mit seinem
Vortrage «Neuere besondere radioskopische Ergebnisse aus
dem Gebiet der Magen- und Darmuntersucliungen». Vortr.
gab einen interessanten Ueberblick über die Fortschritte in
der Magen- und Darmdiagnostik, hob die Arbeiten von
Pawloff und Bickel hervor, ferner das von ihm und
Boas eingeführte Probefrühstiick u. a. m. Unter den neue
ren diagnostischen Untersuchnngsmethoden stellte er die
Röntgenoskopie sehr stark in den Vordergrund. Vor_allei_n
könne sie einen guten Aufschluss geben über die physiologi
schen Verhältnisse des Magen-Darmkanals und auch die
Friihdiagnose des Krebses erleichtern. Selbstredend spielt die
Erkennung von Fremdkörpern im Verdauungskanal in der
Röntgendiagnostik eine sehr grosse Rolle. Diesen Vortrag er

@Μοτο Hr. Cohn-Berlin durch eine Reihe von Röntgen biidern des
Magen-Darmkanals, welche vor allem die Veränderungen der
Lage und der Form des Magens bei der Atmung zeigten.
Vortr. hat deshalb das Röntgenverfahren dadurcii verbessert,
dass er eine schnelle Expositionszelt eiuführte‚ weiche ermög
lichte, in einer Atmungsphase die Aufnahme zu machen.
Einen ähnlichen Gegenstand behandelte Hr. Sch ür—
m aye r-Berlin, nämlich «Beiträge zur röntgenologischen Dia
gnose der Erkrankungen des Verdauuugstractus». Diese Unter
suchungsmethode ist erst ermöglicht worden durch die Ein
führung der R i ed e rschen Bismuthbreitechnik, deren genaue
Innehaltnng Vortr. sehr empfiehlt. Vortr. verwirft das von
vielen Autoren geübte Verfahren, duich grössere Mengen von
Bismnthbrei den Magen zu überlasten, da hierdurch die Nor
malform des Magens verändert werden kann. Sodann demon
strierte er eine Reihe von Röntgenbildern, welche die Erschlaf
fnngszustände des weiblichen Magens zeigten. die Pylorusin
sufficienz bei männlichen Magen u. s. w. Im Verein mit der
Probekost nach Adolf Schmidt gibt die Riedersche
Bismutiimethode auch Aufschluss über den Ablauf der Darm
fnnction sowie der Secretionsgrösse im Darme.

Hr. A d
. Sch mid t-Halle

swicht
«Ueber den Durchfall».

Er betont vor allem, dass das esen des Durclifalls die Ab
sonderung einer ftiulnisfähigen Flüssigkeit durch die Darm
wandung ist, welche die erhöhte Peristaltik auslöst. Für die
inedicumentöse Therapie kommen die Opiate, die Adstringentieu
und die Desiuficientieu in Betracht. Als bestes Desinficiens
erwies sich das Wasserstoffhyperoxyd und zwar in Verbin
dung mit Agar-Agar, das als Oxygar in den Handel kommt.
Hr. Klo n k a-Jena bespricht das Thema «Einwirkung von
Mineralwässern auf die Darmtätlgkeit». Wasser und Mineral
wasser verlassen den nüchternen Magen verhältnismässig
rasch. Kalt genossenes Wasser kann daher auch Kältewir
knngen noch im Darm erzeugen. Ebenso wirken auch die mit
dem Mineralwasser eingeführten Salze auf den Ποιοι Durch
Versuche an isolierten Darmschlingen wurde festgestellt, dass
bei der Einwirkung von Salzen, wie sie in der Lösung der
Mineralwasser vorliegen, eine häufig sehr starke gegenseitige
Beeinflussung der vorhandenen Ionen in Bezug auf ihre Re
sorption im Darme stattfindet. Auch lassen sich auf die abfüh
renzlen Wirkungen der Mineralwasser zum Teil direct Schlüsse
ziehen. Weitere Arbeit auf diesem Gebiete wird sicher noch
weitere Resultate zeigen.

Hr. L. K u ttner-Berlin bespricht die «Vorteile und Nach
teile der Ueber- und Unterernährung». Beide Behandlungsme
thoden haben ihre bestimmten Indicationen und sollten nur bis zu
einer gewissen Grenze durchgeführt werden, aber bei beiden
Curen werde gegen diese Vorschriften so oft gefehlt. Eine zu
reichliche Nahrungsaufnahme, eine Ueberfiitterung, zeigt sich
heute schon im Säuglings- und Kindesalter.
Im späteren Alter würden Ueberernährnngscureu am meisten
verordnet bei Blutarmut, bei Nervosität und Hysterie, bei
Reconvalescenten und im Anfang der Tuberciilose. Man könnte
mit diesem Verfahren gute. Erfolge erzielen. Vorbedingung
für eine Steigerung der Nahrnngsznfuhr sei ein normales

Verhalten der Verdaunngsorgane. Man muss sorgfältig indi
vidualisieren, wie weit die Uebereruährung gehen darf, und
ob der Patient während der Cur ruhen oder sich bewegen
soll. Eine strenge Ruhe kann oft direct schädlich sein. Fett

leibigkeit muss vermieden werden, vor allem aber darf
man es nicht bis zu einer Herzschwäche in der Ueberernäh
rung bringen. Besonders bei Stoifwechselkrankheiten ist
grosse Vorsicht am Platze. Mehr noch als bei Ueberernährnn
gen wird bei Unterernährungen durch unzweckmässiges Ver
halten geschadet. Bei Entfettungscuren soll man auf den
Zustand des Patienten die grösste Rücksicht nehmen und vor
allem Schuellcuren vermeiden und bei κα” Entfettungscur
Muskelarbeit mit heranziehen, da diese am sichersten einem
schädlichen Eiweissverlust vorbeugt. Auch bei den Schonunge
οικω soll man sehr vorsichtig sein, vor allem mit der Ein
schränkung der Fiüssigkeitszufuhr nicht zu rigoros vorgehen,
da man damit mehr schaden als nützen kann.
Hr. Pariser-Homburg sprach über «Entfettungscurem.
Zunächst schildert er den höchst interessanten Fall von Fett
sucht nach Entfernung des Ovariums. Die Schilddrüse
sei der eigentliche Regulator der Oxydationsenergie für den
Zellenhaushalt des Körpers. Bei der Fettsucht, die ihren
Urs rung auf die Schilddrüse zurückführt, empfiehlt Vortra
gen er die Schilddrüsenpräparate, doch nur dann, nicht aber
bei Mastfettsucht. Selbstredend ist dabei die Entfettungsdiät
nicht zu vernachlässigen.
Hr. G o t t ω: h ai k-Berlin bespricht das Thema «Balneothe
rapie und Menstruation». Er ist der Ansicht, dass man die
Trinkcur während der Menstruation ruhig fortsetzen kann,
wenn er auch zugibt. dass mitunter biutdrucksteigerude
Wirkungen durch das Trinken erzielt werden. Bäder sollten
während der Menstruation lieber nicht gegeben werden. Als
Gründe dafür gibt er zunächst die Möglichkeit einer örtlichen
Schädigung durch das Eindringen der Badefliissigkeit in die
Scheide an, wobei auch psthogene Mikroorganismen eindringen
können und während der Menstruation einen besonders gün
stigen Nährboden finden.
Besonders möchte Vortragender noch hervorheben. dass
protrahierte kalte Seebäder die Menstruation sistieren können.
In der sehr regen Discussion findet der Vortragende mit seinen
Ausführungen allseitige Zustimmung, wobei Hr. E ngel
ni a n n-Kreuznach noch das Unästhetische des Badens während
der Menstruation hervorhebt.
Hr. D e t e r in a n n - St. Biasien spricht über «Viscosittit und
Eiweissgelialt des Blutes bei verschiedener Ernährung, beson
ders bei Vegetariern». Dabei greift er auf seine vor einigen
Jahren mitgeteilten Befunde relativ geringer Blutviscositäts
werte an gesunden Vegetariern im Vergleich mit Fieisch-‚
resp. Gemischtessern zurück. Er fand, dass unter den Eiweiss
arten das Globnlin der bei weitem zäheste Bluieiweissstofi‘ ist,
dass Zucker und Kochsalziösungen an sich kaum eine Rolle
spielen. Die an 5 Vegetarieru und 4 Gemischtessern vorge
nommeueii Untersuchungen der Viscositätsgrösse und des
Eiweissgehaltes des Blutes und der periodenweise eiweiss
reicher, eiweissarmer, fettreicher Ernährung und unter rela
tiver Hungerkost ergaben negative Resultate. Nach einigen
Bemerkungen darüber, dass die Viscosität auch von anderen
Umständen als dem Eiweissgehalt abhängt, gibt Vortragender
noch eine Uebersicht der bis jetzt vorhandenen Apparate zur
Prüfung der Viscosität, wobei er seinem Apparat den Vorzug
gibt und betont, dass ein Hirudinzusatz zum Blut unbedingt. not
wendig ist.
Hr. S ar as o n-Berlin spricht über «die Bedeutung von Frei
lnfthäusern für Οποιοι». Vortr. demonstriert eigens coii
struierte Modelle, welche die beste Art von Freiluftwohnungen
vorstellen sollen, indem die oberen Etagen terrassenförmig
zurückrückeii und Balkons vor ‘edem Zimmer sich befinden.
Die Combination dieser beiden actoren macht nach Ansicht
des Vortragenden sein System besonders wertvoll.
Hr. E ngelman n-Kreuznsch sprach über «die Gewinnung
hochgradig radioactlver Salze>>aus dem Rückstände der
Kreuznacher Quellen und deren medicinischen Verwertung.
Vortr. hebt hervor, dass die Quellen Krenznschs andauernd
viel radioactive Substanzen aus dem Erdinnern an die Ober
fläche befördern. Diese finden sich hauptsächlich in dem
Sinter, der jährlich mehrere hundert Centner beträgt, so dass
der Gedanke nahe lag, die Herstellung der Radiumsalze
fabrikmässlg zu betreiben. Die Producie dieser Fabrikation
kamen hauptsächlich für rheumatische Leiden, Neuraigie und
Ischias in Verwendung. In neuester Zeit finden sie viel Ver
wendung in dem Krebsiustitut von Exc. Czerny in Heidel
berg, der sich grosse Hoffnungen von dem Kreuznacher Ra
dium macht.
Hr. F u e r s te n b e r g-Beilin hob in der Discussion hervor,
dass die Emanation sehr schnell aus den Bädern eutweiche
und der Erfolg nach radioactiven Bädern sehr gering sei.
Durch die intacte Haut könne die Emauation nicht hindurcli
dringen. Am besten wirkte Radium innerlich und als Inhala
tion; in letzter Form hätte er bei den Phthisikern Tempera
tursteigerungen beobachtet. Zweifellos bestehe ein Zusammen
hang zwischen Reaction und Besserung.
Hr. Sch n ster-Aachen spricht iiber das Thema ‹Ιοτ. die
Combination von Quecksilbercuren πιο: Schwefeibädern ratio
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nell»? Vortragender gibt einen Ueberblick über die neueren
Untersuchungen über die Aachener Our, d. h. die Combination
von Thermalbndern und Eiureibungscuren. Er ist der Ansicht,
dass sich die Annahme, es müsse sich bei dieser Cur unwirk
aames Schwefelquecksilber bilden. nicht beweisen lasse und
kommt zu folgenden Resultaten: Die Qnecksilberschwefelbade
cnr ist zweckmassig, weil dadurch eine energische Aufnahme
und Ausscheidung des Quecksilbers stattfindet, weil die Cur
lauge und intensiv einwirkt und dem Aachener 'l‘hermalwasser
sicher ein therapeutischer Einfluss auf die Syphilis zukommt.
Hr. Lichtenstein-Frankfurt a. O. spricht. über «die
Heilerfolge des Λάειι·Ιε.εεεει. Auf Grund langjähriger Beob
achtungen führt Vortr. an, vom Aderlass gute Erfolge gesehen
zu haben in der Behandlung schwerer Anämien, bei Gelenk
rheumatismus, bei Lungenentzündung, bei Epilepsie. bei chro
nischer Nierenentziindung, bei chronischen Ekzemen, Tetanus,
Pylimie, vielleicht auch bei Constitutionsschwache.
Hr. Lederman n-Berlin spricht über ‘die Bedeutung der
Wasserm an n schon Serumreaction für die Diagnostik und
Behandlung der Syphilis». Unter 800 untersuchten Fallen be
fanden sich 250, die weder klinisch noch auamnestisch für
Syphilis sprachen. In allen diesen Fällen war das Unter
suchungsresultat. negativ. An der Hand einer ausführlichen
Tabelle zeigte Vortr., dass der diagnostische Wert der W as -
serm a n n scheu Reaction ein sehr hoher ist. Der Wert der
negativen Reaction liegt besonders jenseits des 5. Jahres zu
einer Zeit, wo man gut behandelte, seit Jahren symptomfreie
Patienten bisher im klinischen Sinne als geheilt betrachtete.
Hier ist die negative Reaction ein Glied mehr in der Kette
derjenigen Beweismittel, welche uns erlauben, einen Syphiliti
Με· als geheilt anzusehen. Andererseits soll man sich in
schweren Krankheitsfällen niemals beim negativen Ausfall der
Beactiou in seinem theurapeutischen Handeln beeinflussen
lassen, wenn der klinisch begründete Verdacht einer beste
henden Syphilis vorliegt. Zuverlässig ist

άιο'Βοειώνε
Βειιυι.ιου,

wobeiVort. darauf hinweist, man möge die räger derselben,
wenn sie auch lange Zeit frei von Symptomen werden, sorg
fältig beobachten, namentlich in Bezug auf ihr Nervensystem.
Für die Therapie soll die positive Reaction allein nicht
massgebend sein, sondern nur in Verbindung mit klinischen
Methoden.
Hr. M o e l l e r-Berlin besprach die chydriatische Behandlung
der Lungenschwindsucht». Er führt aus, dass schon Breh
mer Bäder, Abreibungen und Duschen verordnet habe. Man
ninss daran denken, dass ein Teil der Lunge seine Funotion
eingebüsst habe und dass ein kleinerer Teil der Lunge den
Gasaustausch besorgen muss, somit der Gaswechsel, der in
der Lunge stattfindet, nicht ausgiebig genug erfol en kann.
Deshalb muss man das andere Organ, das in der espiration
einegrosse Rolle spielt, zur Hilfe heranholen, nämlich die
Haut. Der Blutkreislauf wird durch eine regere Hautcircula
tion angeregt, Katarrhe werden günstig beeinflusst und besei
ω. die Producte des Tuberkelbacillus‚ die auf den Organis
musgiftig wirken, werden teils beseitigt, teils vernichtet; die
Schutzkräfte des Kör rs gegen die Bacterien werden durch
die Erhöhung der Lelltätigkeit gesteigert. Das Blut wird
gebessert, seine Alkalescenz erhöht, wodurch das Wachstum
desTuberkelbacillus wesentlich behindert wird. Die Wirkung
der hydriatischen Behandlung zeigt sich in der Abnahme der
Atmungs- und Pulszahlllau tsächlich kommen in Frage Ein
packungen, Abreibungen un Douchen.

Hr. R o t h s c h i l d-Soden hatte das Thema gewählt, <Bediir
ien wir der Opsoninpriifung bei der Behandlung Tuberculöser»?
Die Opsoniue sieht er als diejenigen Stofie im Blute an,
welchedie weissen Blutkörperchen befähigen, die Tuberkel
bacillen zu vernichten. Ihre Prüfung ist jedoch practisch
wegender technischen Schwierigkeiten kaum durchzuführen.
Vortr. schlägt statt dessen die Zählung der im Auswurf
nachweisbar von weissen Blntkörperchen gefressenen Bacilleu
vor, um aus ihrer. rösseren oder geringeren Zahl ein Mass für
die Stärke der uberculose zu gewinnen. Das Tuberculin
wirkt um so sicherer auf die Anreicherung der Schutzstofie
im Blut je artverwandter es dem im Erkrankten befindlichen
lhberkelbacillus ist. Vortr. bereitet deshalb fiir alle Patienten,
wo dies möglich ist, ein eigenes Tnbercnlin (Antituberculiu)
aus ihren eigenen Bacillen. Wo dies unmöglich, verwendet er
mit Erfolg lilischtuberculine, welche möglichst viele artver
schiedenemenschliche Tuberkelbacillenstämme enthalten

Hr. Wolff-Eisner-Berlin spricht über «die Prognose
stellung bei der Lungentuberculose mit Berücksichtigung der
Beziehungen zur Balneologie». Vortr. betont, dass die Ent
deckungen der letzten Zeit, die Cutan- und die Conjunctival
reaction, zu einer Umwertung vieler Begriffe der Tuberculose
forschung geführt haben. Der Conjtinctivalreaction legt er
einegrosse Bedeutung bei, da sie schon das frühe Stadium
der Tuberculose sichere. Vor allem könne man damit die
Collapsatelektase von der Tuberculose differenzieren. Schäden
entstehen durch die Reaction nicht. Die diagnostische Bedeu
ΜΜΕ der localen Reactiou steht auf der gleichen Stufe wie

- Haut tatsächlich nur

die prognostische. Alle früheren prognostischen Behelfe haben
versagt; mit der Bestimmung der Tuberculinempfindlichkeit
und deren kurvenmttssiger Aufzeichnung erhalten wir einen
obiectiven hlassstab, um die Widerstandsfähigkeit festzusetzen
und die Indicationeu fiir die Balneotherapie zu wählen.
Patienten mit Dauerreaction wird man ins Hochgebirge senden,
evtl. auch die Patienten mit kräftiger Normalreaction. Nicht
mehr reagierende Phthisiker soll man möglichst nicht mehr
fortschicken- Aus der Discussion sei hervorgehoben, dass
Hr. Brieger-Berliu betonte, die Tuberculinbehandlung sei
eine sehr eingreifende Procedur. Sie dürfe nur an solchen
Leuten vorgenommen werden, welche noch eine kräftige Con
stitutiou besitzen. Im anderen Falle müsste das Bestreben
der Therapie darauf gerichtet sein, zunächst eine Kräftigung
der Constitutiou vorzunehmen, dann erst dürfe mit der
Tuberculinbehandluug begonnen werden.
Hr. S c h r e i b e r-Königsberg behandelte das Thema ‹ΠεΙιει·
flüchtige Albuminurie». Die Albuminurien, von denen Vortr.
spricht, treten sonst essentiell auf, sind aber ausserordentlich
flüchtiger Natur. Sie wurden in einem Falle hervorgerufen
durch Abdomiualpalpatiou bei weichen Bauchdecken im mittleren
Teil des Epimesogastrinms. Auch bei Gesunden konnte durch
diese Procedur flüchtige Albuminurie erzeugt werden. Dabei
handelt es sich nicht um Stauung infolge von Druck auf die
grossen Abdomiualgefässe, sondern um Circulationsstörungen
in der Niere. Die Methode der abdomiuellen palpatorischen
Albuminurie ist sehr geeignet, den Zusammenhang zwischen
Gefässsystem und Albumiuurie naher zu studieren.
An diesen Vortrag schloss sich eine sehr lebhafte Discussion
an, in der Hr. Briege r erwähnte, dass bei Versnchemdie er
in Gemeinschaft mit Ehrlich vor langer Zeit angestellt
hatte, die Compression der Aorta vorübergehende Albuminurie
erzeugt hätte. Die Höhe des Blutdrucks hatte veranlasst,
Nephritiker möglichst wenig trinken zu lassen, und doch
hätte die ausgiebige hiilchdiat gute Erfolge erzielt. Aus diesem
Grunde empfiehlt Hr. Br i eger, die Einschränkung der
Fliissigkeitszufuhr bei Nierenkrankeu fallen zu lassen.
Hr. Pariser-Hamburg weist darauf hin, dass wenn ein
so leichter Druck. wie lhn Hr. Sch reiber angibt, schon
Albuminurien hervorruft, man mit Massagen und Douchen aufs
Abdomen sehr vorsichtig sein sollte.
Hr. Loewenthal-Braunschweig sprach über «Kritisches
zur physikalischen Therapie». Vor allem tadelt Vortr. die
übertriebenen unkritischen Temperaturangaben bei Verwen
dung von Heisslufta paraten. Er weist nach, dass auf die

emperatureu bis zu 46 Grad, höchstens
48 Grad Cels. einwirken dürfen, wenn Verbrennungen aus
bleiben sollen. Bezüglich der Elektrotherapie warnt Vortr. vor
der unkritischen Betonung des suggestiveu Factors und zeigt,
wie man im Einzelfalls die Suggestion als Fehlerquelle aus
schalten kann. Schliesslich weist Vortr. auf die wissenschaft
lichen und wirtschaftlichen Gefahren hin, welche der physika
lischen Therapie von der Ueberflutung mit neuen rein technisch
erdachten Apparaten erwachsen.
Hr. Laqueilr-Berliu teilt seine Erfahrungen mit <<neuen
Methoden der maschinellen Atmungsgymnustik» mit. Vortr.
demonstriert zunächst den B o g h e a n scheu Atmungsstuhl,
der im Princip im Wesentlichen darauf beruht, dass bei einem
in einen Lehnstuhl sitzenden Patienten durch 2 Peiotten die
unteren Partien des Brustkorbes rhytmisch während der Aus
atmung comprimiert werden. Der Apparat wird elektrisch
betrieben und erlaubt eine genaue Dosierung der Frequenz
und der Stärke der Compressionen. Ferner demonstrierte er
einen von H ofba uer angegebenen Apparat, der auf dem
Princip beruht, durch Verlängerung der Exspirationsphase
und (‚ompression der Bauchdecken den Kranken daran zu
gewöhnen, die Ausatmungen zu verlängern uud zu verstärken.
Schliesslich erinnert Vortr. noch au die S tr ü m p ellsche
Behandlung des Asthmas mit Gliihlichtbädern. ln der Discus
sion spricht sich Hr. Senator-Berlin für die ganzen maschi
nellen Atmungsapparate aus und empfiehlt auch die K u h u
sche Saugmaske.
Hr. συ nze l-Soden bespricht «eine neue Behandlung von
Bronchialasthma». Er empfiehlt in jedem Falle von Asthma,
wenn bestimmte Grnndkrunkheiten ausgeschlossen sind, die
Elektrisieruug der Atmungsnervcn mittelst hochfre uentem
uuterbrochenem Gleichstrom, welcher anästhesierende irkun
gen ausübt und in wenigen Minuten erhebliche

Erleichterungin der gepressten Atmung schafft, die Expectorationen star
befördert und bei mehrmaligen Wiederholun en oft dauernden
Nachlass des Asthma erringt. Die positive lektrode setzt er
aut das rechte l-Ialsdreieck oder führt sie in das Naseuinnere
ein. Zu diesem Zwecke hat Vortragender einen sinnreichen
Apparat construiert, den er demonstriert.
Hr. Fisch-Franzensbad spricht über «künstliche Atmungs
und Herzregulation». Vortr. ist der Ansicht, dass jedes Ver
fahren für künstliche Atmung eine möglichst reichliche Lun
genventilation gestatten und zugleich eine möglichst grosse
Wirkung ausüben muss. Dabei muss es aber einfach und für
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jedermann leicht erlernbar sein. Allen diesen Indicationen
genügt das vom Vortragenden ausgearbeite Verfahren der
mechanischen Herzregulation, welche eine vertiefte Expiration
schafft und auch active Inspirationen ausführen lässt. Dabei
wird auch das Zwerchfell mit beeinflusst und durch das mehr
oder weniger Tiefertreten des Zwerchfells erfolgt eine inspi
ratorische Erweiterung des Brustraums. Vortr. demonstriert
den Herzregulator, den er construiert hat, und empfiehlt ihn
nachdrücklich für Verunglückte und Kranke.
Hr. lLe n n é-Neuenahr macht einige «Mitteilungen aus der
Praxis», aus denen hervorgehoben sei, dass er gegen Nephritis
in manchen Fällen die Röntgenbehandlung empfiehlt, ferner
unterzieht er das Präparat Diabeteserin einer Kritik. Er
glambt, dass die Diät, die dabei nebenher verordnet wird, die
massgebende sei. Schliesslich demonstriert er zwei Gallen
steine, die einer Patientin in Neuenahr abgegangen sind.
Hr, O. Müller-Tübingen spricht über die Kreislaufwir
kung kalter und warmer Wasserapplicationen sowie verschie
dener Medicinalbäder». Bei Bädern unterhalb des sogenannten
Indifferenzpnnctes (34 Grad C.) ziehen sich die Gefässe der
Körperperipherie zusammen, die des Körperinnern (speciell
Darm und Gehirn) erweitern sich, der Blutdruck steigt. Die
Schlag folge des Herzens wird verlangsamt, die geförderte
Blutmenge (Schlagvolumen) wird nicht nennenswert verändert.
Bei Bädern oberhalb des Indifferenzpunctes bis hinauf zu etwa
39°C. emweitern sich die Gefässe der Körperperipherie, die des
Körperinnern verengen sich; der Blutdruck sinkt, die Schlag
folge des Herzens wird vermehrt, die geförderte Blutmenge
ebenfalls nicht verändert. Bei Bädern von mehr als 39 Grad C.
wird das Schlagvolumen sehr gesteigert, so dass trotz der
Gefässerweiterung in der Körperperipherie der Blutdruck
wächst. Ebenso wie die heissen Wasserbäder wirken die
Schwitzbäder wie Sand-, Heissluft-, Dampf- und elektrische
Glühlichtbäder. Alle bewegten Badeformen, wie Wellenbäder,
Halbbäder und Douchen wirken qualitativ wie die unbewegten
Bäder gleicher Temperatur, nur entsprechend dem starken
mechanischen Effect kräftiger. Kalte Bäder stellen mithin
grosse Ansprüche an die Gefässe, heisse Bäder an das Herz,
Bei kohlensauren und hydroelektrischen Bädern tritt eine
Vergrössernng der vom Herzen gelieferten Blutmenge ein.
Die Stromgeschwindigkeit in den grossen Blutgefässen steigt.
Dabei kommt eine Umschaltung der Blutverteilung in der Art
zustande, dass bei kühlen Bädern dieser Art die peripheren
Gefässe sich verengen, die centralen sich erweitern und dass
der Blutdruck steigt. Bei entsprechenden warmen Bädern aber
erweitern sich die peripheren, während sich die centralen ver'' und der Blutdruck sinkt. Kühle, kohlensaure, resp.hydroelektrische Bäder üben also das Herz durch Vermehrung,
warme schonen es durch Verminderung der Widerstände im
Gefässsystem. Bei empfindlichen Kranken wird man demge
mäss mit warmen Bädern beginnen und nur sehr vorsichtig
zu kühlen übergehen.

Hr. Jacob-Kudowa bespricht die Frage «welches sind die
erwiesenen Vorgänge der Circulation beim Gebrauch von
Bädern, die zur Restitution desgeschwächten Herzens führen?
Die Untersuchungsmethode, deren er sich zuerst bediente, ist
die gewesen, den Thermometer in eine centrale und zugleich
periphere Stelle des Körpers zu bringen. Als letztere wählte
er die geschlossenen Finger oder Hände. Dabei stellte er fest,
dass im kohlensauren Bade die Innentemperatur sinkt und die
Aussentemperatur steigt. Die intensive Röte der Haut sprach
dafür, dass der Hautblutstrom beschleunigt war. Um den
Aortendruck und das Arterienvolumen zugleich messen zu
können, verwendete er das Sphygnomanometer von Basch.
Er ermittelte dadurch, dass das kohlensaure Bad zwar zeit
weise eine Verengerung der Radialis, aber weit überwiegend
eine Erweiterung bewirkt.

Aus seinen Untersuchungen ergab sich, dass das kohlensaure
Bad in den Rahmen der Schonungstherapie fällt.
Hr. Gräupner-Nauheim sprach über die Möglichkeit, die
Druckkraft des Herzmuskels, die Grösse des Widerstands
im Gefässsystem und die Geschwindigkeit zu bestim
men. Als Grundforderung der Kreislaufsphysiologie stellt
er die auf, die Grösse des Widerstands im Gefäss
system und die Geschwindigkeit vermittelst der Metho
den der Druckmessung zu bestimmen. Die Lösung dieser
Aufgabe bezeichnet Hürth l e als ein Problem. Die Fortset
zung der Untersuchungen desVortr. zeigten, dass entsprechend
den Gräupn erschen Blutdruckcurven bei Körperarbeit die
Grösse der Amplitude als Function von Druckkraft und
Widerstand sich einstellt. Auf diese Weise sind die 3 Fac
toren der Circulationsarbeit beim Menschen bestimmbar und
das Problem Hürth l es als gelöst zu betrachten.
Hr. Kisch jun. -Marienbad hat das Thema gewählt
«Ueber das Verhalten des Pulsdrucks bei Arteriosclerose».
Verf. kommt aufGrund seiner Untersuchungen zu der Schluss
folgerung, dass aus der Art des Verhaltens von Puls- und
Maximaldruck bei quantitativ bestimmter Arbeitsleistung ein

.Widerstandes

Mass für die Grösse der Reserveenergie des Herzens sowie
seiner Leistungsfähigkeit und Functionstüchtigkeit gewonnen
werden kann, Bei Arteriosclerotikern ist die Leistungsfähigkeit
des Herzens um so grösser, je grösser das Arbeitsquantnm ist,je
grösser die Maximal- und Pulsdruckzunahme ist, je geringer
das Minimum des Pulsdrucks während der Arbeitseinstellung
ist. Der Pulsdruck mit gleicher Berücksichtigung des Maxi
maldruckes gibt durch seine Werte in Ruhestellung, verglichen
mit denen bei dosierte Arbeit, ein Mass -für die Grösse des

der entsprechenden Druckkraft des Herzens
sowie für die Grösse der Reserveenergie und den Grad der
Functionstüchtigkeit des Herzens.

-

Hr. S.e lig-Franzensbad sprach über «den Herzschmerz.
Er hebt hervor, dass die proteusartige Erscheinung des Herz
schmerzes dem Kranken wie dem Arzt grosse Plagen verur
sache, am meisten das Herzklopfen. Das zweite unangenehme
Symptom ist die Herzangst, die bei Angina pectoris ihren
Höhepunct erreicht. Auch die Unregelmässigkeit des Herz
schlages und das Aussetzen der Schlagfolge führt zu unan
genehmen Störungen. Vielfach wird das Herz bei Frauen
durch Hängebrüste gedrückt; deshalb empfiehlt Verfasser den
sogen.Mammaelevator, welcher in jedes Corsett eingelegt werden
kann. Häufig wird der Herzschmerz verwechselt mit Knochen
schmerz, mit Intercostalneuralgien, mit Gefässkrisen etc. Auch
derMagendarmkanal kann oftVeranlassung zu Herzbeschwerden
geben, namentlich Verstopfung und Flatulenz, Auch eine
mangelhafte Suspension, das Wanderherz kann zu Beschwer
den führen, ebenso das Missverhältnis zwischen Herzgrösse
und Thoraxweine. -
Hr. Sie bet- Flinsberg machte «die Lichttherapie in der
Hand des practischen Arztes» zum Gegenstand seines Vor
trages. Ohne die Frage zu unterscheiden, ob die elektrische
Glühlampe im Wesentlichen durch ihre Lichtstrahlen oder
durch die Wärmestrahlen wirksam ist, tritt Vortr. dafür ein,
dass dieselbe mehr als bisher an der Hand des Practiken -
Verwendung finden möge. Besonders bewährt sich das blaue
Licht in der Form der Minin schen Lampe. Redner sah
gute Erfolge bei Gelenkergüssen, rheumatisch-neuralgischen
Erkrankungen, auch bei den quälenden Kreuzschmerzen der
Hämorrhoidarier. Ebenso sind manche Hautkrankheiten dank
bare Behandlungsgegenstände, wenn auch z. B. Psoriasis,
Sykosis u. a. unbeeinflussbar waren. Schliesslich wird noch
darauf hingewiesen, dass gegenüber den Dermatosen eine Art
kataphoretischer Wirkung im Spiele zu sein scheine.
Hr. S c h a die-Kiel spricht über «Colloidchemie und Balneo
logie». Zunächst versucht Vortragender eine Definition des
Begriffs Colloidchemie zu geben, die allerdings recht schwer
ist. Sodann setzte er die vielen Beziehungen auseinander, die
zwischen der modernen physikalischen Chemie und dier Sernm
therapie bestehen. Vor allem sucht er nachzuweisen, dass der
Einfluss des Colloid auf die Vorgänge desOrganismus nament
lich in Bezug auf die Salze von grosser Bedeutung sei.
Schliesslich spricht er die Ansicht aus, dass die Colloidchemie
noch grosse Ziele vor sich hätte, deren Lösung namentlich
für die Balneologie von ausserordentlichem Interesse wäre.
Hr. Gru be-Nenenahr spricht über die «chemischen Core
lationen im Organismus». Zunächst zeigt er, wie die verschie
denen Organe des Körpers in ihren chemischen Functionen
aufeinander einwirken und sich gegenseitig regulieren. Ausser
den nervösen Beziehungen, welche zwischen den einzelnen
Organen vorhanden sind, müssen auch chemische Beziehungen
vorhanden sein, und zwar handelt es sich dabei um Stoff-,
welche in den Organen gebildet, vom Blutstrom aufgenommen
und zu dem Ort ihrer Wirksamkeit getragen werden. Dies
Stoffe bezeichnet man neuerdings als «Hormone 2. Di
Hormone teilt Vortr. in drei Classen ein, nämlich 1) in die
jenigen, welche die Verdauung regulieren und die Beziehungen
zwischen den einzelnen Teilen des Verdauungstractus her
stellen, 2) in diejenigen, welche den Stoffwechsel der aus den
Verdanungskanal in den Körper übergegangenen Nährstoff
beeinflussen und 3) in diejenigen, welche die Wachstums von
gänge regulieren. Zum Schluss spricht Vortr. eingehend übe
diejenigen Hormone, welche für den Kohlenhydratstoffwechse
von grösster Wichtigkeit sind.
Hr. M.n n t er-Berlin trägt «Neuerungen auf dem Gebiet
der Heilgymnastik der Nerven-, Herz- und Stoffwechselkrank
heiten» vor. Er unterscheidet bei der Therapie der Nerven
krankheiten eine bahnende und eine compensatorische Uebung
je nachdem noch Fasern vorhanden sind oder nicht. Bei
Rückenmarkschwindsüchtigen geht einegrössere Nervenarbei
vor sich als beim normalen Menschen, weswegen er auc
leichter ermüdet. Deswegen hat Vortr. Apparate construiert
mit deren Hilfe er die Nervenarbeit bei den Uebungen beden
tend erleichtert, indem er die einzelnen Bewegungen zerlegt
den Uebenden unterstützt und die Bewegungen nicht übel
mässig stark werden lässt. Die Bewegungen werden durch
Lichtsignale controlliert. Er hält die Apparate auch fü
geeignet für die Behandlung von Herzkrankheiten im Sinn
von Schott.
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Hr. Bickel-Berlin sprach über die «biologische Forschung
inder Balneologie», die in den letzten Jahren in seinem Insti

in
t

ausgiebige Verwendung fand. Vortr. betont die Wichtig
keitwissenschaftlicher Forschung in der Balneologie über
hauptund besonders die der biologischen Prüfung. Die empi
lischeTherapie müsste durch die wissenschaftlichen Unter-
suchungenaller Art rückwärts verfolgt und begründet wer
den.Aber auch für die Indicationsstellung für die einzelnen
Mineralwässersei die biologische Untersuchung von grosser
Bedeutung.An einer Reihe von Beispielen legt Vortragender
dar,welche Vorteile die Balneologie von der biologischen
Forschunggehabt hat. Diese Beispiele entnimmt Vortragender
seineninnd seiner Schüler Arbeiten. Vor allem zeigt er, wie

d
ie

verschiedenen Mineralwässer auf den Magen- und Darm
kanaleinwirken, wie sie die Motilität und - die Secretion des
Magensund Darms beeinflussen. Zum Schlusse betont Vor
tragender noch die Wichtigkeit der biologischen Forschung -

in der Balneologie iberhaupt; denn in der Balneologie habe
nichtnur die krasse Empirie ein Wort zu reden, sondern vor
allemauch die Klinik und namentlich das Experiment.
Hr. Frank ein haeuser-Berlin gibt ausführliche Darstel-
lungenüber den balneologischen Unterricht an den Universi
täten. Diesem ausserordentlich interessanten und zeitge-
nässen Vortrage entnehmen wir die betrübende Tatsache,
dassdie deutschen Universitäten von jeher auf den balneolo
gischenUnterricht ein sehr geringes Gewicht gelegt haben.
DieFolge davon ist die, dass die weit überwiegende Mehrzahl
derjungen Aerzte in die Praxis geht, ohne jemals Balneologie
gehörtzu haben. In der Klinik sei es ja nicht möglich, diesen
Fragen eine genügende Aufmerksamkeit zu widmen. Dass
dieser Zustand sehr viel Schaden anrichtet und auf die
Dauernicht haltbar sei, geht ohne weiteres daraus hervor,
dass doch die Balneotherapie einen wertvollen Zweig der
Heilkunde bedeutet und e

s

wohl wenig Aerzte gibt, die nicht

in die Lage kommen, ihren Patienten Bäder zu verordnen.
Vortr. weist auf die ausserordentlich interessante Statistik
von Kauffmann in dem Deutschen Bäderbuch hin, der
wir entnehmen, dass die deutschen Curorte jährlich über
1000000Curgäste aufnehmen. Zum Schlusse macht Vortr.
einigeVorschläge, wie der Unterricht in der Balneologie zu
fördern sei und wie die Studierenden gezwnngen werden -

könnten, sich eingehend mit Balneologie zu beschäftigen.
Solche Massnahmen wären Prüfung der Balneotherapie im
Staatsexamen, Gründung balneologischer Institute an allen
Universitäten und schliesslich regelmässige balneologische
Excursionen der Studierenden. Dass der Staat vin grosses
Interesse daran hat, die Balneologie zu cultivieren und bei
grösster Sparsamkeit für den Unterricht in der Balneotherapie
materielle Opfer zu bringen sind, geht daraus hervor, dass
unsereCurorte einenwichtigen Teil unseres Nationalvermögens
bedeuten,indem sie schon jetzt jährlich mehr als 370000000Mark
einbringen. Inder sehr lebhaften Discussion weist Hr.Deter
man n-St. Blasien darauf hin, dassder Student der Medicin heute

so stark mit allen anderenGegenständen überlastet sei, dass für
die Balneologie keine Zeit übrig bleibt. So sei die Balneologie

in dem Studienplan für das 10. Semester und für dieses auch

a
ls

nebensächlicher Lehrgegenstand enpfohlen, also für eine
Zeit, in welcher der Student seine Sorgfalt auf die für das
Staatsexamen ihm wichtig erscheinenden Gegenstände ver
wendet. Dieses Schicksal teile die Balneologie mit der Ernäh
rungslehre, die ebenfalls als ein höchst unwichtiger Gegen
stand angesehen wird. Hr. Kion ka-Jena sncht die balneolo
gischen Vorlesungen durch Excursionen anziehender zu ma
hen nind glaubt, mit Erfolg. Hr. Brieger-Berlin spricht
ich dafür aus, dass besondere Institute für die gesamte The
rapie errichtet werden müssen, in denen auch die Balneothe
apie cultiviert würde. Hr. Kisch sen.-Marienbad is

t

auch

e
r Ansicht, dass den Studenten zu wenig Zeit für die Bal

neotherapie bleibe, sodass e
r

sich gezwungen sah, diesen
wichtigen Gegenstand am Sonntag zu lesen, damit seineZuhö
er für ihn Zeit hätten.
Hr. Marcus-Pyrmont machte die «Bestimmung der Blut
eschaffenheit in ihrem Bezug auf die Verdauung zum Ge
enstand seines Vortrages. Er führt aus, dass im Blute eine
ubstanz enthalten sei, welche die fermentative Zersetzung

e
r eiweisshaltigen Körper verhindert, Diese Substanz ist ein

ntiferment des Trypsins und wird deshalb Antitrypsin ge
annt, Bei vielen Krankheiten ist sie im Blute vermehrt, bei
nderen vermindert. Dieser Umstand hat zu dem therapeuti
lien Bestreben geführt, durch eine Verbesserung des blutes
nen heilenden Einfluss auf die betreffenden Blutanomalien
zszuüben. Es istBrieger und Trebing gelungen, den bei

r Krebskachexie stark vermehrten Antitrypsingehalt des
utes zur Norm zurück zu bringen, wobei das Allgemeinbe
den sich bessert und das Siechtum aufgehalten wurde. Den

i Diabetes herabgesetzten Antitrypsingehalt konnte Vortra

inder erhöhen und dadurch auf den Diabetes günstig ein
irken. Da die Veränderung des Antitrypsingehaltes im Blute

i einer grossen Reihe von chronischen Krankheiten vor
immt, empfiehlt Vortragender, dass in denjenigen Curorten,

in denen solche chronischen Zustände günstig beeinflusst
werden, ohne dass man einen bestimmten Grund für dieWirk
samkeit der Cnrorte bisher nachweisen konnte, der Antitryp
singehalt des Biutes besondere Beachtung fände. – Nament
lich sollte der Antitrypsingehalt des Blutes vor und nach der
Cur untersucht werden. -
Hr. Brenner-Dürkheim spricht über den Wert der Anti
trypsinbestimmung des Blutes für Diagnose und Prognose der
Anämie und die Beeinflussung durch Arsenwasser. Vortrag.
fand bei fast allen Fällen von Blutarmut eine mehr oder we
niger hohe Steigerung des antitryptischen Ferments, Gleich
zeitige Untersuchungen des Haemoglobingehaltes und der
corpusculären Elemente ergaben nur in etwa der Hälfte der
Fälle sichere Beziehungen, derart, dass bei verminderter Zahl
der roten Blutkörperchen und herabgesetztem Haemoglobin
gehalt sich eine entsprechende Vermehrung des Antitrypsins
findet. In den Fällen, in denen das Antitrypsin wesentlich
verändert ist, und das Haemoglobin wenig verändert, ist die
Prognose sehr ungünstig. Vortr. behandelte eine Reihe von
Patienten mit Dürkheimer Maxquelle, einem kochsalzreichen
Arsenwasser und konnte damit durchweg gute Erfolge er
zielen. Dabei war die Antitrypsinbestimmung der beste Be
weis für den augenblicklichen' des Patienten.
Hr. Brie ger-Berlin spricht über «den Einfluss physikali
scher Behandlung auf die Antifermentbildung im menschlichen
Blute». Vortr. führt aus, dass sich die Brieger-Tre
blingsche Methode für die Erkennung des Krebses als sehr
wichtig erwiesen hat. Es hat sich ausserdem gezeigt, dass
man durch Pancreatin vorübergehend die Kachexie anfhalten
kann, ohne auf das Karcinom selbst zu wirken. Dabei fand
sich, dass weder das Trypsin noch Antitrypsin im Krebskno
ten selbst war. In einer Reihe von Versuchen, die Vortr. im
Verein mit Dr. Lic h twitz ansführte, zeigte sich, dass
hydrotherapeutische Proceduren auf den Antifermentgehalt
von gesunden Menschen keinen Einfluss ausübten. Dagegen

wurde bei anaemischenund chlorotischen Individuen durch phy
sikalische Proceduren ein abnormer Antifermentgehalt günstig
beeinflusst.
Hr. Tel 1 n er -Franzensbad berichtet über neue Untersu
chungen über die physiologische Wirkung der Kohlensäure
Gasbäder». Vortr. hatte vor einigen Jahren berichtet, dass
kohlensaure Gasbäder die Atmungs- uud Pulsfrequenz zuneh
unen und den systolischen Blutdruck steigen lassen. Da
diese Angaben sr. Z. auf Widerspruch stiessen, nahm Vortr.
die Untersuchungen wieder auf und kam zu denselben Ergeb
uis wie früher, auch mit anderen Untersuchungsmethoden und
sieht sich aus dem Grunde verpflichtet, die Indicationen und
Contraindicationen für die kohlensaunen Gasbäder, die e

r

früher aufgestellt, aufrecht zu erhalten.
Hr. Strauss-Berlin berichtet über «Blutdruck und Trink
curen». Vortr. sieht es als eine wichtige Frage für die Ball
neologie an, wie weit Blutdrucksteigerungen durch Trinkcuren
beeinflusst werden. Am wichtigsten sei diese Frage bei Nie
renkrankheiten. Neuere Untersuchungen des Vortr. führten

zu dem Resultat, dass die Zufuhr mittlerer oder grösserer
Mengen Flüssigkeit die Blutdrucksteigerung nicht ungünstig
beeinflussen. Da frühere Untersuchungen des Vortragenden
über den Reststickstoffgehalt im Blutserum und noch neuere
Befunde dafür sprechen, dass die Blutdruck steigerung bei
Nierenkranken durch eine Zuhückhaltung von stickstoffhalti
gen Stoffwechselproducten bedingt ist, welche infolge mangel
hafter Nierentätigkeit nicht genügeed ausgeschieden werden,

so glaubt Vortr, dass Trinkcuren in solchen Fällen durch die
Ausschwemmung giftiger Producte direct nützen können. Die
Blutdrucksteigerung bei Nierenkranken hält Vortragender für
einen zweckdienlichen Vorgang. Mit Kochsalzzufuhr soll man
bei Nierenkranken vorsichtig sein, wenn sie auch den Blut
druck nicht erhöhen. Wie weit abführende Wässer den Blut
druck herabsetzen, muss noch weiter untersucht werden.

Hr. Dove-Berlin sprach über «klimatische Fragen in der
Balneologie». Er betont die Notwendigkeit, das meteorolo
gische Beobachtungsmaterial in grösserem Umfange als bisher
den Aerzten zugänglich zu machen. Für die Zwecke der Me
diciner müssten ausserdem für diese wenig brauchbaren Mit
telwerte genaue Angaben der Häufigkeit bestimmter Extreme
und Schwankungen und der Daner gewisser Perioden und
Witterungserscheinungen (z. B

.
in den Sommerfrischen der

Häufigkeit und Dauer bestimmter Hitzeperioden) veröffentlicht
werden. Eine Erweiterung des Beobachtungsnetzes ist na
mentlich in denvon Curgästen und Erholungsreisenden besuch
ten Gegenden dringend erwünscht.
Hr. Gutzmann-Berlin trug über «die Behandlung der
Neurosen der Stimme und Sprache» vor. Vortr. bespricht zu
nächst nur diejenigen Krankheitszustände, auf welche sich
sein Thema bezieht. Stottern, Aphthongie, functionelle Alpha
sien, die traumatischen Neurosen der Stimme und Sprache

u
. s. w.. und geht dann auf die Uebungstherapie über, die in

neuerer Zeit durch sorgfältige practische Untersuchungen der
fehlerhaften stimmlichen und sprachlichen Vorgänge wesent
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liche Fortschritte gezeigt hat. Vortr. zeigt einige Instru
mente, deren er sich für seine Uebungstherapie bedient, z. B.
für die Einatmung bei gewissen Stimmstörungen das I)ruck
difierenzverfahren von Brat. die elektrisch betriebene Stlmin
gabel u. s. w. Zum Schlusse empfielt er eine ausgiebige All
gemeinbehandlung bei den Neurosen der Stimme und Sprache
und zeigt, wie Kliniathotherapie, Regelung der Diät etc. oft
genügten, um eine Heilung herbeizuführen. Die Hypnose ver
wirft er ganz besonders bei Kindern und schliesst sich dem
Urteil Zie h en s an, dass Hypnose bei Kindern direct als
Unfug anzusehen ist.
Hr. Beer wald-Aitheise sprach über «das Verhalten der
Kohlensäure in künstlichen und natürlichen Kohlensänrebä
dern». An 200 Untersuchungen des Badewassers und der Luft
über dem Bade an natürlichen und künstlichen Kohlensäure
bädern kam Vortragender zu dem Resultat, dass in den πιει·
türlichen Bädern die Kohlensäure nicht so gleichmtissig ver
teilt ist wie in den natürlichen, dass sie ferner bei Zunahme
von Zeit und Wärme bei künstlichen Bädern schneller ent
weicht als bei natürlichen. Infolgedessen ruht beim künstli
chen Bade auf der Oberfläche eine Kphleiisäureschicht, deren
Einatmung für den Körper schädlich ist und die beim natür
@Με Bade unbedeutend ist. Für die künstlichen Bäder er
gibt sich daraus die practische Forderung, dass sie nicht
zu lange genommen werden dürfen, und dass der Kopf des

Badepden
ziemlich hoch über der Oberfläche des Badewas

sers si.
Hr. F u e r s te n b e r g -Berlin spricht über die «hydriatische
Behandlung der Neurasthenie». In seinem klaren, übersicht
lichen Vortrag, der namentlich für die Practiker von grosser
Bedeutung war, sieht Vortr. die Kunst bei der Behandlung
der Neiirasthenie durch die Hydrotherapie in der exacten Do
sierung der hydriatischen Reize. Nur die Beherrschung der
hydriatischen Technik ermöglicht es dem Arzte, bei einer
unter verschiedenartigen Bildern auftretenden Krankheit, wie
es die Neurastlienie ist, die richtigen hydriatischen Verord
nungen zu finden. Vor allem sollte man sich vor dem «Zuviel»
hüten. Bei der Behandlung selbst empfiehlt Vortr. in Betracht
zu ziehen, ob die Zeichen der gesteigerten Erregung oder die
der Erschöpfung mehr in dcn Vordergrund treten. In beiden
Fällen kann man am Morgen, der sich mehr der Allgemein
behandlung der Neurasthenie widmet, mit 'I‘eilabwaschnngen
beginnen, die sehr milde Reize sind. Später geht man dann
zu Ganzabvvaschungen. Schwammbädern oder Halbbädern
über. Bei Erregten bewähren sich sehr gut Packungen und
protrahierte und indiflerente Bäder. In Krankenhäusern, Sana
torien etc. stehen dem Arzte noch viele reactionsbefördernde
Mittel zur Verfügung, z. B. wechselwarme Fächerdouchen.
Die einzelnen Symptome der Neurastlienie, wie Schlaflosigkeit.
Kopfschmerzen, sexueil-neurasthenische Erscheinungen lassen
sich ebenfalls sehr gut durch richtig angewandte Hydrothe
rapie bekämpfen. Vortragender hält an dem Grundsatz fest,
vor allem stets zu Individualisieren und die einzelnen Proce

dllfflllblli
ihrer Stärke den gewünschten Reizen entsprechend

zu πιο en.
Hr. T o b i a s -Beriin spricht über «intermittierendes I-Iinkens
An der Hand von 9 von ihm beobachteten Fällen gibt er einen
Ueberblick über dieses Krankheitsbild. Als Hauptursache sieht
er die Arteriosclerose an. Man unterscheidet 3 Formen, die
C h a r c o t - E r b sche Form, die auf arteriosclerotischer Basis
beruht, ferner die Πέ) eri nesche Form und schliesslich die
O p p e n h e i m sche gutartige Form. Für alle Gruppen empfiehlt
er eine Regelung des hygienisch-diätetischen Verhaltens. Für
die O pp e n h e i m sche Form hält er Halbbäder und schotti
sche Douchen, sowie Kohlensäure- Sauerstotfbädei‘,galvanische
Teilbäder und Uebnngscuren für indiciert. Für die Dej e
ri n e sche Form empfiehlt er die Schmiercur und für die
C h a r c o t- E r b sche Form eine Allgemeinbeliandlnng der
Arteriosclerose.
Hr. Haeberlln-Wyk a. Föhr spricht über «die Kinder
seehospitze Europas und ihre Resultate». Vortr. berichtet,
dass die Μπιουτ seit über 100 Jahren systematisch benutzt
wird bei Scrophulose, Tuberculose, Anaemie und Katarrhen.
Die Resultate sind selii' günstige, besonders in Frankreich,
dessen Seehospizwesen am meisten entwickelt ist. Die schlech
testen Resultate erzielen Deutschland und Italien und zwar
deshalb, weil bei ihnen die Durchschnittscur eine zu kurze
ist (4-6 Wochen), während in Frankreich die Durchschnitts
cur 400-500 Tage beträgt. Vortr. gibt einen Ueberblick über
die Seeliospize in den einzelnen Staaten und zeigt dabei, dass
Deutschland eine untergeordnete Rolle in dem ganzen See
hospizwesen einnimmt, deshalb empfiehlt er, dass sich die
Städte und andere Verbände mehr für das Seehospizwesen
interessierten.
Hr. I mme l ma n n - Berlin spricht über «die Behandlung
der Gelenksteifigkeit mittelst Bier scher und T y r r n a u e r
scher Apparate». Vortr. ist der Ansicht, dass die Behandlung
der Gelenksieifigkeiten mit den genannten Apparaten gute
Erfolge erzielen lässt, er "κι aber die Bedeutung der Rönt

geniintersuchungen nicht zu unterschätzen. Handelt es sich
bei den Gelenken um eine knöcherne Ankylose, dann wird
die genannte Therapie nutzlos sein, dagegen bei bindegewe
bigei‘ Ankylose gute Erfolge zeigen. Vortr. demonstriert. die
T y rr n a u er schon Apparate und hebt ihre Vorzüge hervor,
ebenso auch die Bierschen Apparate. Zum Schluss hebt er
die Bedeutung der Massage und Gymnastik hervor.
Hr. H i r sc h- Kudowa bespricht (die Balneotherapie im

Ι

Kindesalter». Vortr. geht von dem Gedanken aus, dass die
Balneotlierapie in der Kinderheilkunde noch zu wenig Be
achtung findet. Nur auf dem Gebiete der Sool- und Seebäder
werde wissenschaftlich und prsctisch viel gearbeitet. Vortr.
gibt dann einen Ueber-blick darüber, in welchen anderen
Gruppen von Bädern sich Kinderheilkunde und Balneothera
pie zusammenfinden. Besonders weist er auf die Stalilbader,
alkalischen Quellen, Moorbäder und das Höhenkllma hin. Die
Ursache tür diese ungenügende Berücksichtigung der Balneo
therapie im Kindesalter sieht Vortr. in wirtschaftlichen Ver
hältnissen der Bäder. Er spricht zum Schluss die Hoffnung
ans, dass ebenso wie die Seeheilstätten, nachdem sie nur in
Angrifl‘ genommen wurden, es zu einer grossen Bedeutung
gebracht haben, auch nur das Interesse für die Balneotiierapie
iin Kindesalter geweckt zu werden braucht,um die Segnungen
der Bäder auch den Kindern zu Gute kommen zu lassen, zumal
wir ja in dem «Jahrhundert des Kindes» leben.
Hr. B o r o d e n k o - Charkow trägt. seine «Untersuchungen
zur physiologischen Wirkung kaukasischer Mineralwasser aut
die
Verdauungsorgane»

vor. Die Untersuchungen Borode n
kos unter ickels Leitung ergaben, dass die Mineral
wasser, welche die Magensekretion unterdrücken, dieselbe
Wirkung auf die Sekretion des Pankreas ausüben, da. beide
Organe im engsten Zusammenhänge miteinander stehen.
Wenn man im Organismus in Bezug auf den Alkaligehalt.
ι eine künstliche Erschö Πιο; herbeiführt‚ so tritt ein Moment.
ein, in welchem das ankreas und sein gewöhnlicher Erre
ger, die Salzsäure, zu reagieren aufhört; wenn man jetzt
alkalische Mineralwässer einführt, beginnt das Paukreas nor
mal zu funktionieren. Ebenso ist das Verhältnis der Magen
sekretion bei Kochsaizentzieiiung und späteren Zuführung
von Kochsalzwässern. In der Discnssion hebt Hr. M e v er —
Kissingen hervor, dass die Dauer des Verweilens von
Trinkwasser im ‚tiagen eine geringere sei als bei den
Kochsalzwässern Kissingens. Er sieht in der längeren Ver
weildauer der salzhnitigen Lösung eine Schutzvorrichtung
des Organismus.
Hr. W e i d e n b n u m - Neuenahr macht Mitteilungen über
das deutsche Fango aus der vulkanischen Eifel. Diese Sub
stanz sei radioaktiv, weiche von dem italienischen Fango im
der Zusammensetzung zwar ab, verhalte sich aber genau so
wie jenes sowohl physiologisch wie auch therapeutisch.
Einen Tag vor Beginn des Congresses fand die Führung
durch das Pathologische Museum durch Hrn. Prof. Dr.
Beitzke statt, die grossartige Sammlung, welche wohl in
der ganzen Welt niciit ihresgleichen aufzuweisen hat und die
allgemeine Bewunderung hervorrief. An diese Führung schloss
sich ein kurzer Besuch der Experimenteil-biologischen Ab
teilung des Pathol. Instituts an, die unter Leitung von Hrn.
Prof. Dr. Bickel steht und den modernsten Zweig der me_-.
dicinischen wissenschaftlichen Forschung darstellt. Darauf
fand eine Demonstration der Biersclien Hyperaemiebehand
Ισως und anderer neuerer physikalischer Massnahmen in der
chirurgischen Universitätsklinik durch Hrn. Prof. Dr. Klap p
statt. In einem längeren Vortrag setzte Hr. Prof. Klapp
auseinander, dass die Beziehungen zwischen der Balneologie
und Chirurgie durch die neueren physikalischen Heilmethoden
gegeben sind. Zunächst besprach er die moderne Skoliosen
behandlung nach der von ihn eingeführten Kriechmethode.
Die Tatsache, dass Vierfüssler niemals Skoliosen zeigen, wohl
aber Vögel, und zwar gerade die domesticierten unter ihnen‚
brachte den Vortr. dazu, skoliotische Kinder systematisch
kriechen zu lassen, und zwar jedes Kind individuell nach ei
genem Recept. Vortr. demonstrierte 24 Kinder, die er ihre
systematischen Uebungen vornehmen liess. Die Mobilisierung
der Wirbelsäule geht auf diese Weise am besten vor sich.
Die Stabilisierung der Wirbelsäule wird durch Uebungen er
reicht, welche dem deutschen Turnen entnommen sind. Diese
Behandlungsmethode der Skoliose ist auf rein physiologischen
Grundsätzen aufgebaut. Vortr. empfiehlt sie im Freien vor
nehmen zu lassen, da er die allgemeine Kräftigung des Or
ganismus dabei für sehr wichtig anspricht. Sodann demon
striert Vortr. eine Reihe von. Bierschen Apparaten. welche
der Mobilisierung von Gelenken dienen. Die grössten Triuinpfe
erzielt die Bie rsche Behandlung bei den Gslenkgouorrhoen.
Sodann demonstriert er die Heissluftkästen, Saugapparate
u. s. w. Zuletzt zeigt Vortr. den Heissluftstrom, der besondere
Erfolge bei Residuen der Entzündungen zeigt, und bei dem
neben der lieissen Luft die Stärke der Windströmuug eine
Wirkung ausübt.
Von der geselligen Seite des Congresses sei der Besuch des
Eispalastes hervorgehoben, jener modernsten Stätte des altbe
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liebten Eislaufsports in Berlin. Der Besuchsabend, an dem
gerade der Entscheidungskampf des Hockeyspiels stattfand,
war ausserordentlich interessant und liess die Kunst der ela
stischen Bewegungen anf dem Eise bewundern. Einige Mo
mentewurden auch den Zandersaal des Eispalastes gewidmet,
dessenZweckmässigkeit und Eleganz allseitigen Beifall fand.
Der nächste Balneologen-Congress wird wiederum in Berlin
stattfinden nindzwar in Verbindung mit der Säcnlarfeier der
Hufelandischen Gesellschaft, aus deren Reihen die Balneolo
gische Gesellschaft hervorgegangen ist. Wir wollen nns hier
der angenehmen Hoffnung hingeben, dass der Congress sich
weiter entwickeln möge zum Segen unserer Bäder und zur
Ehre der Wissenschaft.

Referate.

Possek: Eine Influenzaconjunctivitis. Wiener klin.
Wochenschr. Nr. 10. 1909.

Die Beobachtungen umfassen 28 Fälle im ganzen; bei allen
war eine typische Influenza. Die Krankheit begann nnter
leichter Schwellung des Oberlides mit gleichzeitiger Schwel
lung und Rötung der Lidbindehaut. Im weiteren Verlaufe
trat auch eine Schwellung der Uebergangsfalte auf. In den
meisten Fällen war auch eine Membranbildung zu beobachten,
welche oberflächlich, ' schwer abziehbar war. Manchmalwar ausgesprochene Follikelbildung vorhanden. In demmässig
eitrigen Secret, manchmal in den Membranen konnten Pneu
mococcen(Fränkel -Weichselbaum) nachgewiesenwer
den. Alle katarrhalischen Erscheinungen der Conjunctivitis
zeigten nach etwa 10-tägiger Dauer eine ausgesprochene
Heilungstendenz.

J. Lichtmann (Cöln).
Theo Groed el und Franz M. Gro e del -Nauheim :
Die Beeinflussung der Herzdilatation durch kohlen
säurehaltige Bäder. Monatsschrift f. physikalisch
diätetische Heilmethoden. 1909. H. 1,

Die Verfasser untersuchten orthodiagraphisch den Einflues
mehrwöchiger Badecuren in Nauheim auf das dilatierte Herz.
Während aus früherer Zeit Berichte vorliegen über ganze
gewaltige Abnahme des
nach CO2-Bädern – einige Autoren versteigen sich bis zu
17cm. (!)– fanden die Verf, dass «in der Mehrzahl der
Fälle die Anfangs- und Schlussdiagramme sich vollständig
oder nahezu deckten». Nur in einer kleinen Anzahl von
Fällen liess sich orthodiagraphisch eine deutliche Reduction
der Herzfigur nachweisen, wobei das Maximum 2 cm. betrug.
Aber schon die Abnahme des Breitendurchmessers um 1 cm.
entspricht ja einer recht bedeutenden Reduction des Herzvo
lumens, wenn man an die Stelle der planimetrischen Vorstel
lung eine stereometrische setzt.

S. G. Shatt ock: A Report upon the pathological
Condition of the aorta of king Menephtah, tradi
tionally regarded as the Pharaoh of the Exodus.
Proceedings of the Royal Society of Medicine.
Vol. II, Nr. 4. February.

S. untersuchte die Aorta der Mumie des Pharao Menephtah,
der der biblischen Tradition nach zur Zeit des Auszngs der
Israeliten herrschte. Die Mumie wurde
M. Loret in dem Grabmal des Königs Amenhotep II in Bi
ban-el-Muluk bei Theben gefunden und 1900 in das Museum
zu Kairo gebracht. Ein Stück der Aorta wurde dem Royal
College of Surgeous in London zugesandt. An der Aorta lies
8-II- sich schon makroskopisch atheromatöse Erscheinungen
nachweisen, An den mikroskopischen Schnitten konnte man
sehen, dass die parallelen elastischen Lamellen der Media
unverändert erhalten waren, während stellenweise ausgedehnte
Ablagerungen von Calciumphosphat zwischen den Lamellen
sich fanden.

F. Dö rbe c k.

Dr. L e o Schredl -München : Ueber einen Fall von
Thrombose der Mesenterialvenen und der Vena
portae mit folgender Abscessbildung in der Leber
nach appendicitis perforativa. Wien. klin. Rund
schau. 1909. Nr. 13.

Als besonders ernste Complication der Appendicitis ist die
Beteiligung des Gefässsystems der Umgebung, besonders der
Venen, zu betrachten, da durch fortgeleitete Entzündung es
zur "Thrombose der Mesenterialgefässe sogar der Vena portae
mit anschliessender Abscessbildung in der Leber kommen
kann. Diese Thrombosierung nimmt ihren Ausgang von der
als Folge der Appendicitis perforativa auftretenden Abscess-

–

Breitendurchmessers des Herzens
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bildung. Die Wirkungen dieser Thrombosen beschränken sich
nicht nur auf die Bauchhöhle, sondern es können sogar die
Lungen und die Pleura beteiligt sein. Einen Fall von dieser
Ausgangsmöglichkeit der Appendicitisperforation hatte Verf.
zu beobachten Gelegenheit. Die Obduction ergab folgen
den Befund: Eitrige Appendicitis mit 2 Perforationen ins
retrocöcale Gewebe. Thrombosen der Appendixvenen, fortge
loitete Thrombose mit eitriger Erweichnng der Mesenterial
venen und multiple Abscessbildung im Mesenterium. Puriform
erweichte Thrombose der Vena portae, multiple Leberabscesse
mit beginnenden Lebernecrosen. Eitrige Peritonitis. Das Ge
samtergebnis des bacteriologischen Befundes: Streptococcero,
secundär Bacterium coli. – Eine exacte Diagnose in vivo in
diesem Falle zu stellen war unmöglich, da die Krankheitser
scheinnngen unbestimmte und auch in der Gegend desWurm
fortsatzes keine Symptome festzustellen waren. Infolge der
ansgedehnten Darmverklebungen und bei der hochgradigen
Schwäche des Kranken, konnte auch bei der Laparatomie kein
klares Bild gewonnen werden, so dass schliesslich die Section
den endgültigen Aufschluss gab.
Die Besonderheit in diesem Falle lag darin, dass sich die
pathologischen Veränderungen gebildet hatten, ohne dass eine
perityphilitische Abscessbildung vorlag. Die Weiterverbreitung
erfolgte durch das Gefässsystem und zwar durch infectiöse
Thrombose der Appendixvenen, die sich auf die Mesenterial
venen und das Pfortadersystem fortsetzte, wodurch eine
eitrige Einschmelzung zustande kam, die als Folge das Auf
treten einer Reihe von haselnussgrossen Abscessen im Mesen
terium und in der Leber hatte.
In Anschluss hieran erwähnt Verf. noch 2 Fälle von Ap
pendicitis mit ähnlichem Verlaufe, die an der chirurg. Klinik
in München I. d. J. beobachtet und von Nishiyama be
schrieben sind. Auch hier war der Herd der Infection der
perforierte Appendix, aber es war zu einer perityphlitischen
Abscessbildning gekommen; die Träger der Infection waren
ebenfalls die Venen, die die Zerstörung besonders in der
Leber verbreiteten.

Fr. M ü hl e n.

Dr. Erich Ruttin: Klinische und pathologisch-histo
logische Beiträge zur Frage der Labyrinthfistel.
(Aus der k. k. Ohrenklinik und dem k. k. pathol.
anaton. Institut in Wien). Monatsschrift für Ohren' und Laryngo-Rhinologie XLIII. Jahrgang.eft 2.

Das «Fistelsymptom» besteht darin, dass bei Compression "
und Aspiration der Luft im äusseren Gehörgang associierte
Bewegungen beider Augen von einem bestimmten, entgegen
gesetzten Typns zustande kommen. Die Bewegungen bestehen
meist ans einer langsamen Bewegung und einer raschen
Rückbewegung (Nystagmus rotatorins). Da klinisch vorwie
gend Fisteln am horizontalen Bogengang beobachtet werden
und diese Localisation für die Function des Labyrinthes re
lativ am günstigsten ist, so ist bis jetzt anch nur die Sympto
matologie dieser Categorie von Fisteln hinreichend studiert
worden. Man findet in der Regel eine langsame Bewegung
beider Angen bei Compression der Luft im äusseren Gehör
gang nach der entgegengesetzten Seite, bei Aspiration, zur
Seite des kranken Ohres. Allein von dieser Regel kommen
auch Ausnahmen vor, in den einen der beschriebenen Fälle
kehrte sich das vorher typische Fistelsymptom innerhalb
weniger Tage sogar um. Entsprechend der grossen Wider
standsfähigkeit des Bogengangsapparates kann das Fistel
symptom durch Monate hindurch beobachtet werden z. B. bei
tuberculösen Ohreiterungen, die bekanntlich den acustischen
Teil des Labyrinthes in kürzester Frist vernichten. Ande
rerseits können neben bestehendem Fistelsymptom oft genug
Gehörreste und sogar recht gute Gehörfunction bestehen.
Verfasser beschreibt 16 Fälle, von denen 15 operiert wurden
und 1 ohne Operation zur Section kam (Tod an Phthise). Das
Labyrinth wurde in diesem Fall in Serienschnitten mikrosko
pisch untersucht. In diesem letzten Fall war das Fistelsymp
tom nach 1/2 Monate langem Bestehen wieder verschwunden.
Von den Resultaten der mikroskopischen Untersuchung ist
besonders hervorzuheben das Intactbleiben des häutigen Bo
genganges trotz Hindurchwucherns der Granulationen durch
das Endost. Dieses Intactbleiben des häutigen Bogenganges
ist für das Zustandekommen des Fistelsymptoms notwendig.
Andererseits ist eine vollkommene Zerstörung des Knochens
(an circumscripter Stelle) notwendig, da selbst eine mikrosko' dünne Knochenschicht die künstlich hervorgerufenenuftdruckschwankungen nicht auf den häutigen Bogengang
übertragen lässt. Die Fälle, wo der häutige Bogengang bei
der Operation durch stark verdünnten Knochen hindurchschei
nend gefunden wird,geben also das Fistelsymptom nicht.

A, Feld t.
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Prof. Dr. Wilibald Nagel: Einführungin die Kennt
nis der Farbensinnstörungen und ihre Diagnose.
Wiesbaden. Bergmann. 1908.

In einer Arbeit von 40 Seiten bietet Nagel eine kurzge
fassie und klare Uebersicht über das Wesen und den Nach
weis der Farbensinnstörungen. Die Theorie ist so kurz behan
delt, als sie zum Verständnis der klinischen Erscheinungen
unbedingt notwendig ist. Das Hauptgetvicht legt der Verfas
ser dagegen auf die Untersuchung und wendet sich hier ganz
besonders an diejenigen Aerzte, zu dessen regelmässigen Μ.»
pflichtungen der Nachweis von Farbensinnstörungen gehört.
Nach Nagel ist es von grundlegender Bedeutung, dass die
Priifungsobjecte unter einem so kleinen Gesichtswinkel er
scheinen. dass sie sich auf der Fovea abbilden; aus diesem
Grunde ist auch die Anwendung grösseier Objecte tirenigstens
in naher Entfernung nicht statthaft. Auch die Schnelligkeit
des Erkennens ist für die Beurteilung des Zustandes wichtig.
Bel den Anomalen muss auch die Erscheinung des übermäs
sigen Farbencontrastes berücksichtigt werden. Da es im Ei
senbahndienst und in der Marine auf ein nicht allein sehr
genaues sondern oft auch blitzartig schnelles Erkennen der
Signale ankommt, muss man an das Personal die höchsten
Anforderungen stellen. Für die Untersuchung empfiehlt Na
gel seine pseudoisochromatischen Tafeln, die mit Bingen in
den Verwechselungsfarben versehen sind. also von vornherein
den Untersuchten «auf die Bahn des Irrtums» zu locken su
chen. (Die Nagelschen Tafeln sind amtlich bei den meisten
reichsdentschen und österreichischen Staatsbahnen und bei
der Kaiserlichen Marine eingeführt worden; sie sind in 5.
Auflage bei Bergmann in Wiesbaden erschienen und werden
durch die Verlagshandlung nur direct an Aerzte und Behör
den abgegeben). Wenn nach Anwendung der Farbentafeln
irgendwelche Zweifel an der Fsrbentüchtigkeit des Untersuch
ten bestehen bleiben, soll die Untersuchung init einem Spee
tralfarben-Mischapparat, mit Stillings pseudoisochroinatischen
Tafeln oder dem N agelschen Farbengleichungsapparat
fortgesetzt werden. — Das Studium der N agetschen Schrift
kann nicht allein den Bahn- und lilarineärzten dringend
empfohlen werden, sondern schliesslich Allen, die sich einen
schnellen Ueberblick über die behandelten Fragen verschaffen
trollen.

I s c h r e y t.
Prof. Alois Pick und Dr.Adolf Hecht: Klinische

Semiotik, mit besonderer
gefahrdrohenden Symptome und deren Behandlung.
XL und 969 S. Wien und Leipzig. Verlag von
Alfred Hölder. 1908.
Es ist eine riesige Arbeit, die in dem vorliegenden Buch

von den Verfassern geleistet ist, enthält es doch eine einge
hende Schilderung aller subjectiven und objectiven Symptome.
aller Krankheitszeichen. die die Störung der Function aller
inneren Organe begleiten und die bei den Ailgeineininfectionen
beobachtet werden. Der reiche Stofl‘ ist in folgenden 24 Ca
piteln untergebracht: 1. A l l g e mein e S y m p to me. Hier
werden die Anomalien der Haut,- die Anomalien der Er
nährung und die Anomalien der 'Γειιιρει·ειιιιι· behandelt.
2. Störungen der Herztätigkeit. 3. Störungen
der Atmung. 4. Der Brusts-chmerz. 5. Der Husten.
6. Der Auswurf. 7. Erbrechen. 8. Störungen der Nahrungs
aufnahme. 9. Die Untersuchung des Mageninhalts, Ο”. ΙΟ —
ohne besondere Ueberschrift — enthält: a) Diarrhoe, b) Oh
stipation und Obstruction. c) Darmverengerung, Darmver
schluss, d) Ikterus. Ο”. 11 zerfällt in a) Schmerzen im Ab
domen, b) Tenesmus und Schmerzen im Mastdarm, c) Meteo
iismus. — 12. Stnhluntersuchung. 13. Hämorriiagien. 14. Νικ
untersuchung. 15. Hydrops. 16.Harnuntersuchung. 17. Schwere
allgemeine Infectionen. 18. Die Autointoxication. 19. Nervöse
Beizungs- und Lähmungserscheinungen. 20. Μ” Κο00Μ1ΠιθΜ
21. Die Bewusstlosigkeit. 22. Πιο Schlaflosigkeit. 93. Vertigti.
24. Blasenstörungen. -- Aus dieser Uebersieht der Capitel ist
zu ersehen, dass die Einteilung des Stoffes durchaus keine
einheitliche ist, und dass die Verfasser sich bei der Anordnung
des Materials von verschiedenen Gesichtspuncten haben leiten
lassen. Der semiotische oder symptomatologische Standpunct
kommt in vielen Capiteln durchaus nicht zu seinem Recht.
Einige Capitel würden nach der Anordnung des in ihnen
enthaltenen Stoffes eher in ein Lehrbuch der speciellen Pa
thologie und Therapie hiueingehören, andere in ein Lehrbuch
der klinischen Diagnostik oder der klinischen und cliemisch
mikroskopischen Untersuchnngsmethoden. Durch‘ diese Anord
που; des Stoffes ist es geschehen, dass dasselbe Krankheits
zeiche n an verschiedenen Stellen wiederholt besprochen
wird, und wenn auch die Verfasser in der Einleitung sich
gegen einen derartigen Vorwurf verwahren, so kann er ihnen

Conseqnenz sicii an ein System gehalten und den vorher
einheitlich ausgearbeiteten Plan eines Lehrbuche der Semiotik
streng durchgeführt, so wäre das eine sehr dankenswerte
iiliihe gewesen, denn wir besitzen gegenwärtig kein solches
Lehrbuch. das dem heutigen Stande der Wissenschaft ent
sprechend verfasst wäre. Die Lehrbücher der Semiotik aus
früherer Zeit sind veraltet und gegenwärtig kaum zu ge
brauchen. das Bedürfnis nach einem neuen derartigen Lehr
· bnch liegt aber entschieden vor. namentlich für den Anfänger,
wenn man bedenkt, wie viele Einzelbeobachtungen auf dem
Gebiete der Semiologie und Symptomatolcgie vorliegen. welche
in ein Ganzes zusammengefasst und nach einheitlichem Ein
teiiungsprincip geordnet, eine Quelle fruchtbringender Beleh
rung und Anregung zu weiterem Studium bilden würden. Bei
der geschilderten Anordnung des Stofies ist es schwer, sich
in dem grossen Buch zu orientieren und hierbei macht sich
das Fehlen eines Sachregisters, welches in einem solchen
l Werk doch ein integrierender Bestandteil sein müsste, sehr
unangenehm fühlbar.
Was die Behandlung und Verwertung des riesigen in dem
Buch enthaltenen wissenschaftlichen Materials ‚anbetrifft, so
muss man den Verfassern die Gerechtigkeit wiedorfahren las
sen‚dass sie den Stoff voll und ganz beherrschen und dem Le
ser alles Wissenswerte in anschaulicher und gefälliger Form
bringen. Die einschlägige Literatur ist genügend berücksichtigt.
Esist zu bedauern, dass bei dem grossen Aufwand von Zeit und
Mühe, den dieZusammenstellung eines so reichhaltigen Buches
wie das vorliegende gekostet haben muss, der eigentliche Zweck,
ein Lehrbuch der klinischen Semiotik zu schaffen, nicht er
reicht werden ist. Vielleicht entschliessen sich die Verfasser
bei einer neuen Bearbeitung des Materials zu einer anderen
Gruppierung desselben, vor. allen Dingen nach festeingehal
i tenem semiologischem Gesichtspuucte. Die Therapie könnte
aus einem derartigen Buche unserer Meinung nach fiiglich
ganz wegbleiben. Auch ohne sie ist der Stoff überreich und
kaum zu bewältigen.
Die Ausstattung des Buches ist eine vorzügliche.

F. Dörbeck.

t

fAuszüge aus den Protocollen des Wissenschaft
· iichen Vereins der Aerzte des städtischen Obuchow

ι 1ιοερ1Με in St. Petersburg.
Berücksichtigung der ι

Sitzung vom 11. Januar 1908.

i Vorsitzender: A. Netschaj ων.
Schriftführer: V. Stülern und G. Zeidl er.
‘Wesselowsorow: Zur Casuistik der

sunplementären Halsrippen (cf. Russkij Wratsch
- 1908, Nr. 46). Krankendeinonstrution.
η Ν. Kern ι; weist darauf hin, dass er bei der Percussion
der Lnngenspitzen mehrfach suppl, Halsrippen diagnosticieren
konnte. Meist. fehlten alle subiectiven Klagen von Seiten der
Patienten. Vor Jahren ist von ihm ein derartiger Pat. bereits
demonstriert worden.
2) W. Ssokolow: Zur Technik der Tracheo
B r o u c h o s k o p i e i — mit Krankendeinonstration.
Der. Vortr. schildert kurz die von Κι11ιο.ιι angegebene
Technik und die von Sc hrötter und Gnisez vorge
schlagenen Modiiicationen. Der Vortr. verwirft die Anästhesie
i mit starken (20 pCt.) Cocainlösungen und wendet stets 5 pCt.
Lösungen an. Zum Schluss demonstriert der Vortr. an einem
=Kranken die obere und an einem zweiten Patienten die nn

{ere
Bronchoskopie. Anästhesie vorzüglich mit 5 pCt. Cocain

ι ϋειιιιἔ.
θ) Ι.. Stuckey: Ueber die Naht bei Stichver
Ie t z u n g e n d e r L u n g e. (cf. Langenbecks Archiv für
klinische Chirurgie Bi. 88. und Russkij Wratsch 1908;
Nr. 35 u. 36).
\V. Lau ge demonstriert einen Patienten mit einer Lun
gennaht und referiert kurz die Krankengeschichte: Stichver
l letzung dei- Lunge, ω Patient pulslos. enorme Blutung, —
i Hautemphysem. In Chloroformnarcose Resectiou der 9. Rippe
. und Exterriorisation. ‘Pamponade defiö cm. tiefen Wunde. —
Nach einer Woche Entfernung des Tampons, — dabei das
‘ Symptom der cretrograden Atmung». Am 16. Tage Thoraku
l toinie wegen eitriger Pleuritis. Heilung.
Prof. H. Zeidler macht darauf aufmerksam, dass der
Vortr. allein 25 Fälle von Lungennaht aus dem Material des
Obuchowhnspitals anfiihrt, während in der (iesamtliteratur
bloss 8Fälle publiciert worden sind. Das erklärt sich aus dem
Umstand, dass die primäre Ilungennaht illl allgemeinen wenig
angewandt wird und die conservativen Behandlungsmethoden
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Vorherrschen. Die primäre Erweiterung der Thorait- und Ab
dominalwunden wird im Obuchowhospital principiell aus
diagnostischen Rücksichten geübt. um im Falle der Verletzung
edler Organe die nötige chirurgische Hilfe angedeihen zu
lassen. Den Pneumothornx haben wir nicht zu fürchten
(Garre). Dle conservativen Behandlungsmethoden führen oft
dazu, dass wichtige Complicatiouen übersehn werden z. B.
Verletzungen des Herzens. Das Obur-howhospital verfügt
hierin über ein recht grosses Material. Wir vertügen über 12
Fälle (jetzt 15) von Herznaht, und bloss in 3 Fallen war die
Diagnose der Herzverletzung vor dem operativen Eingrifi
gestellt worden. In den übiigen Fällen wurden die Herzlä
sionen zufällig bei Erweiterung der in die Pleura führenden
Wunden entdeckt. Auch die Verletzungen der Lunge bieten
in den ersten Stunden nach dem Trauma wenig klare Anzei
chen. Blutung und nciite Anämie weisen auf die schwere
Verletzung hin. Was die Pleurainiection anbetrifft, so wird
sie auch durch primäre Erweiterung der Wunden nicht abge
wendet. Die Technik der Lungennaht ist leicht, manchmal
jedoch, besonders bei Pneumothtirax, ist es schwer. die 1100
11011011111aufzusuchen. Die Verwachsungen sind bei dieser
Methode weniger massiv, du die Lungennaht unzweifelhaft die
Wiederentfaltung der Lunge begünstigt.

4) V. Stiilern: Die Bedeutung der quantitati
ven Bacteriämie bei Typhus audominalis.
(cf. Centralblatt f. Bacteriologie und Parasitenkuude Jg, 1908
Bd. XbVlL H. 3. und Russkij Wratscli 1908; Nr. 8).
.l. lversen: Das Aufhören der Bacieriämie in der 2. und
3. Woche des Typhus fallt mit dem Auftreten der hactericiden
Eigenschaften des Blutes und der Agglutinationserliöhuiig
zusammen. Die quantitative Bestimmung der Bacteriämie
kann natürlich nicht prognostischen Zwecken dienen, da wir
weder den Viriilenznrad der Bacterien noch die Widerstands
kraft des Organismus kennen.
Belogoluwyi: Ich verhalte mich ein wenig skeptisch
zu der Tatsache, dass die Zählung der im Blut vorhandenen
Mikroorganismen einen Wert bei der quantitativen Bestim
mung der Bacteriämie haben soll-, da ich mir nicht vorstellen
kann, dass die Bacterien

'
sich überall gleichinässig im Blut.

verteilen, analog den Elementen des Blutes. Bei Blutunter
suchungen aus symmetrischen Getässen (rechte und linke Un
bitalvene) erhielt ich in Fallen von Bacteriämie quantitativ
durchaus verschiedene Resultate. Um den Wert. der propo
nierten Methode zu prüfen, wäre es wünschenswert bei ty
phöser Bacteriilmie gleichzeitig bei ein und demselben Patien
ten das Blut aus symmetrischen Uefässen zu untersuchen und
zu vergleichen. Ferner kann die Colonienzählung unbeabsich
tigte Fehler geben, da Luftbacterien auf den Peirischalen für
Typhusbacterien gehalten werden können; auch können se
cundär aus dem iilcerierten Darm eingedrungene Bacterien,
was bei 'I‘yphus häufig beobachtet wird, das Bild verschleiern.
Jede einzelne Colonie aber auf ihr Wachstum zu untersuchen,
wäre zu mühsam. Ferner ist auch die Viruienz der Bacterien
nicht zu vergessen. Die Schlussfolgerungen des Vortr. waren
unbestreitbar richtig, wenn die Virulenz der Bacterien stets
gleich bleiben würde. So beobachteten wir z. B. oft bei gün
stig verlaufenden Staphylumykosen ein reichliches Wachstum
der Bacterien in den Petrischalen, während Strcpto- und
Dyplomykosen, welche nur vereinzelte Colonien zeigten, oft
mals ad exitnm führten.
V. S tülern: Wie ich schon darauf hingewiesen habe,
haben die quantitativen Bestimmungen der typhösen Bacte
riäinie nur relativen Wert, hauptsächlich deswegen, weil wir
mit der Bactericidität des Blutes rechnen müssen, welche
ineisi. im Verlaufe des Typhus wächst. Deswegen unterliegen
der quantitativen Bestimmung bloss solche Resultate, welche
in ein und derselben Periode des Typhus gewouilen wurden.
Was den Unterschied der Bacteriämie in den verschiedenen
peripheren Gefassen anbetrifft, so sind die verschiedenen Be
sultate der Technik zuzuschreiben. Gleichfalls hängt auch die
Verunreinigung der Nährbödeu‘ eng mit der mehr oder weni
ger sorgfältigen Technik zusammen. Was nun das secundäre
Eindringen der Bacterien aus Darm und Lunge ins Blut an
betritft, so wird ein solcher Vorgang, wie mir meine Versuche
beweisen, hauptsächlich dann stattfinden, wenn eine typhöse
Bacteriämie nicht mehr constatiert werden kann. Ausserdein
haben wir es bei Uallennahrböden fast aussculiesslich mit
Staphylococcen zu tun,- da weder Strepto- noch Dlplococcen
auf ihnen wachsen. Was die Virulenz anbetrifft, so ist sie na
türlich von eminenter Bedeutung. in meinen Versuchen habe
ich sie nicht berücksichtigt, da ich bloss die quantitative Be
stimmung der typhösen Bacteriämis untersuchen wollte..-,Die
Virnlenz und Lebensfähigkeit der im Blute kreisenden Bacte
rien sinkt-rasen. Unsere Versuche im hängenden 'l‘ropfen ha
ben erwiesen, 11.100schon in der 2. und θ. Woche Iuvolntions
formen nachgewiesen werden konnten.
A. Netschaj e w: 1.110parallele Sinken der Btßlßrlällliß
und '.1'0101101·11.101·001ν0wurde in einer ginzen Reihe von Ty
phuställen beobachtet. Wir haben hier eine gewisse Analogie

mit 1101111100010000,wo 0101010010 bei Teinpersturabfall die
Spirillen aus dem Blut schwinden.

5) E. Klopfer (aus dem Evangelischen Hospital): Z ur
Casuistik des Volvulus bei Morbus Hirsch
s p r u n gi i. ·

Nach kurzer historischer Einleitung und Anfiihrung der
wichtigsten klinischen Daten bespricht der Vortr. einen von
Prof. G. 'l‘ilin g operierten Fall. 60-iähr. Lehrerin leidet.‘von
Kindheit an an chronischer Obstipation. Beim Eintritt ins
Hospital schwere llarmverschlusserscheinungen. Bei der Ope
ration folgender Befund: Das S-lioinannm nusserordentlich
gebläht und 'I‘orsi0ii der Schenkel um 360°. Function zur Ent
, fernung der Gase. Alte und neue Verwachsungen. Im recta
i len Ende ein etwn 3 cm‘. langer gangränöser Abschnitt. Reh section des S Romanuin. - 1m resecierten Darin 5 Liter dünn‘
flüssigen Kotes. Keine Volvulae. Anlegung einen Anus prae
i ternaitiralis. In der ‘Folge in 2 Sitzungen Verschluss des
‚ Anne’ praeternuturalis und Bauchdeckenplastik. Vollkommene
j Heilung. Der Vortr. hält ‘den vorliegenden Fall fiir einen
Morbus llirschsprungii beim Erwachsenen. Der Volvulus ist
als Folge der allzugrossen Näherung der Stützpuucte des
Darmes anzusehn. Der gute Erfolg ist entschieden auf die
primäre Resection der Flexur zurückzuführen. Demonstration
des rcsecierten Darmes.
Prof. H. Zeidler: Unter Hirschsprungscher Krankheit
verstehen wir eine angeborene Anomalie des Darmes bei Kin
dern, welche in iibermässiger Verlängerung, Erweiterung und
Hypertrophie der Fleitur besteht. Den referierten Fall kön
nen wir nicht in diese Categorie rechnen, es handelt sich um
einen gewöhnlichen Volvulus des S. Boinanum auf der Basis
einer Mesosigmoidiiis mit secundärer Apposition beider Schen
kel. Die Aciiseiidrehung von 360° ist nach den Erfahrungen
des Obuchowhospitals nicht ungewöhnlich, während wir eine
Drehung von 180° seltener beobachteten. Hervorzuheben ist
im gegebenen Fall das vorzügliche Resultat der Radicnlope
ration, welches im Hinblick auf das hohe Alter der Patientin
ganz besonders zu unterstreichen ist. -

J. Grekow‘ schliesst sich Zeidler an.’
E. Klo pfer lässt die hiöglichkeit zu, dass die angeborene
Anomalie der Flexur innerhalb längerer Zeit nahezu 11111111
1001100verlaufen (excl. chron. Obstipation) und sich erst in
der Folge iu Form einer Volvulus documentleren kann.
6) G. Albaiins und Priv.-Doc. Ssokolow: Ein Fallvoucystischerlieber-undNierendegeneration.

1111.11010110011110100.ρ1111101-11011.1.Präparate.
G. Alban u s referiert die Krankengeschichte: 55-jährige
Frau leidet 2 Jahre lang an Leibschmerzen. Seit 6 Monaten
Schwellung des Leibes und Uedeme der Extremitäten. Icterus.
Im Abdomen eine grosse höckerige Geschwulst palpabel. Der
Tumor nimmt das ganze Epigastrium ein und reicht bis zum
Nabel. Milzdämpiting ein wenig vergrössert. Ascites. Im Harn
ein wenig Eiweiss. Leibesumfang 123 c. Unter zunehmender
Schwäche iiud wachsendem lcterus Exitus. Die Diagnose
war intra vitam auf 1.0001·00.1·0111010gestellt worden. Die
Autopsie jedoch zeigte eine cystische Degeneration der Leber
und Nieren. ln unseren Sitzungen sind bereits 2 Mal derar
tige Fälle demonstriert worden (P e n d i n und b‘ u r wi t s c h).
Ferner behandelte ich noch im vorigen Jahr eine derartige
Kranke, bei welcher W. Kernig bei ihrem Eintritt eine
cystische Degeneration diaguosticiert hatte. Die Autopsie be
statigte die Diagnose. Es folgt eine 1101·208011111101·00ςder
Symptome, Verbreitung und Dilferentialdiagnose dieser selte
nen Erkrankung. ·

Priv.-Doc. A. Ssokolow demonstriert die betreffenden
Präparate. Die Leber wiegt 9000 Gramm und ist durch und
durch mit (Jysteu verschiedener Grösse durchsetzt. Der Inhalt
der Cysten ist wässerig, durchsichtig. Mikroskopisch zeigt die
Uystenwand einreihiges cystisches Epithel, welches von den
Gallengängen ausgeht.

Referent: E. H e s s e.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Die bei dem Medici nalr at unter dem Präsidium
von Prof. G. Chlopin gebildete Commissio n zur
Prüfung des von der Hauptmelicinalverwaltuug eingebrach
ten Gesetzentwurfs betreffend den lmpfzwang in Russ
land hat Ihre Arbeiten baeudigt und die Ein fii h r u n g
des lmpfzwangs im allgemeinen abgelehnt und
. denselben nur in den Fallen beizubehalten beschlossen, in
r denen er auch bisher bestand.

i
—- Den J u den ist ‘in diesem Jahr wieder auf Befehl des
Chefs des Kreises von Pjatigorsk der B es u c u der ka u
1.0001001100 0111·ο1·10

untersagt.
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- Με Ρετει·ε1ιιιι·ρει· Stadtverwaltung hat beschlossen, eine ‘ rung, mehrere Tausende der schwerer Erkrankten zwangs
S tad ta p οι h e k e zu eröffnen, in welcher die lirmsten Be
völkerungsklassen Arzneimittel mit einer Preisermässigung
von mehr als 50% erhalten sollen.
— In Moskau wurde am 1. April im Saale der Stadt
duma der erste allrusslsche Co ngre ss d er
Fabrikärzte, utn dessen Genehmigung man sich viele
Jahre bemüht. hatte, eröffnet. Zur Eröffnung hatten sich
gegen 400 Aerzte, Vertreter der Fabrikanten und eine Ar
beitergruppe von 42 Personen versammelt. Zum Vorsitzenden
wurde der Charkower Arzt N i kolski erwählt. Stadthaupt
N. J. Gutschkow begrüsste den Congress und sagte, dass
seine Aufgabe die Interessen Moskaus als Centrum der In
dustrie eng berühren. Nach einer Begriissung seitens der
Moskauer Gouvernements-Landschaft, trat ein Vertreter der
Arbeiter vor, der ausfiihrte, dass die Arbeiter bei der jetzigen
Lage der Dinge nicht auf practische Resultate der Arbeiten
des Congresses rechnen, nichtsdestoweniger haben sie sich
entschlossen am Congress teilzunehmen, um den Schleier von
der Lage der Arbeiter zu ziehen, ihre Bedürfnisse namhaft
zu machen und bestimmt zu erklären. dass partielle Versuche
von Reformen die Arbeiter nicht befriedigen können. Zu
diesem Zweck und in diesen Grenzen versprach der Vertreter
der Arbeiter eine '1‘eilnahme seiner Kameraden an allen Ar
beiten des Congresses. Der Rector der Moskauer Universität
A. A. Manuilow, der bekannte Professor der Hygiene
Erlsruann Μιά viele gelehrte Gesellschaften haben dem
Congress ihre Griisse übersandt. Als Programmredner bei der
feierlichen Eröffnung des Congresses trat der Arzt Or l o w
auf. Privatdocent L. A. Tarassewitsch hielt die zweite
Rede, die den Massregeln zum Kampf rnit der Choleraepidemie
gewidmet war, die schon ununterbrochen das achte Jahr an
verschiedenen Orten das Reich heimsucht. Ungeachtet der
Länge der Zeit ist bisher noch nicht ein genaues und ge
nügend planmässiges Vorgehen beim Kampf nrit der Cholera
ausgearbeitet worden. Bei seinen tveiteren Ausführungen über
die Behandlung der Cholera führte er aus, dass das Haupt
augenmerk nicht auf eine Heilung der Cholera, sondern auf
vorbeugende Massnahnren, als da sind Verbesserung der sani
“που Zustände, Wasserversorgung und Kanalisation zu rich
ten ist. Als Beispiel fiihrt der Redner Moskau und Peters
burg an, die inbezug auf ihre Sanitatsrerhaltnisse die
niedrigste Stelle unter den europäischen Stadien elnnelrmen
und nichtsdestoweniger hat sich Moskau νει· einer Cholera
epidemie gerettet, da die Stadt eine gute Wasserversorgung
und Kanalisation besitzt. --An demselben Tage begannen auch
die Arbeiten in den Sectionen.
— lm Kreise Atschlnsk, Gouv. Jenisseisk, 87 Werst von
Novroselow, befindet sich der See Utschnm, dessen
Wasser in der Umgegend Μι· 1ιειΙΜι·11.ίιιε; gilt. im
Sommer 1907 und 1908 waren gegen 150 Kranke dort zu

sammenfiekommen,
die an Rheumatismus, Scrophnlose, Obsti

ation, autkranltheiten, allgemeiner‘ Lipomatosis u. a. litten.
nnerlich genommen, wirkt das Wasser des Sees stark ab
frihrend. Zum inneren Gebrauch wird aber meist das Wasser
einer in den See einmündenden Quelle genommen, welches
weniger concentriert ist. Ein kleiner U‘uror t ist am See
im Entstehen begriflen. Es sind gegen 60 Hauser dort erbaut.
Der Preis für ein Zimmer während der Saison betragt 15
40 Rubel.-- Ζει· Besetzung des vacanten Lehrstuhls für
Nerven- und Geisteskrankheiten an der Universi
πει. in Tornsk ist ein Wettbewerb angekündigt. Anmeldun
gen sind spätestens bis zum 20. April d. J. einzureichen.
-— Am 8. April erkrankten in St. Petersburg an der
Cholera 6 Personen, starben 0, genasen 2, in Behandlung
verblieben 50. Seit dem Beginn der Epidemie sind 10340
Personen erkrankt, 4008 gestorben und 6281 genesen.
— An Stelle des Verstorbenen Dr. Thomas Wakley
ist Dr. Squire Sprigge zum Redacteur des bancet
ernannt.
——In Marienbad und Franzensbad hatte sich je
ein Aerzteverein gebildet, der die Erbauung eines C u r
hauses plant, um den curbedlirftigen Collegen
aus Deutschland und Uesterreich-Ungarn Ermässignng der
Cnrkosten zu verschaffen. Bevor das Cnrhaus noch fertigge
stellt ist, werden schon in diesem Sommer zu Anfang und
Schluss der Saison je 10 Freipllitze den Collagen zur Ver
fügung gestellt. Die Betreffenden erhalten freie Wohnung in
Privathäusern, unentgeltlich Curnrittel, Befreiung von Cur
und Muslktaxe, Ermassigung in den Restaurants etc.
— Der Verein hessischer Zahnärzte hat zur Einrichtung
eines zahnärztlichen Instituts an der Universität
Gilessen

die Summe von 30000 Mark zur Verfügung ge
ste lt.
— Die japanische Regierung ergreift energische
Massregeln zur B e k a m p f u n g d e r Ι. ε p r n. Nachdem
festgestellt worden Wal‘, dass es in Japan gegen 30000 Fami
llen gibt, in welchen Leprakrauke sind, beschloss die Regie

weise zu isolieren. Zu diesem Zweck sollen an 5 Ριιι1ειετι in
verschiedenen Ortschaften Kolonien gegrlindet werden, wohin
allmählich die Leprösen zusammengezogen werden sollen. An
der Spitze des Unternehmens steht Prof. K i tasato. 1ιι der
Umgegend von Osaka wird bereits der Bau eines H os i
tals tu r Lepröse beendigt. Ferner soll in nächster Lu
kunft ein A syl für die Leprösen der Insel K l u -Si u er
öffnet werden. ‚
— Aus D e u t s_ch

- O s t afr i k a trifft die ielegraphisclte
Meldung der dortigen Behörden ein, dass im Muansa-Bezirk
60 Falle von Pesterk ra nk u n ge n mit tödlichem Alts
gange registriert worden sind.
— Au Iufectionskrankheiten erkrankten in
St. Pel ersburg in der Woche vom 15. bis zum 21. März
1909 571 Personen. Darunter an Tyohns abdominalis 39,
Typh. exanth. 12, Feb ris rec u rr. 70, Pocken 28. Wi|rd
pocken 16, Masern lol, Scharlach 77, Diphtherie 95, ω”,
Magen-Darmkatarrh 10, Ch olera 13, an anderen lnfec
tlonskrankheiten 60.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersbnrger Stadtllospitalern betrug in derselben
Woche 12334. Darunter Typhus abdominalis 465, Typhus
exanth. 27, Febris recu rrens 327, Scharlach 282,
Masern 143. Diphtherie 153, Pocken 68, Wind ocken 2, Milz
brand 1, C h ol e r a 47, crupöse Pneumonie 121,{mberculose 612,
Influenza 247, Erysipel 85, Keuchhusten 10, Hautkrankheiten 88.
Lepra 0, Syphilis 517. venerische Krankheiten 316, acute Er
krankungen 2047, chronische Krankheiten 1733, chirurgische
Krankheiten 1442, tieisteskrankheiteu 3212, gynäkologische
Krankheiten 242, Krankheiten des Wochenbetts 41, verschie
dene andere Krankheiten 106.
—_-Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
t e r s b u r g betrug in derselben Woche 829+ 43 Totgeborene
+52 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 7, Typh. exanth. 2. Febris recnrr. 5, Pocken 8,
Masern 29, Scharlach 25, Diphtherie 14, Keuchhusten
7, crupöse Pneumonie 44, katarrhalische Pnentnonie 81,
Erysipelas 4, Influenza 16, Milzbrand 0, P amie und Septi
caemie 8, Febris pnerperalis 0, Tuberctrlose er Lungen 120,
Tnbercnlose anderer Organe 24, Dysenterie 0, Cholera 2,
Magen-Darmkatarrn 30, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 39, Alcoholismtrs 4, angeborene Schwache 53, Marasmus
senilis 24, andere Todesursachen 283.

——Nekrolog. Gestorben sind: 1)
Arzt am Oknlowschen Landschaftshospital Dr. J.
Germs am Flecktyphns; 2) Dr. S. Beljakoff,
Director der Gouvernenlentsirrenanstalt in Ssamara;
3) Dr. R. A. M u rr ay, frliher Professor der Geburts
hilfe in New-York; 4) Dr. E. Kufferath, Prof. der
Geburtshilfe an der Universität zu Brüssel; 5) Dr.
A rth. Garn g ee, Prof. der Physiologie an der Uni
versltät zu Manchester; 6) Dr. Frederlck H allam

|

Am 19.März der

H ard y, englischer Militiirarzt und Mitglied der
englischen Commission zur Erforschung der Schlaf
krankheit. Er starb an Trypanosomiasis, die er
sich in Nyassan zugezogen hatte; 7) Dr. Ped ro de
Almeida Magelhaes, Prof. der Pathologie an
der Universität zu Rio de Janeiro; 8) Dr. F. K. Hotz.
Prof. der Ophthalmologie und Otologie an dem Bush
Medical College in Chicago; 9) Dr. Dillon Brown,
Prof. der Padiatrie an der Universität in Vermont.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 14. April 1909.
T a g e s o r d n u n g =[Π. Ο. Η ο ri t z: Ueber Herzarhythurien.

Geschäftliche Sitzung:
Beratung liber den Entwurf eines
neuen Statuts.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
liehen Vereins: Montagyd. 18. April 1909.
TagesordnungzDnC. WiedemannzUeberEkiampsie.
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Ueber Atoxyl-Polyneuritis und Atoxyl-Amblyopie ")
.

Von

Dr. Eduard Schwarz,
Dirigierenden Arzt der Abteilung für Nervenkranke des

Rigaschen Stadtkrankenhauses.

St. Pet

M. H.
ausgedehnte Recurrens-Epidemie. Die zur Nachprüfung
auffordernden, sehr günstigen Erfolge, die mit dem
Atoxyl bei der Schlafkrankheit, bei der Nagana, der
verheerenden Tsetse-Krankheit, (Löffler, Rühs und
Walter, Deutsche Med. Nr. 34. 1908) und angeblich
auch bei der Syphilis gemacht worden sind, gaben e

s

an
die Hand, das Atoxyl auch bei dieser Spirillenkrankheit
zu versuchen. Diese Versuche, die in der Inneren Ab
teilung gemacht worden waren, gaben mir Gelegenheit,

2 Fälle von Atoxyl-Vergiftung zu beobachten, von denen
der erste die schon an nuehreren anderen Kranken be
obachtete Erkrankung des nervus opticus zeigt *); er
wähnenswert ist, aber dieser erste Fall durch die noch

nicht beobachtete sehr geringe Menge von Atoxyl (48),
die eine Erkrankung des Sehnerven veranlasste; der
zweite zeigt aber neben Erblindung eine Störung, die
meines Wissens noch nicht beobachtet worden ist. Neben
einer fast totalen Erblindung, deren allmähliche Ent
wickelung, nach dem Aussetzen des Atoxyl unaufhaltsam
fortschreitend, im Krankenhause beobachtet werden
konnte, ist bei diesem Kranken durch das Gift, dessen
Gesamtmenge auch in diesem Fall le (6,75
resp. 8,11) hinter dem Quantum weit zurück -

*) Nach einer Demonstration auf d
.

XX-ten liv ländi

s c h e n Aerztetag Aug. 1908zu Riga, auf demder 2-te Kranke
demonstriert wurde, und einem Referate im Mai 08 im Verein
practischer Aerzte zu Riga.

*) Fehr: (Sehnervenerkrankung durch Atoxyl. Ueutsche
Med. Woch. 1907. Nr. 49, pag. 2032) hat die bis 1907be
kannten Fälle von Amblyopie nachAtoxylgebrauch zusammen
gestellt.

ersburg, den 18. April (1. Mai) 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Der Winter 1907/8 brachte uns eine recht

bleibt 1), das als geringste Menge, von der
dem Meusch ein Gefahr drohte, bisher be
kannt war, eine Polyneuritis erzeugt
worden, die sich symmetrisch an den unte
ren Extremitäten hauptsächlich in beiden
Ischia di cus gebieten entwickelte *)

.

Am 21. XI. 07. wurde der 52-jährige Maxim Muchin

in die innere Abteilung mit hohem Fieber aufgenommen.
Am 22. XI. 07. wurden Recurrensspirillen nachgewiesen,
und am 23. XI. wurde eine Atoxylbehandlung begonnen.
Pat. bekam vom 23. XI. bis 6. XII. incl. mit Aussetzen
der Injection am 27. und 28. XI. täglich eine In
jection von 0,4 Atoxyl, also 12 Injectionen mit einem
Gesamtquantum von 4,8 Atoxyl. Es blieb bei ihm bei
dem ersten Anfall, die Temperatur fiel unter starkem
Schweiss am 26. XI. ab, ein zweiter stellte sich nicht
ein, doch klagte Pat. am 4

. XII. 07. über Schmerzen

in der Brustwand, am 6
. XII. wurde das Atoxyl aus

gesetzt; am 7
. XII. ist notiert: Schwindel, Dunkel

werden vor den Augen, l. Auge angeblich schlechter
sehend, Ohrensausen. 12. XII. Vermindertes Sehver
mögen. Harnanalyse =n. 13. XII. Schwindel andauernd;
am 15. XII. wird der Verdacht einer Tabes dorsalis
incip. ausgesprochen, da Pat. vor 6 Jahren Lues durch
gemacht hat und die linke Pupillenreaction für Licht= 0

gefunden wurde, bei erhaltener Lichtreaction der r.

Pupille, erhaltener Pupillenreaction auf Convergenz und
erhaltenem Kniephänomen. Ophthalmoskopisch: links die
Retinalarterien eng; Papille blass. Pat. wurde am 23.
XII. in die Nervenabteilung übergeführt, und hier ist am
24. XII. notiert: Kniephänomen=n, r. u. l. Maculae
corneae; Pupillenreaction für Licht=n. auch links, aber
bei seitlicher Beleuchtung, namentlich von der nasalen

') Im Nonne schen Fall betrug das Gesamtquantum 80
(Med. Klinik 1908.20).

*) Beide Krankengeschichten wird H. Dr. Igersheimer

in einer Arbeit gleichfalls verwerten, die alle Fälle d
. Welt

literatur sammeln wird ; er schreibt mir unter dem 21. lI. 09,
dass dieser Fall von Polyneuritis «in d. Tat der erste sei,
der beobachtet worden ist,
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Seite her oft fehlend oder sehr gering, bei directer Be
leuchtung von vorne aber deutlich, ausgiebig und
prompt; consensuell vom r. Auge aus ebenso prompt.
Die Pupillenreaction des r. Auges consensuell von links
nicht ganz so ausgiebig wie bei directer Beleuchtung.
Ophthalmosk: R.: grosse physiologische Excavation,

Sehnerv grau, Arterien normal breit. L.: Arterien sehr
eng, Venen auch enger als rechts. Sclerectasia posterior;
Sehnerv steht schräg, recht atrophisch, schmutzig-gelb
lich; keine Retinalblutungen. Vis. 0c. sin.: zählt in
2 Fuss keine Finger mehr. G. F. conc. eingeengt,
namentlich nasal, dasselbe auch rechts (cf. Schema).

Aufgenommen von Hr. Dr. M.o dda nick.
Linkes Auge. Rechtes Auge.

--
27- ---

4. II. 08. Allgemeines Aussehen besser, Kiagen über
schlechteres Sehen links. Zählt links Finger in 5 Meter
(dabei Notiz: bei leidlich guter Beleuchtung).
Am 1. lII. 08 verlangte Pat. Entlassung. Im Eint
lassungsstatus, veranlasst durch die Beobachtung am
folgenden Pat, ist notiert: Flexoren des Unterschenkels
stark und kräftig, auf den faradischen Strom prompt
reagierend. Kniephänomen prompt. Ophthalmosk.: Status
wie früher; links Papille blass geworden, nicht mehr S0
gelb wie früher: „der gelbe Knopf“ erscheint ge
schrumpft und etwas in die Tiefe gesunken“. Arterien
eng, im Gegensatz zu den Arterien des r. Auges, welch"
letztere normal weit sind; Wis. oc. dextri: Central "36,
Myopie, mit Concav-Gläsern nicht wesentlich zu ver
bessern. Maculae corneae. Wis. 0c. sin: Finger in 5 Meter.
GF. cf. Schema Nr. 2 vom 1. III. 08. *) Im Jan. 1909

Aufgenommen von Hr. Dr. M od d an i c k.
Rechtes Auge.Linkes Auge.

hatte ich Gelegenheit, Pat. in der Abteilung wiederzu
sehen. Sein Allgemeinbefinden hatte sich wesentlich ge
bessert, neue Symptome waren nicht hinzugekommen.

Pat. hat das Recht unentgeltlicher Verpflegung im
Krankenhause, und der Grund zur Aufnahme war wohl
Kälte und Arbeitslosigkeit. Sein Sehvermögen hat sich
nicht wesentlich gebessert, doch ist das r. G. F. wesent
lich weiter geworden. Links zählt er Finger in 3Meter,

*) Die G. F. sind nicht allen Anforderungen entsprechend:
die Kranken fixierten nicht gut; so ist die mangelhafte
Uebereinstimmung z. B. von dem G. F. für d. 1.Augen in
Nr. 1 u. 2 zu erklären; auch das G. F. der r. Augen in
Nr. 2 dürfte in Wirklichkeit mehr nach aussen zu verlegen
sein, d. h. die Einschränkung war nasal stärker als das
Schema zeigt, -

rechts liest er Jäger 3 leidlich gut. Er wurde in
sehr gutem Zustand am 5. II. 1909 entlassen (cf. G. F.
Nr. 3).

Aufgenommen von Dr. Ed. S c hwar z.
Rechtes Auge.Linkes Auge.

Der 2-te Fall betrifft einen Knecht des Kranken
hauses. Er erkrankte am 18. X. 07 plötzlich mit Fieber,
am 19. X. wurden bei ihm Spirillen nachgewiesen und
am 20. X. wurde mit Atoxylinjectionen begonnen. Pat.
bekam täglich eine Injection, 27 Tage hintereinander,
von 0,25–0,3, so dass er im Ganzen 6,75 resp. 8,1
Atoxyl erhalten hat; genauere Angaben enthält der
Bogen nicht; jedoch ist wohl anzunehmen, dass er etwas
weniger als 8,1 und etwas mehr wie 6,75 erhalten haben
mag. Aus dem Status ist zu erwähnen, dass Organverän
derungen nicht nachweisbar waren, nur der Harnbefund
war kein normaler. DenAufnahmestatus enthält die Notiz:

spec. Gew. des IJarns 1,020; Harn sauer, dunkelgelb,
getrübt, Eiweiss (Esbach) 3%. Diazo negativ. Mikro
skopisch vereinzelte rote Blutkörperchen, einzelne Rund
zellen; einzelne Plattepithelien, einzelne grobgranulierte
Cylinder, Bacterien. Am 25. X. trat nachts Schüttel
frost und starker Schweiss mit Temperaturabfall ein,
das Atoxyl hat aber einen 2ten Anfall nicht inhibieren
können. Am 13. XI. trat wieder Steigerung der Eigen
wärme auf, die Temperatur erhob sich am Abend auf
399; blieb die Nacht und den nächsten Tag auf 39“,
sank gegen Abend und war am 15. XI. morgens 369:
die nächsten beiden Tage abends noch 37,6" und dann
fortlaufend unter 37". Auch während dieses 2. Anfalls
sind Spirillen am 13. XI. nachgewiesen worden. Euphorie:
Pat. nahm vom 18. XI. (165 ft) bis 2. XII. (175 ft)
10 t zu. Am 30. XI. sollte Pat. entlassen werden, klagte
aber über Sehstörungen. Die „Pupillen war ein
merklich erweitert und träge reagierend“. Am 25. XII.
nahm Herr Dr. R. v. Mende, Assistenzarzt an der
Augenheilanstalt, folgenden Status auf: „Conj. bds.
normal. Cornea : R. O. eingeheilter alter Fremdkörper
mit ihn umgebender zarter Trübung; L. paracentrale,
zarte, alte Maculae ; Iris normal. Pupillen reagieren auf
Lichteinfall dir. u. cons. u. auf Conv. gut. Brechende
Medien klar. Fundus: L. Choroidealhügel am äusseren
Papillenrande, Papille selbst scharf begrenzt, blass,
Arterien hochgradig verdünnt, Peripherie, speciell Macula
frei. R.: Papille blass, Arterien hochgradig verdünnt; die
nach unten abgehende Vene ist bei ihrem Austritt aus
der Papille auf ca. Papillenlänge von einem rötlich-gelb
lichen Herde begleitet, der sie unverdeckt erscheinen
lässt, und eventuell als resorbierte Blutung gedeutet
werden kann. Peripherie, speciell Macula, frei. Farben
werden Central alle gut erkannt; das G. F. scheint für
dieselben entsprechend dem für Weiss eingeschränkt zu
sein, cf

.

G. F. Schema Nr. 4
.

Rechts besteht unregel
Imässiger Astigmatismus. Pat. wurde am 8

.

Dec. in die
Augenheilanstalt übergeführt, und verblieb dort bis zum
28. XII. 07. Auf Veranlassung von Herrn Dr. von

M ende wurde Pat. am 28. XII. 07. in meine Ab
teilung übergeführt, „da seine Augensymptome stationär
geblieben seien und sich Erscheinungen einer Polyneu
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Untersuchung des Herrn Assistenz Arzt der Augenklinik.
Von Dr. v. Heude,

Rechtes Auge.Linkes Auge.

ritis–strumpfförmige Hypästhesien –eingestellt hätten“.
Der von mir eigenhändig geführte Bogen – ich hatte
damals keine Hilfe– enthält am 18. 21. I. und am 23.
I. 08; 8. II. 08: 31. III; 23. IV.; 28. V.; 2, 26. VI.
21. X. genaue Untersuchungsbefunde. Hier nur eine aus
führliche Zusammenfassung. Bei seiner Aufnahme zeigte
Pat. einen paralytischen Plattfuss und die in der Augen
heilanstalt schon constatierte Hypästhesie an den Füssen
bis zu den Fussgelenken hinauf; an den Zehen wurden
Berührungen garnicht empfunden. Am Fuss waren sie
deutlich herabgesetzt; für Schmerzreize besteht jedoch
an den Füssen eine Ueberempfindlichkeit. Gehen konnte
Pat. leidlich; von 11–18. I. 08. lag Pat. zu Bett und
litt an Durchfällen, liess einige Mal Stuhl ins Bett, gab an,
„er könne den Stuhl nicht halten“, und klagte über
leichte Beschwerden beim Harnlassen; „er könne, wenn
das Bedürfnis komme, und das komme oft, nicht sofort
den Harn entleeren“. Bis zum l 1. Jan. war eine hoch
gradige Gehstörung nicht zu beobachten. Nachdem Pat.
am 18. das Bett wieder verliess, war aber eine deut
liche Gehstörung vorhanden; er ging mit gebeugten
Knieen mühsam, konnte mit Mühe auf einen Stuhl
steigen, sich aber nicht auf der Fussspitze und nicht auf
die Hacken erheben. Nachts habe er Schmerzen in den
Unterschenkeln und Füssen und klagt über lebhaftes Frieren
der Beine auch tags; trägt dicke, wollene Strümpfe. Die
kleinen Fussmuskeln sind atrophisch, die Muskeln des
Unterschenkels druckempfindlich; am 23. I. war die
Gehstörung noch hochgradiger. Pat. kann kaum stehen
und nur noch mit Unterstützung mit stark geknickten
Knieen gehen. Das Kniephänomen ist lebhaft, lebhafter
als in der Augenheilanstalt (Dr. v. Mende). In den
Muskeln der Unterschenkel, den Beugern des Knies und
dem unteren Teil der Glutaei maximi hochgradige Ver
änderungen der elektrischen Erregbarkeit; vom Nerven
aus (N. peroneus) sind faradisch und galvanisch aus
giebige Contractionen auszulösen, von den Muskeln direct
aber erzielt man nur sehr träge und langsame
ga l vanische Zuckungen, bei denen die An. Z. über
wiegt; direct faradisch konnte nur der linke Biceps
femoris nicht in Contraction versetzt werden, auch die
anderen Beuger des Knies reagierten nur auf höhere
Stromstärken. In dem Extensor cruris dagegen waren
prompte, faradisch und galvanisch, blitzartige Zuckungen,
sowohl bei der letzten als ersten Untersuchung vor
handen; dabei besteht leichte Beugecontractur im Knie,
beim Versuch das Bein passiv zu strecken, werden recht
lebhafte Schmerzen geäussert. Zu dieser Zeit (Ende Januar
1908) hatte sich das Sehvermögen verschlechtert .Pat.
zählte links Finger in 2/4 Meter, rechts in 2 Meter,
dass G. F. war noch enger geworden. (cf. Schema Nr. 5).
Die Papillen sahen noch blasser aus, die Stelle an der
Vene nach unten war mehr bräunlich geworden. (cf
Schenna Nr. 6). Im März 1908 trat fast völlige Er
blindung ein. Das Sehvermögen verschlimmerte sich
schnell, so dass Ende März nur leichter Lichtschimmer

Aufgenommen von Hr. Dr. Modd an ick.
Rechtes Auge.Linkes Auge.

- - -

-----

F des linken Auges wohl mehr nach aussen zu verlegen ;
Pat. fixierte schlecht.

Aufgenommen von Hr. Dr. M od da nick. Assistent
der Abteilung.

Linkes Auge. Rechtes Auge.

- _------- zz
R Auge so weit blind, dass im 9 F nicht mehr aufgenommen
werden kann; Pat. hat von aussen her noch deutliche Licht
empfindung, erkennt auch, ob die umstehenden Personen hell
oder dunkel gekleidet, aber nur bei links stehenden Personen.

von aussen her noch empfunden wurie; die Sehnerven
atrophisch, die Gefässe noch enger als bei der Auf
nahme. Die Gehfähigkeit hatte sich im März ein wenig
gebessert, so dass Pat. leicht gestützt gehen, sich auch
ein wenig auf den Hacken erheben konnte. Die
Schmerzen in den Unterschenkeln hatten nachgelassen,
auch das Kältegefühl; die kleinen Fussmuskeln waren
aber vollkommen geschwunden; an Stelle des musc. ex
tensor digitorum com. brevis tiefes Loch, hier und an
der Fusssohle mit starken galvanischen Strömen noch
träge geringe Zuckungen nachweisbar (faradisch nichts)
(28. V. 08); in der Folge schwanden auch diese; die
Unterschenkel sind im Gegensatz zu den sehr stark ent
wickelten Extensores cruris recht mager: die Sensibili
tätsstörung ist aber nicht mehr nachweisbar; Blasen- und
Mastdarm normal.

Pat. wird in ein Asyl am 11. XII. 08 übergeführt.
Es handelte sich hier somit um eine Neuritis des
Nervus opticus und eine ähnliche Neuritis in den peri
pheren Nerven der unteren Extremitäten. Nonne hat
uns als Erster und Einziger bisher gezeigt, dass es sich
in diesen Fällen um eine parenchymatöse Erkrankung
der Sehnervenfasern handelt (Med. Klinik. 1908. Nr. 20).
Und dieser Fall zeigt, dass ähnliche (!) Störungen
auch in den peripheren Nerven Platz greifen können.
Be ruhen sie aber wirklich auf einem
gle ich ein Process wie die Veränderungen
im Sehnerven ? Im schärfsten Gegensatz zu den
Streckern des Unterschenkels waren befallen die Beuger

desselben und hatte die Störung auch die übrigen Ge
biete des Ischiadicusgebietes betroffen und in den End
ausbreitungen war die Störung am hochgradigsten; die
kleinen Fussmuskeln atrophierten vollkommen.
Dass es sich um eine Affection der peripheren Nerven
handelte, dürfte wohl sicher sein. Der Mangel irgend wie
-ler treten der Blasen- und Mastdarmsymptome,
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die Sensibilitätsstöruug an der Peripherie, die Hyperal
gesie, combiniert mit der Hypaesthesie, das stärkste

Befallensein auch der Muskeln an der Peripherie, die

weit verbreitete Ea-Rc. lassen wohl kaum eine andere
Deutung zu.

Im Atoxyl ist 23°/0 Arsen (Lockemann und
Pauke: Deutsch. Med. Woch. 1908.34) vorhanden,
und „vermutlich“ (Lüders) ist das Mittel durch Ein
wirkung von Arsensäure auf Ani.lin dargestellt. Die
Schädigung, in erster Linie des Sehnerven, die elective
Wirkung des Mittels, die an dieselbe Eigentümlichkeit
des Bleis den motorischen Ριιεει·ιι des nerv. rad. und des

Ergotins den Hintersträngen gegenüber erinnert, ist
sie auf Arsen zurückzuführen oder auf
Anilin? und ist die Polyneuritis in den
unteren Extremitäten demselben Agens zu
zuschreiben wie die Sehnervenerkrankung?
Bis auf den eben referierten Fall, in dem auch andere
periphere Nerven erkrankten, war die Opticus-Neuritis
die einzige greifbare Schädigung des Nervensystems, die

‘nach Rückgang der allgemeinen Intoxicationserscheinun
gen nach Atoxyl zuriickblieb. Ich beziehe mich auf
die 4 (resp. 6) Fälle, die Fehr 1907 (Deutsch. Med.
Woch. 49) zusammengestellt, und die 22 Fälle von
dauernder Erblindung, die R. Koch (Deutsch. Med.
Woch. 46) 1907 veröifentlichte und in Africa bei Ge

legenheit der Behandlung der Schlafkrankheit mit Atoxyl
beobachtete, und den Fall von Nonne: (Μαι. Klinik.
1908. 20). Weiteres Nachsnchen nach ähnlichen Fällen
in der Literatur kann ich mir sparen und verweise auf
die in Bälde erscheinende umfassende Arbeit von Igers
hei mer (Heidelberg).
In dem grossen Werke von E. Remak über die

Neuritis und Polyueuritis ist von Opticuserkrankungen
nach Arsenvergiftnng n-ichts erwähnt; Utthof hat
nur einige wenige Fälle leichter Neuritis optica
nach Arsen anführen können (citiert nach Fehr). S0
mit ist eine Erkrankung des Opt. bei Arsenvergiftung
etwas ganz ungewöhnliches! Nach Untersuchungen von
Lockemann und‘ M. Pauke (Deutsch. Med. Woch.
1908. 34) „wird das Atoxyl selbst nach sub
cutaner lnjection grösstenteils durch den Harn sehr
schnell (binnen 2ι Std.) fast ganz unverändert wieder
ausgeschieden. Geringe Arsenmengen lassen sich noch
tagelang im Harn nachweisen. Bei kurz hintereinander
wiederholten Injectiouen wird die Ausscheidung ver
langsamt, sie kann sich spurweise wochenlang hinziehen,
in dem von uns untersuchten Falle bis zum 25 Tage.
Während der ersten beiden Tage scheint in geringem
Masse ein wachsender Zerfall des Atoxyls in seine
Componenten stattzufinden, was sich durch Ansteigen
der Mengen des „freien“ (d. h. nicht als Atoxyl ge
bundenen) Arsens bemerkbar macht. Später nehmen die
Arsenausscheidungen wieder ab, während gleichzeitig ein

gewisser Teil im Organismus gebunden wird, welcher
dann allmählich durch Keratinsnbstanzen zur Aussonde
rung gelangt“. Zunächst käme also das Atoxyl selbst
als Agens in Betracht; die Erkrankung des Opticus
tritt aber erst nach längerem Gebrauch auf und, wie
es scheint, mit Vorliebe nach „kurz hintereinander
wiederholten Injectiouen resp. täglicher lnjection auch
von kleinen Dosen“. Grosse Einzeldosen (1,0) machen
keine Opticuserkrankung; dass das Atoxyl als solches
die Erkrankung hervorruft, erscheint somit nicht wahr
scheinlich. Das freie Arsen, das einen Zerfall des
Atoxyls in seine Componenten anzeigt, kann, wie er
wähnt, wohl erst recht nicht beschuldigt werden, die

Sehnervenerkrankung zustande zu bringen. Aber die

andere Componente, das Anilin? Fehr hat die in Frage
kommenden Puncte zusammengestellt. Die häufigsten In
toxications-Amblyopien werden durch Alcohol und Tabak
veranlasst; die klinischen Bilder stimmen aber mit dem

der Atoxyl-Amblyopie nicht überein; bei Alcohol und
Tabak sehen wir mehr oder weniger hochgradige Seh
störuug, neutrales Scotom bei normalen Aussengrenzen
des G. F., keine totale Sehnervenatrophie sondern Ab
blassung der temporalen Papillenhälften, keine wesent
liche Gefässverändernng. Prognose: günstig, oft völlige
restitutio ad iutegrum; dagegen bei Atoxyl in jedem
einzelnen Punct das Gegenteil. Meist hochgradige Seh
störung bis zur Erblindung, concentrisoh, mehr nasal

eingeengtes G. F.; totale Sehnervenatrophie, Gefässver

ändernng, und zwar hochgradige und constante; Prognose
schlecht,in vielen Fällen Erblindung (Fall II nnJ Fälle von
v. Krüdener, Bornemann und Nonne), in den
günstigeren Stehenbleiben der Sehstörung (Fall l. und die
beiden Fälle von F e h r); Diese Eigentümlichkeiten werden
erklärlich durch die Mitteilungen von Nonne, der als
erster einen Sehnerv mikroskopisch untersuchen konnte. Er
fand eine parenchymatöse Degeneration der Opticusfasern,
während die Alcohol- und Tabak-Amblyopie durch eine
„interstitielle Neuritis“ hervorgerufen werden soll. Eine
besondere Aufmerksamkeit gebührt der Gefasserkrankung
bei Atoxylamblyopie. Sie ist eine hochgradige und be
trifft hauptsächlich die Arterien. Blutungen scheinen
selten zu sein. Gesehen sind solche nur von Lesser
und Greef; in dem 2. hier mitgeteilten Falle dürfte
der bräunliche Fleck an der Vene wohl als sich resor
bierende Blutung aufgefasst werden. Ich selbst habe das
ophthalmoskopische Bild erst in diesem Stadium gesehen
und möchte ein sicheres Urteil nicht abgeben.
Starke Beteiligung der Gefässe sehen wir bei der
Chininamaurose, doch ist sie wohl anderer Natur, denn
die Störung beginnt acut und bildet sich allmählich
zurück, während sich bei Atoxyl die Sehstörung all
mählich und progressiv entwickelt. Am meisten Aehu
lichkeit haben die Störungen nach Atoxyl noch mit der
Erkrankung des Opticus bei Bleiintoxication. Utthoff
nimmt eine Erkrankung der Nervenfasern und der Ge
fässe an, und das Bild der Erscheinungen ist ein ähn
liches: bei beiden periphere Gesichtsfeldeinengung, Ab
blassung der ganzen Papille; Prognose: völlige Aman
rose oder Stehenbleiben der Störung in gewisser Höhe;
bei Sectionen fand man: interstitielle Neuritis und Peri
nenritis‚ Sclerose der Gefasse des Opticus und der Netz
haut
Von Anilinvergiftnngen sind nur einzelne bekannt,
die freilich mit peripheren Opticusverändernngen und
concentrisch eingeengtem G. F. verliefen (F e h r)
. B0 r n e

mann führte ausserdem an, dass auch nach Antifebrin
Amblyopie, Gesichtsfeldeinengnng, Abblassung der Papillen
und Verengerung der Netzhautgefässe gesehen worden
sei (Fehr). Diese Bilder haben weitgehende
Aehnlichkeit mit dem Bild der Atoxylambly
opie.
Besonders zu betonen sind auch die ge
gensätzlichen Momente, die im Bild des 2. Falles in
Bezug auf die Optiknserkrankung einerseits und die
Erkrankung der peripheren Nerven der unteren Ex
tremitäten andererseits zu Tage treten. Ungefähr zur
selben Zeit treten beide Erkrankungen auf, die Op
ticusaflection ist progressiv, sie führt unaufhaltsam
zur Erblindung, die Afiection der Extremitätennerven
aber wird noch während der Beobachtung im Kranken
hause rückgängig; die partielle Ea. Rc. geht zurück.
Eine Erkrankung durch dasselbe Gift ist somit un
wahrscheinlich. Durch Arsen sind bisher keine oder
nur in seltensten Fällen Erkrankungen der Sehnerven
gesehen worden und Arsenvergiftungen sind häufig;
durch Anilin und Antifebrin sind Krankheitsbilder er
zeugt worden, die denen durch Atoxyl sehr ähnlich
sehen. Das Bild der peripheren Extremitäten-Neuritis ist
mit einer Arsenpolyneuritis durchaus vereinbar, wenn
auch die Beteiligung des Ischiadicusgebietes und das
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Freibleiben des Cruralisgebietes mit Erhalten bleiben
des Kniephänomens sehr auffallend und ungewöhnlich
ist. „Nahezu ausnahmslos geht das Kniephänomen
verloren“ (Remak). „Nur Bury fand bei einem
Arsenarbeiter unit Parästhesien der Hände und Füsse,

Schwäche der Unterschenkelmuskeln, relativer Anä
sthesie der Hände und Füsse und der Aussenseite

des Unterschenkels das Kniephänomen gesteigert“.

(Remak pag. 679) Fehr meint, die Opticuserkrankung
dürfte auf Anilinwirkung zurückzuführen sein, und diese
Wermutung Fehrs erhält durch meine 2. Beobachtung
eine Stütze; die Optic user krankung ist eine
in ihrem Wesen an dere als die der Ex
tremitäten nerven, sie wird durch die eine
Componente des Atoxyls, das Anilin, die
EXtremitäten neu ritis durch die an der e
Componente, das Arsen erzeugt. Beide treten
nicht durch Verabreichung grösserer Dosen von Atoxyl
acut auf nach Analogie der acuten Erkrankung nach
grossen Dosen von Methylalcohol, Schwefelkohlenstoff
und Filix mas (Salomon gibt bis zu 1,0 Atoxyl pro
dosi (Fehr), sondern erst bei längerem Gebrauch, am
ehesten bei Verabreichung von täglichen Dosen, die auch
klein sein können; es muss eine cumulative Wirkung
sich entwickeln können, und diese haben wir in der
Zersetzung des Atoxyls bei längerem Ge
brauch von schnell sich folgenden Dosen
zu suchen. In beiden hier referierten Fällen sind
täglich Dosen verabfolgt worden; im Gegensatz zu diesem
Umstand tritt grell die Kleinheit der Gesamtdosis her
vor. Die kleinste Dosis, nach der man Erkrankung des
Opticus gesehen hat, betrug im Nonne schen Falle 80
im 2. Fehrschen Fall in 2–3 Monaten 100 Atoxyl,
im ersten bekannt gewordenen Fall von Bornemann
270 in 3 Monaten, im 2-ten von v. Krüdener
(Riga) veröffentlichten Fall in 7 Monaten 500. (Pat.
hatte von einer 16% Atoxyllösung, ohne Wissen des
Arztes nach Aussetzen der Cur (10 Injectionen durch
den Arzt)(Jan. 1906) selbst –7Monate lang!–weiter ge
spritzt, „weil das Mittel so„wunderbar anregend“ wirkte“.
Im Aug. 06 erste Sehstörung. 25 VIII.Wis. oc. dext."/.
0c. sin. */,; 24. IX: völlige Amaurose – links; rechts
S="/, –nie allgemeine Intoxicationserscheinungen. In
meinen Fällen sind im ersten Fall 4,8 Atoxyl, im zweiten
Falle 6,7 resp. 8,1 verbraucht worden; es kamen aber
täglich Injectionen zur Verwendung, und hierin liegt die
Gefahr, die R. Koch schon erkannte und eine Doppel
injection vorschlug, wie sie jetzt gemacht wird–2 Tage
hinter einander à 0,5–1 Mal wöchentlich. Bei dieser
Vorsichtsmassregel dürfte die Anwendung des Atoxyls
auch fernerhin nicht inhibiert zu werden brauchen,

fordern doch die glänzenden Resultate, die Löffler,
Rühs und Walter (Deutsch. Med. Woch. 1908, 34)
bei der die Cultivierung Africas so sehr erschwerenden
Nagana, der Tsetsekrankheit, erzielt haben, zu weiterem
Gebrauch auf.

Zur Kasuistik der frühen Periostitis bei Ileo-Typhus.
Von

Dr. med. E. Fuhrmann.
(Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte am

10. März 1909).

M. H. Gestatten Sie mir, Ihnen heute kurz über einen
Fall zu berichten, den ich neulich inmeiner Privatpraxis
zu beobachten Gelegenheit hatte. Es ist eine altbekannte
Tatsache, dass gerade das kindliche Alter zu Compli
ationen von Seiten der Knochen und der Knochenhaut

im Verlauf des Ileo-Typhus besonders neigt. Es liegt
dieses, wie Marfan dargetan hat, an den durch das
Wachstum bedingten Verhältnissen im Knochensystem.
Der besondere Blutreichtum der wachsenden Knochen,

das ausserordentlich verzweigte und Complicierte Netz

feinster Blutgefässe mit dem trägen Blutstrom, das alles
begünstigt ein Festhalten der mit dem Blut verschleppten
Bacillen. Wir kennen überhaupt die grosse Empfindlich
keit der kindlichen Knochen und Knochenhäute. Es liegt
nahe, hier der Experimente von Chante messe zuge
denken, der Culturen des Gaffky -Eberth schen
Stäbchens Kaninchen ins Blut injicierte und sie nach
wenigen Tagen im Knochenmark fand. Soweit mir aber
die Literatur zugänglich war, handelte es sich stets um
Knochenhautentzündungen, die erst gegen Ende des
Typhus auftreten und zwar meist nicht vor der vierten
Woche, jedenfalls nach der Entfieberung oder während
eines Recidivs, oft allerdings erst monatelang nach ab
gelaufenem Typhus. Der Fall, über den ich mir Ihnen
zu berichten erlaube, zeichnet sich nun dadurch aus,

dass mitten auf der Höhe der Erkrankung, in der
zweiten Krankheitswoche, eine Periostitis einsetzte, die
die linke Augenhöhle betraf. Hier die Krankengeschichte.

St. K., 4 J. alt, ist am 4. Januar von Verwandten
aus Luga nach Petersburg gebracht, da seine Mutter
seit einigen Wochen an einem Typhus krank lag. Am
7. Januar wurde ich hingebeten, da der Junge, der schon
am Tage vor der Abreise aus Luga, während der Reise
und die zwei Tage hier nicht wie sonst war, an 6-ten
zum Abend zu fiebern begann und über heftigen Kopf
schmerz klagte. -

Aus der Anamnese liess sich ermitteln, dass der Junge
sich bisher gut und normal entwickelt habe, und abge
sehen von gelegentlichem leichten Unwohlsein nicht
eigentlich krank gewesen ist, im besondern hat er auch
die acuten fieberhaften Kinderkrankheiten nicht gehabt.
Der Vater ist gesund, die Mutter sonst gesund, liegt,
wie erwähnt, im Augenblick an einem Typhus darnieder.
Vor wenigen Tagen ist ein jüngerer Bruder im Alter von
ungefähr einem Jahr an anscheinend tuberculöser
Meningitis gestorben.

Status präsens. Gut für sein Alter entwickelter
Knabe. Fettpolster gut entwickelt, die sichtbaren
Schleimhäute rosig. Keinerlei Spuren überstandener
Rhachitis. Haut trocken, heiss, keinerlei Exanthem,
Körpertemperatur 38,8. Zunge in der Mitte belegt,
trocken. Rachen etwas gerötet, trocken; klagt über
leichten Schmerz beim Schlucken. Die Lymphdrüsen am
Halse etwas geschwollen, anscheinend nicht schmerzhaft.
Unbedeutender Schnupfen. Milz percutorisch etwas ver
grössert, aber nicht deutlich palpabel, Leberrand etwas
palpabel. In der Ileocoecalgegend deutliches Gurren.
Abdomen etwas aufgetrieben. Puls 120, von genügender
Spannung. Atmung 28. Herz und Lungen ohne Befund.
Ausser Kopfschmerz sonst keine Klagen.

Ich möchte gleich hervorheben, dass von Seiten der
Augen nichts Abnormes bestand, im besonderen fixierten
die Augen gut, das Spiel der Pupillen war lebhaft, und
es war keine Spur von Strabismus vorhanden.

8. I. Morgens Temperatur 40,4, abends 39,7. Pat.
hat die Nacht sehr unruhig verbracht. Stuhl 2 mal
breiig. Verordnet war Eis auf den Kopf, Milchdiät und
innerlich Chinin mit Salol. Desgleichen eine Compresse
auf den Leib.

9. und 10. I. Idem. Milz deutlich palpabel. Stuhl 2Mal.
11. I. Temperatur morgens 385, abends 39,2. Puls
frequenz 130. Es besteht nach wie vor Kopfschmerz.
Klagen über „unangenehme Empfindungen“ am linken
Auge. Die linke Lidspalte ist schmäler wie die rechte,
die Lider etwas geschwollen und das obere am inneren
Rande etwas gerötet. Kälteapplication auf das Auge.
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12. Temperatur 39–38,9. Ueber Nacht hat sich eine
deutliche Protrusion des linken Bulbus ausgebildet, das
Lidödem ist sehr viel stärker, die Conjunctiva nicht
nennenswert gerötet. Keine Chemosis, keine Druck
schmerzen uud auch spontan keine Schmerzen.

13. Temperatur 39,7–39,7 die Protrusion hat noch
zugenommen, desgleichen das Oedem. Der Bulbus ist
nach vorn, etwas nach unten und aussen verlagert, so
dass ein Strabismus divergens deutlich wahrnehmbar ist.
Das Allgemeinbefinden ist wesentlich besser.
14. I. Temperatur 38,6. Die Protrusion besteht in
statu quo, doch hat das Lidödem deutlich abgenommen.

Die concomittierenden Bewegungen des Auges sind frei.
Herr Doctor Blessig hatte die Freundlichkeit, an
diesem Tage Pat. zu untersuchen und sprach sich für
die Wahrscheinlichkeit einer Periostitis der Augenhöhle
aus. Von da an wurden ständig Compressen aus Bor
wasser angewandt. Innerlich erhielt Pat. Chinin und
Salol. -

Vom 15.– 19. I. begann die Körpertemperatur zu
fallen und war vom 20. an vollständig normal.

Am 14. I. war im Harn eine deutliche Diazoreaction
nachzuweisen.

-

„Am 16. gelang die Serumprobe mit dem Parke-Davis
schen Typhus-Diagnosticum in allen Verdünnungen. Vom
22. I. war die Milz nicht mehr palpabel.
Trotzdem nun die Temperatur normal geworden war
und auch das Allgemeinbefinden sich deutlich besserte,

bestand die Protrusion noch weiter fort. Am 24. liess
sich über dem Bulbus zwischen denselben und den Rand
der Augenhöhle, näher zum inneren Rande ein deutlicher
Wulst von ziemlich praller Consistenz papieren. Die
Rötung des oberen Lides war etwas stärker geworden.
Darauf begann die Geschwulst, sich zu verringern, die
Protrusion nahm zusehends ab, und nunmehr habe ich
von den Eltern des inzwischen wieder nach Luga fort
gebrachten Pat. die Nachricht erhalten, dass an dem
linken Auge sich nichts Abnormes wahrnehmen lässt.
Ueberblicken wir die Curve und den ganzen Verlauf,
so können wir an einem Typhus überhaupt nicht zweifeln.
Wesentlich anders verhält es sich mit der complicie
renden Erkrankung in der Augenhöhle; hier lässt sich
die Wahrscheinlichkeitsdiagnose nur durch Exclusion
stellen. Zunächst möchte ich hervorheben, dass der Ver
lauf der beschriebenen Complication in keiner Weise
Einfluss auf die Temperaturcurve geübt hat.
- Die Protrusion des Bulbus weist unzweideutig auf
eine Veränderung in der Augenhöhle hin. Es kann sich
als0 nur um Processe handeln, die entweder das „retro
bulbäre Zellgewebe oder die Thränendrüse, oder endlich
den Knochen und die Knochenhaut betreffen, in letzteren
Fall können sie primär die Wandungen der Augenhöhle

befallen oder von den Nebenhöhlen der Nase, im
speciellen also der Stirnhöhle übergreifen.
Im retrobulbären Zellgewebe konnte es sich um eine
Phlegmone oder eine Thrombose der Venen handeln, in
beiden Fällen wäre grosse Schmerzhaftigkeit zu e

r.

warten, vor allen Dingen aber ausgesprochene Chemosis
diese letztere bestand aber nicht. Gegen eine retrobulbäre
Phlegmone spricht der Verlauf
Gegen eine Schwellung der Tränendrüse spricht ein
mal die Localisation des Infiltrats am inneren Augen
winkel, und vor allen Dingen die Art der Verlagerung
des Augapfels nach vorn unten und aussen.
Die Erkrankung kann also nur den Knochen und di

e

Knochenhaut befallen haben. Da gar keine Hinweise
auf eine Eiterung der Stirnhöhle bestehen, eine solche
wohl auch nicht so leicht spontan zurückgehen dürfte,

müssen wir auf eine primäre Schwellung der orbitalen
Knochenhaut schliessen, da eine Osteomyelitis des Orb
taldaches auch wiederum nicht spontan zurückgehen
würde.

- -

Wir werden also durchaus dazu geführt, eine primäre,
gutartige Periostitis anzunehmen, die, den Typhus com
plicierend, ganz auffallend früh eingesetzt hat und, spon
tan zur Heilung gehend, dennoch sich weit über di
e

Zeit der vollständigen Entfieberung hingezogen hat.

Referate.

Felix: Herzkranke im Gebirge. Correspondenzblatt f.

Schweizer Aerzte. 1909. Nr. 4.

-

-

F. hat 3 Fälle von Aortenaneurysma beobachtet, die sich
sämtlich im Gebirge bedeutend wohler fühlten als in der
Ebene. Sie konnten grosse Spaziergänge ohne üble Folgen -
unternehmen,während sie für gewöhnlich beim Gehen starke
Beschwerden hatten. Die Beobachtungen beziehen sich auf
eine Höhe von 1700bis 2400 Meter.

R 0da ri: Untersuchungen zur medicamentösen Therapie
der Hyperaciditätszustände des Magens. Corresp.

f. Schweizer Aerzte. 1909. Nr. 4. -

Rod ari konnte durch Versuche an Hunden nachweisen,
dass unsere bekanntesten Adstringentien, besonders Bism.
subnitricum und Argentum mitricum, bei normaler Magen
schleimhaut eine Steigerung der Salzsäureansscheidung zur
Folge haben, bei Bestehen einer Gastritis dagegen eine Her
absetzung der Salzsäurewerte. Er erklärt dieses überraschende
Ergebnis damit, dass eine normale,widerstandsfähige Schleim
haut keine Adstringierung durch die mässigstarken ange
wandten Lösungen der Aetzmittel zulässt, sondern sich durch
stürmische Secretion dagegen wehrt. Die Fähigkeit der Ab
wehr fehlt dagegen der erkrankten Mucosa, bei der e

s
zu

einer chemisch und anatomisch nachweisbaren Adstringierung
kommt. Eine Reihe von Versuchen an Menschen scheinendie
Richtigkeit des Tierversuches zu bestätigen.
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Als praktisches Ergebnis resultiert die Forderung, bei Hy
peracidilätsbeschwerdeti festzustellen, 0b eine begleitende Ent
zündung der Mageuschleimltaut besteht. Ist dieses der Fall,
so darf man von der Anwendung der Adstringentien einen
Nutzen erwarten.

Schlecht: Pancreasfunctionsprüfung. Centralblatt f.
innere Medicin.1909. Nr. 6.

Nach M ü l l e r -J o c h m a n n hergestellte Serumplatten
werden mit kleinen Mengen dünnflüssiger: Stuhles beschickt.
Enthält der Stuhl proteolytisches Ferment, so tritteine Del
lenblldnng auf der Platte ein. Dieses Ferment ist aber Pan
creastrypsin, so dass wir auf diese einfache Art eine aus
reichend genaue Pancreasfunctionsprüfung vornehmen können.
Der Stuhl muss flüssig und alkalisch sein. S. proponiert eine
Probemahlzeit, bestehend aus Fleisch und Kartoffelbrei, zu
geben und 1 Stunde danach ein stärker wirkendes Abführ
llliülßh Z- Η 0,2 Calomel; 0,3 Purgen. Der negative Ausfall
der Probe ist beweisend für schwere Pancreaserkrankung
oder Verschluss des Ductus pancrealicus. .
Eine noch einfachere Methode ist nach S. folgende Modi
fication der Sahlischen Glutoidkapselprobe: Man füllt die
Glutoidkapsel mit pulverisierter Holzkohle und setzt die Kap
sel in ein Glasgefäss mit dem dünnen, alkalischen Stuhl. Im
Brutschrank bei 37° tritt bei Anwesenheit des Trypsius eine
Lösung der Kapsel und eine Schwarztttrbitng des Stuhles ein.
Die Lösung erfolgt nach h

’,

bis zu 20 Stunden.
Kontrollversnche ergaben, dass beide Methoden zu derselben
Zeit ein Resultat ergeben. Für die Praxis dürfte sich die
zweite Methode, als die einfachere, empfehlen.

Rntimeyer: Einfluss einer 24-tägigeu Hungerperiode
auf die Magensaftsecretion. Centralbl. f. innere
Medicin. 1909. Nr. 10.
Eine 38-iährdge Dame fastete 24 Tage lang. Sie trank
während der ganzen Zeit nur 5200 ccm. Eylisauer Mineral
wasser. welches nicht mehr organische Substanz als gewöhn
liches Wasser enthält, im Durchschnitt also ‘täglich etwa

l Glas Wasser. Vor dem Hungern war die Acid. des Magen
saftes 36, freie HCl 16. Nach Schluss der Hunsrerreriode
Acidität 28, freie HCl 6. Die Motilität des Magens hatte durch
das Hungern nicht gelitten.
Es ergibt sich somit, dass auch beim Menschen (beim
llunde hat P a w l o w nach 17-tagigem Hungern ein ähnliches
Resultat erhalten) der Magen bei langer lnanition seine
Functionstahigkeit auf Kosten anderer Organe und Gewebe
erhalten kann.'

0. M o r i t z.

Ing. Dr. phil. Josef Rosenthal, München:
Ueber scharfe Röntgenogramme und über Schnell
aufnahmen. Vortrag gehalten auf dem 4. interna
tionalen Congress für Elektrologie und Radiologie
in Amsterdam (1.—5. September 1908).

Die Röntgentechnik ist schon von jeher darauf bedacht
gewesen, eine möglichst grosse Schärfe der Röntgenbilder zu
erzielen. In dieses Capitel gehören ‘die gesamten Blendenvor
richtungen und Οοιεετεεε1οιιε1εειτειεεεω; in letzter Zeit ist
es hauptsächlich die verkürzte Expositionszeit und alle hier
her gehörigen Bestrebungen, denen entschieden die Zukunft
ehört. .g

Ferner ist die Qualität der benutzten Röutgenröhre drin
gend in-Betracht zu ziehen. Es ist wichtig, dass die von der
Kathode ausgehenden, die Röntgenstrahlen erzeugenden Ka
thodenstrahlen in möglichst kleiner F‘litche auf die Antika
thode anftrefien, dass also der sogenannte «Focus» möglichst
klein ist. _
Βοεειιι1ιε1ε «Ρ r a ec i s i o ιτε τ ö h r e ω, die nach seinen
Angaben von der Polyphoo-Gesellschaft in München herge
stellt werden, suchen diesen Anfibrderungen möglichst nahe
zu kommen, und dieses Unternehmen, ist, wenn es hält, was
es verspricht, dankend zu begrüssen.
Wenn man eine solche Praecisionsröhre schwach belasten
so lässt sie sich mit jedem Röntgenapparat benutzen. Man
kann mit ihr also ansserordentlich scharfe Bilder mit jedem
Apparat erzielemwvenn man relativ schwache Ströme benutzt,
also relativ lange exponiert.

Dipl.

Sobald man aber, nach Angaben des Autors, die beliebten i

stärksten Ströme» in Με Röhre schickt, so ist diese wohl
für sehr kleine Bruchteile einer Secunde zulässig, aber eine
halbe Secunde kann schon genügen, um die Röhre zu
ιιεε° σε.8ο

Ψ ΕΣ.Ηεεεο.

. berücksichtigt,

Bilcheranzelgen und Besprechungen.

Prof. Karl Knortz: Der menschliche Körper in Sage,
Brauch und Sprichwort. Würzburg, Gurt Kabitzsch
(A. Stubers Verlag). 1909, 240 S

.

In dem Buche von K nortz wird derjenige. der sich für
Volkskunde und Culturgeschichte interessiert, viel Interessan
tes finden. Die Anschauungen verschiedener Völker ——vom
Altertum bis in die Neuzeit ——über die einzelnen Körperteile
und ihre Verrichtungen sind von dem Verf. mit grossem
Fleiss und lobenswerter Gründlichkeit gesammelt und in fol
genden 11 Capiteln zusammengestellt: Kopf; Kopf- und Bart
haar; Gesicht; Auge; Ohr; Nase; Mund, Zunge und Zähne;
Arm, Hand und Finger; Rücken, Bauch, Fuss u. s. ει; Blut
und Aussatz; Knochen. Das grosse hier enthaltene Material
eignet sich nicht zur fortlaufenden Lectiire, es bietet aber
sowohl für den Anthropologen wie für den Ethnographen
reichen Stoff zum vergleichenden Studium der Anschaunn en
der einzelnen Völker zu verschiedenen Zeiten über den
menschlichen Körper‘ und ihres Verhaltens zu dem eigenen
wie zum-fremden Körper im esunden und kranken Zustande.
Leider fehlt eine allgemeine inleitnng oder ein zusammen
fassendes Schlusscapitel, wo der reiche Stofi" unter ein σε
leitenden Gesichtspunct gebracht wäre, denn es sind nicht nur
die einzelnen Capitel lose an einander gereiht, sondern auch
dem Inhalt eines jeden Capitels fehlt der innere Zusammen
hang. Aber wie gesagt, als M aterial für weitere ethno
graphische Studien .ist das Buch von Knortz von gros
sem Wert.

F. D ö r b e c k.

H. Ε. Schmidt (Berlin): Compendinm der Röntgen
Therapie. Zweite vermehrte Auflage. Berlin. 1909.
Verlag von August Hirschwalti. 158 Seiten. Preis
M. 3.

Die mit‘ Riesenschritten fortschreitende Röntgentechnik
hat alsbald eine 2

.
Auflage des vorliegenden Buche Με·

wendig gemacht, fallt doch gerade in die letzten Jahre der
Entwickelung der Röntgentherapie das Heranreifen dieser
Disciplin zu einer nahezu «απαιτει Methode. ·

Es ist daher mit Dankbarkeit zu begrüssen, wenn der Verf.
in klaren Worten die positiven Daten der modernen Rönt
gentherapie in Form eines Compendiums zusammenfasst.
Es ist selbstverständlich, dass einem derartige Compendien
die grösseren Lehr- und Handbücher (F r e u n d

,

W e t t e r er
u. A.) nicht ersetzen können, doch muss hervorgehoben wer
den, dass gerade in vorliegendem Werk sicher mehr geleistet
worden ist; als man es bei derartigen Erzeugnissen sonst
gewohnt ist. -

Es sei daher dieses Büchlein bestens empfohlen. '

Inhaltlich zerfällt das Compendinm in einen physikalisch
technischen und therapeutischen Teil. Letzterer Teil enthält
nicht nur eine Aufzählung der mit Röntgenstrahlen zu be
handelnden Krankheiten nebst Indicationsstellung, sondern

. gleichfalls eine kurze physiologische und historische Einlei

l Με! Ein besonderes Kapitel ist der forensischen Bedeutung
der Schädigungen durch Röntgenstrahlen gewidmet. Unter
den Krankheiten sind in erster Linie die Haulafiectionen

dann folgen die verschiedenen Blnterkran
kungen und Stoifwechselauomalien. ‘Vielleicht etwas zu kurz
ist das Gebiet der inoperablen malignen ‘Tumoren behandelt.

E. Hesse.

Prof. Dr. Franz Penzoldt-Erlangen: Lehrbuch der
‘
klinischen Arzneibehandlung. Mit einem Anhang:
Chirurgische Technik der Arzueianwendung von
Prof. Dr. M. von Kryger iu- Erlangen. 7-te
veränderte und vermehrte Auflage. Jena. 1908.
Verlag von Gnstav Fischer. XXIV und 426 Sei
ten. Preis M. 7,50.

τ

Das Pentzoldtsche Buch, das seit seinem ersten Er
scheinen im Jahre 1889 in weitesten Aerztekreisen grosse
Anerkennung gefunden hat, bedarf auch in der neuen, verän
derten trestalt keiner besonderen Empfehlung. Wenn von e

i

nem Buche in 9 Jahren 7 Auflagen nötig werden, so kann.

= dieser Umstand an und für sich als Beweis dafllr dienen, dass
es sich nicht nur bewahrt hat sondern auch zu einem not
wendigen Bestandteile der ärztlichen Bibliothek geworden ist.
Wie in der ersten Auflage. so verfolgt Verf. auch jetzt das

_ Ziel, ein Lehrbuch zu geben, welches vor allen Dingen dietherapeutische Verwendbarkeit der Arzneimittel
klar legen soll. Nur ist diese Aufgabe in neuster Zeit eine

f bedeutend schwerere. ja z. T. eine kaum zu bewältigeude ge

l worden, ist doch die Zahl der im ‚Laufe der letzten Jahre

_..|‘
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hergestellten und vielfach angepriesenen Arzneimittel ins
Masslose gewachsen, wodurch eine kritische, objective Beur
teilung ihres Heilwertes ΓΗ den Einzelnen immer schwieriger
wird. 'I‘rotzdem ist es dem Verf. gelungen, ein Werk zu bie
ten, das allen Anforderungen, welche an ein modernes Lehr
buch der Arzneibehandlung billigerweise gestellt werden
können, gerecht wird. Die neusten Mittel sind ange
führt und mit sachlicher Kritik, mitunter sogar mit recht
weitgehender Skepsis behandelt. Als Einteilungsprincip für
die Gruppierung der Arzneimittel hat Verf. das chemische
System gewählt, was entschieden am zweckmassigsten war.
Geringe Abweichungen von diesem System kamen durch die
Natur des Stoffes zustande. Bei jedem Medicament werden
kurz seine physikalischen und chemischen Eigenschaften,
seine Herkunft, Wirkungs- und Anwendungsweise, Dosierung
und häufig auch der Preis angegeben, was für den Practiker

geriss
von Belang ist. Auch sind einige iieceptforrueln bei

ge ügt. .
Da die instrnmenteile Anwendung der Arzneimittel immer
mehr an Ausdehnung zunimmt, sah sich der Verf. veranlasst,
sich an einen Chirurgen zu wenden, nämlich an Prof. Kry
ger in Erlangen. der ein Ergitnzungscapitel über die «Chi
rurgische Technik der Arzneimittel» verfasste. Hier werden
die snbcutane lnjection und Infusion, die Infiitrations- und
Leituugsanästhesie und die Lumbalanästhesie kurz und an
schaulich behandelt.
Dem Buch sind ein sorgfältig zusammengestelltes Arznei
mittelregister und ebenso ein therapeutisches Register bei
gefügt, wodurch die Orientierung wesentlich erleichtert wird.
Der Anfänger in der Medicin wie der Practiker wird in
dem Buch Prof. Pe n tz o l d ts einen zuverlässigen Ratgeber
und sicheren Wegweiser finden.

F. Dörbeck.

_Protocolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung am 27. Januar 1909.

iVorsitzender: Biessig. Secretar: Fuhrmann.
1. Wan ach demonstriert einen Fall νο n Pagetscher
Knochenkrankheit.
Er stellt einen 23 Jahre alten Patienten vor, welcher mul
tiple Knochenerkrankungen aufweist, dle am ehesten dem
Bilde der zuerst von Paget beschriebenen Os tit l s d e
form an s entsprechen. Befallen sind beide Knochen des liu
keu Vorderarmes, der rechte Radius, beide Tibiae, die linke
Clavicuia, die linke Scnpula, vielleicht eine Ri e links. Es
handelt sich um unförmige Auftreibuugen und erkrümmun
gen der erkrankten Knochen. Auf den Röntgenbildern ist
deutlich zu sehen, dass es sich nicht um Osteomyelitis oder
periostale Auflagerungen handelt, sondern um eine echte
Ostitis: wo der Process weiter vorgeschritten ist, ist weder
Markhöhle noch compacte Knochensubstanz zu unterscheiden,
die typische Structur ist verloren gegangen, der ganze Kno
chen besteht aus unregelmiissig gebauter. poröser spongiöser
Substanz. Anscheinend verlaufen die Knochenneubildung (Ver
dickung) πιω der Knochenschwund (Rarefication der coinpac
ten Substanz) gleichzeitig. Die Krankheit dauert Β Jahre, ist
langsam progredient. Alle Gelenke sind ganz frei, der Allge
meinzustand blühend, Organerkrankungen oder irgendwelche
Constitutionsanomalien lassen sich nicht nachweisen, Lues
wird in Abrede gestellt, hereditäre Belastun liegt nicht. vor.
Therapie mit Jod und Hg ohne Erfolg. — bgleich die Er
krankung sich von allen gewöhnlichen Formen der syphiliti
schen Knochenleiden deutlich unterscheidet, wird sie doch von
mehreren Autoren als seltene Form der Syphilis hereditaria
tarda aufgefasst. Dem ist in letzter Zeit vielfach widerspro
chen worden, und zwar auf Grund der durch Röntgenauf
nahmen nachgewiesenen eigentümlichen Structurverhältnisse.
Da ist es nun von Interesse, dass im vorliegenden Fall trotz
jeglichen Fehlens anderweitiger luetischer Veränderungen und
trotz der für die Pagetsche Ostitis deformans als charakte
ristisch angegebenen Structurbilder die W a s s e r m a n n —

sche Serumreaction, von competenter Seite ausgeführt, ein fiir
Lues unzweifelhaft positives Resultat ergeben hat. Bisher ist
die W a s s e r m a n n sehe Reaction bei der P a g e t scheu
Krankheit, soviel Vortr. bekannt, nicht angestellt worden.
Wenn man ihr Beweiskraft zuschreiben kann, so würde der
vorliegende Fall dafür sprechen, dass trotz allen Widerspruchs
typische Falle von P agetscher Ostitis deformans zuweilen
auf Syphilis zurückzuführen sind.

(Autoreferat).
2. U n t e r b e r g e r hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueberdie Vererb ung inderTuberculose.(Erschie
nen in Nr. 12 der St. Pet. med. Wochenschr.)

l

Discussion:
Masing: Ein Zusammenhang zwischen der im Vortrag‘
eingangs gegebenen Schilderung des Befruchtungsvorgangs
und der weiteren Entwickelung des Eies einerseits und der
Vererbung der Tuberculose andererseits ist nicht recht ver
ständlich. Die Rolle der Chromosomen namentlich in der Ver
erbung einer Veranlagung ist durchaus nicht bewiesen. Seit
Kochs ersten Arbeiten ist es immer wieder betont und in
den weiteren Arbeiten Schritt für Schritt immer wieder be
wiesen worden, dass die Tuberculose durch Infection verbrei
tet werde.
Ohne Infection durch den Tuberkeibacillus gibt es keine
Tuberculose. Alle Menschen sind

emgfauglich
für diese In

fection, und bei jedem kann sich die uberculose entwickeln.
Während der Choleraepidemie von 1892 in Hamburg wurden
alle au Cholera Verstorbenen seciert‚ besonders viele der
kräftigen Lastträger und Hafenarbeiter kamen zur Section,
und bei 50 pCt. derselben fand man Reste überstandener oder
noch bestehender Tuberculose. Die Statistiken von Nu e ,πο l i,
Franz etc. zeigen noch ganz andere‘ Zahlen, 90 pCt. der
Secierten zeigten Tuberculose. Also inficiert werden wir wohl
alle. Dass nun vielleicht α) ρω. aller lnficierten die Infec
tion überwindet, und nur 20 pCt. ihr erliegen, hängt nicht
von einer dunkeln, unerklärlichen Disposition ab, sondern ge
wiss von sehr vielen Bedingungen, die zum Teil schon aufge
klart sind. Da sind z. T. mechanische Verhältnisse massge
bend: Verknöcberungen der Rippenknorpel, Bau des Thorax
(F r e u n d, H a r t, R o t h s c h i l d); chemische Verhältnisse,
verschiedener Grad der Alkalescenz des Blutes (H es se) und
zweifelsohne alle die jetzt entdeckten Schutzvorrichtungen
des Körpers gegen Infection (Phagocytose, Antikörper, Opso
nine etc.). Je reicher ein Körper an solchen Schutzvorrichtun
gen und Schutzstoflen ist, desto besser überwindet er die In
fection, das ist verständlicher als das «weniger disponiert
sein». Und wenn wir in gewissen Familien viele Glieder an
Tuberculose sterben sehen, so ist das nichts Unbegreifliches.
Sie waren vielleicht als Kinder von ihrer tuberculösen Mutter,
Wärterin etc. etwa durch Küssen iniiciert und waren arm an
Schutzvorrichtungen in ihrem Blut. Dasselbe sieht man ande
ren Infectionskrankheiten gegenüber. Wenn in einer Familie
mehrere Glieder zwischen dem 84.-40. Lebensjahr an cru
pöser Lungenentzündung, Typhus, Geleukrheumatismus etc.
starben, so werden die Uebrigen sehr ungern in die Lebens
versicheru gen aufgenommen. Genaue Blutuntersuchuugen
würden b i solchen schon ergeben, welche Antikörper bei
ihnen fehlen. Im Kampfe gegen die Tuberculose ist also das
Streben, die Iufectionskeime zu vernichten, sehr rationell. In
vielen Sanatorien werden die Sputa in verbrennbare Speige
fasse gesammelt und täglich verbrannt. Wo systematisch ge
gen das bacillenhaltige Sputum der Kranken vorgegangen
wird, werden Erkrankungen des Dienstpersonals nicht statt
finden. Also nicht resigniertes Weichen vor einer mystischen
«Disposition» sondern frischer Kampf gegen reelle Feinde,
das wird fördern.

Ucke: Die Vererbung von Dispositionen zu Krankheiten
ist, wie die jeglicher anderer Eigenschaften, an die Chromo
somen der Eizelle und des Spermatozoon geknüpft, doch ist
dabei eine ungeheure Mannigfaltigkeit möglich, die zu Schlüs
sen kanm berechtigt. Diese vererbte Disposition besteht für
Tuberculose ebenso wie fiir jegliche andere Krankheiten, doch
sind es nicht nur anatomische Merkmale, die die Disposition be
deuten, sondern allerhand andere Ei enschaften biologischer
Natur, die uns nur zum geringsten eil in allerletzter Zeit
bekannt werden. Die Existenz derartiger Eigenschaften, falls
sie für die Pathogenese Bedeutung haben soll. muss in Ahnen
tafeln in aufsteigender Folge verfolgt werden.

Schmid t: Bei der Tuberculose kann man nicht von einer
Erblichkeit der Krankheit selbst, wohl aber von einer ange
borenen und einer erworbenen Disposition reden. Erstere Με
sert sich in schwächlicher Constitution, letztere kann nach
erschöpfenden Krankheiten, wie Keuchhusten, Masern, Schar
lach, Typhus etc. auftreten. Hauptbedingnug zur Ansteckung
ist natürlich in der Gelegenheit, sich mit '[‘uberkelbacillen ln
iicieren zu können, zu suchen, und diese ist ganz besonders
da geboten, wo wir es in nächster Umgebung mit einer offe
nen Tuberculose resp. mit einem unreinen Phtliisiker zu tun ha
ben. Als begünstigende Momente kommen armliche und un
hygienische Verhältnisse in Betracht, wie sie in den untersten
Bevölkerungsschichten in der krassesten und traurigsten
Form zu Tage treten. Es ist daher nicht zu verwundern,
wenn die Tuberculose gerade hier die grössten Opfer for
dert, im Gegensatz zu den wohlhabenden Ständen.
Auf Grund meines augenblicklichen Materials von circa
2300 Pirquetschen Impfungen, welche z. T. durch die pro
batorische Tubercnlininjection und Obductionsbefunde gestützt
werden, kann ich auch für Petersburg die in anderen Städten„
namentlich des Auslands; gemachten Erfahrungen über die
enorme Hällfigk8lt_ dieser verbreitetsten und verheerendsten
Volksseuche bestätigen. Von etwa 2100 cutan geimpften Με·
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mittelten und unbemittelten, gesunden und kranken Kindern
im Alter von 0-18 Jahren hatten im Durchschnitt im ό. Ιω
Βοι1ε_ιιιιιι·οschon über 50, im Μ. ω" 80 und in den späteren
Jahren (14-18) und gegen 240 Erwachsene über 80 pCt. Tu
herculose.

(Atttoreferat)
Petersen fragt, 0b die Tnbercnlose als Local- oder All
gemeinerkraitkung aufgefasst werde. Syphilis und Lepra z. B.
dringen local ein, führen aber sehr bald zur Allgemeineerkran
knng. Die Tnbercnlose kann aber eine Localerkrankung ergeben, s
die später allerdings auch generalisiert werden kann. Darauf
gründet sich die Localbehandlung der Hauttuberculose, daraus
ist auch die Localdisposition verständlich, die unter anderem
in der ausserordentlich stürmischen Pirquetreaction bei Lu
puskranken zum Ausdruck kommt. Es ist nie bewiesen wor-

‘

den, dass durch das Sperma Syphilis vererbt wird, wenn die
Mutter gesund bleibt, so ist Vererbung seitens des Vaters ιπω; möglich.
Ucke ergreift die Gelegenheih hier auf die Schrift von
Ra u ber: «Ontogenese als Regeneration betrachtet» hinzu
weisen, in welcher entgegen der landläufigen Meinung von
dem Reichtum der Eizelle der Gedanke durchgeführt wird,
dass die Eizelle wie das Spermatozoon durch die Reductious
teilnngen so viel an Substanz verloren haben, dass sie im
Gegenteil furchtbar arm sind und so zu sagen hungrig, und
dieser Hunger sie zur Anhäufung von Stoff führt, mit dem
sie dann eine Art Regeneration durchführen und den Orga
nismus aufbauen.
Sch ren c k: Das häufige Vorkommen der früher iibersehe
nen a s c e n d i e r e n d e n Tnbercnlose der weiblichen Geni
taiorgane beweist deutlich die Rolle der Infection durch das
Sperma.
Uck e: Das Ei besitzt eine so starke Hülle, dass kein Ba
cillus sie je durchdringen kann.
P e t e r s en: In den Spermatozoen sind noch
kelbacillen nachgewiesen worden.
U n terberger: Unsere Zeit liebt in mancher Hinsicht
das Superlative, und so gilt die Tnbercnlose im Hinblick auf
die ungeheure Verbreitung der Tb—bacillen heutzutage als die
ansteckendste Krankheit par excellence, und der Schwindsuch
tige wird vielfach nicht viel anders betrachtet als ein Pest
kranker. Das alles geschieht, weil wir uns zu sehr dem Ein
fluss der Bacteriologie fügen und die so wichtigen biologi
schen Forschungen ganz aus dem Auge lassen.
Von 12 tuberculösen Menschen sterben ll an der Schwind
sucht und nur einer an allen anderen Tubercnloseformen zu
sammen. In diese Zahl nun fallen ca. 10 auf rimäre, Darm
tuberculose und von diesen wiederum nur ein

’
eil auf boviue

Infection. Da nun in Japan, Canada, Süd-Afrika, Egypten nur
mit Mnttermilch die Kinder aufgezogen werden und die Sterb
lichkeit an primärer Darmtuberculose dieselbe ist‚ wie bei
Kindern, die nur Kuhmilch genossen, so wird das Sputum
Schwindsüchtiger als die Hauptquelle der Infection bei Men
schen gelten müssen. Die pathologische Anatomie zeigt nun
aber, dass jeder von uns nach dem 30. Lebensalter Reste
überstandener Tuberculoseinfection in den Lungen aufweist,
somit sterben mehr mit Tnbercnlose als an Tnbercnlose
der Lungen.

Die Bacteriologie hat für die Pathogenese der Schwindsucht
einen immensen Dienst geleistet, indem sie uns vor allem
den Kochschen Bacillus entdeckt hat. Die Infection mit
Th.-bacillen hat bei Tieren stets Tuberkeleruptionen erzeugt,
aber nicht Schwindsucht. Der Franzose Dr. G arrau l t hat
sich bekanntlich unter die Haut tuberculöse Drüsenpartikel
eingeimpft, machte darauf eine heftige Sepsis durch und er
krankte an localer Tnbercnlose, aber n i c h t an Schwindsucht.
Die Pathogenese der Schwindsucht ist somit durch die bac
terioiogischen Forschungen nicht voll gelöst. Was sagt nun
die Biologie in der Frage über die Entstehung der Krankhei
ten. somit auch der Schwindsucht‘?
Die letzten Jahre haben auf dem Gebiete der Entwicke
lange-Mechanik bedeutendes geleistet nnd Aufklärung ge
bracht in der Frage über die Entstehung der physiologischen
und pathologischen Eigenschaften durch Vererbung. Ich habe
Tafeln vorzustellen für nötig gehalten, auf denen wir ει:
schaulich den Akt der embryonalen Etitwickelting des
Individuums sehen können, Bilder, die den meisten practischen
.λεπτου nicht immer frisch im Gedächtnis stehen, deren
Kenntnis jedoch von grosser Wichtigkeit ist. Auf Grund
neuester biologischen Forschungen kommt man zum Schluss,
dass 1) die Kerne der männlichen und weiblichen Eizellen
d a s w e s e n t l i c h e bei der Befruchtung darstellen, 2) dass die
Chromosomen bei beiden Eizellen stets dieselben
Z a h l e n aufweisen und δ! dass die C h r o m o s o me n bald
blasser, bald saftiger gefärbt erscheinen, somit qualitativ
v e r s c hie de n auftreten. Die letztere Beobachtung erklärt
somit bis zu einem gewissen Grade, warum in einer Genera
tion die Anlage weniger hervorgetreten ist (Latenzstadititn),
in du‘ attderr-n mehr. d. h. in einer Generatimi l'llt"ll', in der

nie Tnber- Δ

anderen wieder manifest erscheint. Vererbt werden
nun aber alle Anlagen in jedem Menschen.
I)r. ΜΜΜ” und viele andere Tuberculoseforscher ver
wechseln noch immer e re rbte Anlage zur Tnbercnlose mit
angeborener.
Einer der ersten und wichtigsten Grundsätze wissenschaft
licher Discussion‚ sagt. Martin s. ist der, dass technische
Ausdrücke und Begriffe, um deren sachlichen Inhalt der
Streit sich dreht,in möglichst eindeutiger und scharf begrenz
ter Bedeutung gebracht werden. Ebenso wie eine eigene Phy
sik und Chemie darf der Pathologe nicht seine eigene Biologie zu
seinem Privatgebranch willkürlich sich zurecht machen. E t'
erbt ist nur das. was aus den Determinanten der beiden
Geschlechtszellen sich entwickelt. Ist die Verschmelzung zwi
schen Ei ttnd dem Spertnakern geschehen, so ist der Akt
der Vererbung vollendet. A n ge bore n (congenital) ist alles,
was ein Kind mit auf die Welt bringt. I n tra u terin e E r
w e r b u n g e n sind somit als a n g e b o r e n zu bezeichnen,
nicht als e rerbt, so z. B. 'I‘b.-bacillen, Scharlach, Pocken,
Lues u. s. w., wenn die Mutter während der Schwangerschaft
daran leidet. Dass ein Spermatozoide oder Ovulum. durch
Tb.-bacillen inficiert, noch zu existieren im Stande ist, geschweige
denn fortpflanzungsfähig wäre, daran glaubt nun Niemand
mehr. Die Lehre von der Constitutionspathologie hatsotnit
durch die biologische Arbeit der Neuzeit eine starke Stütze
erhalten. Wie zu einem Brande ein feuerschwaches Haus und
ein Funke gehört, so gehört zur Entstehung der Schwind
sucht eine zur Schwindsucht veranlagte Lunge und Th.-bastl
len. Unsere Hauptaufgabe im erfolgreichen Kampfe mit der
Schwindsucht muss hinauslaufen in erster Linie auf Stärkung
des Organismus und in zweiter Linie auf Vernichtung der
Tb.-bacillen. Um uns vor Feuerschaden zu schützen, bauen wir
feuerfeste Häuser, denn von den Funken resp. Bacillen wer
den wir nie sicher sein. In Deutschland und anderen Ländern
hat die Schwindsuchtssterblichkeit bereits vor Entdeckung des
'I‘b.-bacillus abzunehmen begonnen und stetig nach dieser
Richtung progressiert und zwar nicht d a n k d e m S p u c k
verbot, sondern dank dem Aufschwung der
C u Ι τu r. In erster Linie gehörte dazu die Regelung der Woli
nungsfrage, dann die Einführung von Volksbädern, guter Nah
:Με etc.
Zu behaupten, dass ein Kind von tuberculösen Eltern,
welches gleich nach der Geburt in gesunde Verhältnisse ge
langt, für immer ganz gesund bleiben wird, ist biologisch ge
dacht, nicht zu rechtfertigen; alles hängt ia davon ab, wie
beschaffen die Determinanten zur Anlage der Schwindsucht
im Kinde bei der Vererbung beschaffen gewesen sind.
Im Jahre 1896 sah ich im Brompton-Schwindsuchts-Hospital
in London eine Pflegerin, die damals ΣΒ Jahre im Hospital
diente und deren Eltern und alle Geschwister an der Schwind
sucht gestorben waren; diese Pflegerin lebt bis heute und ist
gesund. Diese Pflegerin hat also noch vor Entdeckung des
Κο ο lischen Bacillus im Schwindsuchts-Hospital gearbeitet, wo
auf das Sputum gar keine besondere Sorgfalt gerichtet
war.
Also Vernichtung des Sputum, wo man desselben habhaft
wird, aber nicht glauben, dass man durch Spuckverbote einen
erfolgreichen Kampf mit der Schwindsucht führen kann, die
ser ist nur möglich durch Stärkung des Organismus ver
mittelst hygienisch-diätetischen Massnahmen.

(AutoreferaL)

Sitzung v0ml0 Februar 1909.
Vorsitsender: B l e s s i g. Secretär: F u h r ma n n.
Ι. Hörschelmann hält seinen Vortrag: Ueber He
rniatrophia facialis mit Demonstration eines Kranken.

D i s c n s s i o n :
P e te r se n: Am hiitifigsten ist die Atrophie mit Scleroeileti
vergesellschaftet, was allerdings in dem von Hör sch e l -
mann demonstrierten Fall nicht statt hat. Aber auch die
Atrophia cntis idiopathica sieht anders aus, indem es sich da
bei um primären Hautschwnnd handelt, während es in dem
H ö r s c h e l tna n n schen Fall auf Schwund der tieferen
Gewebe hinausläuft, während die Haut an vielen Stellen in
tact ist.
Heuking erinnert sich eines dem Hörschel mann
schen ähnlichen Falles. Es handelte sich um ein li-jähriges
Mädchen, das seit 5 Jahren krank war, es bestand eine be
deutende Assymetrie des Gesichtes, besonders um den Joch
bogen. In diesem Falle bestand zugleich Myxödem, besonders
ausgeprägt auf der der Hemiatrophie entgegengesetzten Seite,
aber auch auf der kranken Seite erkenntlich. Mit dein Zurück
gehen des Myxödents trat dann die Atrophie wieder deut
licher hervor.
A m burger: Es gibt Falle, in denen die Gesichtsatrophie
nur Teilerscheltittng einer centralen (Πισω ist. Hierher gehö
ren wahrscheinlich alle Fälle, bei denen neben Hatttatrophie
eine solche Μι· Muskeln desselben Gebietes und Sensibilitttts
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störnngen im Sinne einer dissociierten Empfindungslähmnng
beobachtet werden. Eine andere Gruppe von Gesichtsatro
phien darf wohl als Neurose aufgefasst werden, und hier sind
vielleicht Beziehungen zu Sclerodermie, lllyxöderu (oder Lipo
matosis) und überhaupt ztr Störungen innerer Secretiou vor
handen. Die Knochenatrnphie wird von einigen Autoren als
trophisclie Störung, von andern als Folge der Muskelatrophie,
namentlich bei wachsenden Individuen, aufgefasst.
Horschelman n: In dein demonstrierten Falle ist die
Haut doch auch verändert nnd nicht etwa nur die unterlie
genden Teile. Myxödem ist als Begleiterscheinung der ge
ririinen Hemiatrophie nicht beschrieben worden, wohl aber ist
der Zusammenhang mit Syriugoiuyelie bekannt, doch ist bei
letzterer der Gesichtsschwrrnd als lnitialsymptorn sehr selten.
θ. Προϋοι·8 spricht Ueber moderne Bestrebungen in der Geburtshilfe. (Der Vortrag ist in Nr. Π!
der St. Pet. med. Wocheuschr. erschienen).
Eine Discussion fand nicht statt.
3. Dr. Friedlich-Hamburg als Gast spricht ü ber das
Dentschmannsche Hefeserum. (Erscheint im
Druck).

Discussion:
P e t e r s e n: Die Mitteilungen l)r. F rie d l i e b s sind sehr
interessant, da ja die Hefefrage gerade jetzt in Aufschwung
geraten ist, einerseits was die Therapie, andererseits die Pa
thologie betrifft. In letzter Zeit sind verschiedene Erkraii
kungen auf Hefezellen zurückgeführt worden, so der afrika
nische Rotz n. a. Welche Hefe gelangt bei der Herstellung 4des Hefeserunis zur Anwendung?
F r i e d l i e b: Bierhefe.
P e t e r s e υ: Diese scheint allerdings nnschädlich zu sein.
lmrnerliin wäre es vrichtig, die Eigenschaften dieser Hefe ge- ·

wie haltbar die aus den ‚
Hefezellen isolierten Stoffe sind, wie widerstandsfähig sie sind

'
nauer zu studieren. Es fragt sich,

bei Verfiitterung u. s. w.
Ble s s i g: Das Deutschmann-Serum ist in erster Linie in
der Ophthalmologie angewandt worden, doch sind die Acten
darüber noch lange nicht geschlossen. Hippel sen., beson
ders, hat gute Resultate prrbliciert. Die Einfuhr des Serums
nach Russland ist zur Zeit leider noch nicht gestattet. Die
Ergebnisse sowohl der Experimente wie der klinischen Er
fahrungen gehen vielfach auseinander. Hoppe kam bei sei
nen Versuchen iiber die Wirkung des Serums zu negativen
Resultaten. In der Augenheilkunde hat sich das Hefeserum
noch kein Bürgerrecht erworben. Fiir ein abschliessendes
Urteil ist es noch zu früh.
Fried l i e b nimmt von den Einwendungen Pete rs e n s
Notiz, gibt zu, dass verschiedene Hefearten giftig und manche
Präparate daher von bedenklicher Wirkung απο”

Sitzung am 24. Februar 1909.
Vorsitzender Blessig. Secretät- Fuhrmarin.
Weber hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber In
dication und Technik der operativen Behand
lting der Gallensteine. (Erscheint im Druck).

Discussion:
Wanach. Die Resultate der Gallensteinoperatinnen sind,
was die Mortalität anbetrifft. durchaus günstig, aber noch
wenig bekannt,
kunft wird darauf Gewicht zu legen sein, möglichst braiicli
bares Vergleichsmaterial zu beschafien. Neuerdings scheint
man immer mehr zur Operation zu neigen und gegen Karlsbad
scheint ein gewisser Skepticismns Platz zu greifen.
Was die Operationsmethode anbetrifft, so stimmt οι” που
Weber vollständig bei, indem er sich gegen die ideale
Cystostomie und gegen die zweizeitige (Jystostotnie ausspricht.
Die Berechtigung aber, ganz zur Cholecystectoinie iiberzu
gehen, erscheint ihm fraglich. Es treten nämlich später Stau
ungen in den Gallerigäiigeti auf, ttnd da der Choledochus auch ο
stark gedehnt wird,so tritt um so leichter eine Infection vom
Darm aus ein. Recidive sind auch nach der Cystostoiuie nicht.
iiber-massig häufig, kommen aber auch nach der Cystec
toniie vor, sind dann aber viel schwerer. Auch W a n ach hat
keine Recidive gesehen, man muss aber einzeitig arbeiten.
Wegen leichterer Orientierung sind sehr grosse Schnitte
erforderlich. Nach einer breiten Oefinnng der Blase hat dann
die Entleerung stattznfinden. Die Orientierung ist sehr leicht.
Die Gallenblase muss an das Peritonsuin angenaht werden,
dann kommt es zur Fistel nur in dem Fall, wenn Steine
nachblr-iben. Die Cholecystectninie wird nur bei schweren
Veränderungen der Blasenwand notwendig.
W e s t p h a l e n. Von einer Statistik der Operationsresnltate
kann W e stp h a l e n auch nicht sprechen, da die Zahl der
Fälle zu gering ist, daher will er nttr seinen persönlichen
Eindruck wiedergeben. Die Operation an der Gallenblase ist
doch wesentlich ernster als die Appendicitis. Manche operierte
?Πιο verliefen letal, an Blutungen, teils an Magenblirtungen,
ohne das letztere erklärt werden könnten. Der Verlauf ist

was die Datterlreilnngen anbetrifft. In Zti- i

also durchaus nicht immer glatt. Auch die Dauerresultate
sind zweifelhaft; in zwei Fällen trat später wieder ein Recidiv
auf. 'I‘herapetrtisch können wir allerdings auch nicht viel
erreichen. Zum Chirurgen sollten nur die Fälle geschickt
werden, wo liifection vorliegt. Steineinklemmtrngen nrit Schüt
telfrösten und übergrossen Qualen. Karlsbad ist durchaus
keine Panacee und verliert allmählich etwas votr seinem Ruf.
In den Il‘ä‚llen‚ wo es sich irm katarrhalische Erkrankungen
handelt, die häufig vom Darm übergreifen, und ein isolierter‘
Dünndarmkatarrh ist nur schwer und ohne genaue Kotuntcr
suchungen garnicht diagnosticierbar, da wird Karlsbad und
eine entsprechende Diät von Nutzen sein. Es koinriit auf
reichliches Essen an, da solches die Entleerung der Gallen
blase fördert. Die Wirkung des Karlsbader Wassers ist so
zu denken: der Körper ist stets bestrebt, das osmotische
(ileichgetvicht auszugleichen, indem wir niin im Karlsbader
Wasser die Salzlösungen einführen, veranlassen wir eine
Auswaschung der Lieberkiihirschen Di'iisen durch den osnio
tischen Strom. Das Karlsbader Wasser wirkt also nur auf
den Darm; neben der Diät und dein Wasser muss also als aufs
dritte auf Ruhe und Breiumschläge gesehen werden. Bei cou
seqnent durchgeführter 'I‘herapie ist es also gleich, ob die Pat.
sich am Ort behandeln oder nach Karlsbad gehen, bloss dass
dort die Cur intensiver durchgeführt wird.
Fick. Bei der lndicationsstellung ist der Schtverpunct auf
die Diagnose zu verlegen, insofern als in erster Linie ent
schieden werden muss. ob die Steine in der Gallenblase liegen,
oder schon in die tieferen (inlleugäiige übergetreten sind. Im
ersteren Falle ist nur zu operieren. wenn entweder lebensge
flthrlichc Complicationen, wie locale Peritoniiis, Empyem der
Gallenblase etc. hinzutreten oder beständige Koliken jeden
Lebensgenuss untergraben und die Arbeitsfähigkeit des Pa
tienten veruichten. Sind aber die Steine schon in den Chole
dochus geraten, hat sich der sog. chronische Choledochusver
srhltlss entwickelt, so muss man nrit dem Anraten der Opera
tion dringlicher werden, Μ. Μα Με Leben des Pat. in Gefahr
kommen kann, selbst wenn ie subjectiveti Beschwerden rela
tiv gering sind. Es sei nur an die gefährlichen Complicationeu
von Seiten des Pancreas, wie Necrose desselben, chronische
interstitielle Paucreatitis etc. erinnert. Was die Frage anbe
trifft, ob die Cystostomie oder Cystectoiiiie zu bevorzugen sei,
so soll man sich nach dem Zustand der Gallenblase richten.
Ein einigermassen normales Organ soll man nicht ohne
zwingenden Grund opfern. eine geschrnnrpfte und exulcerierte
Blase muss allerdings exstirpiert werden.

(Atrtoreferat).
W eber hat über Cyslectomie persönlich zu wenig Erfah
rung. aber K ehr und K ö rte neigen in letzter Zeit doch
zur Ectomie. Wenn die Steine im Blasenhals liegen, so sind
sie leicht zu übersehen, und es kommt dann zur Fistel, die
schwer zu entfernen ist.

Feuilleton.

Wien er Brief‘.
Die Spirochaeta pallid a ist als Ursache der Syphi
lis zwar allgemein anerkannt, aber die Forschung auf diesem
Gebiete ist durch die \V a s s e r in a n n s c h e Reaction etwas
in den Hintergrund gedrängt worden. Es war deshalb ein
glücklicher Gedanke Eduard Lange, in der k. k. Gesell
schaft der Aerzte über dieses Thema zu sprechen. Lang
sagte u. a.: Heute wissen wir bereits. dass nicht allein der
Mensch sondern auch anthropoide itnd niedere Affen, Kanin
chen, Meerschweinchen. Hunde Wirte für Spiroclirtelifl pallida,
oder sagen wir llllTZWtägPallidawirte. abgeben können;
nur bestehen dabei manche Unterschiede. Während beim Μου
schen und bei höheren Affenarten die Spirochaeta pnllida nicht
allein zur Entwickelung von syphilitischen Initialaffecten soii
dern in gewissem Sinne auch zu syphilitischen ‚Allgemeiner
krankirngen“, deutlicher zu Metastasen führt, weist die Ein
impfung des gleichen Erregers auf airdere Tiere wohl öfters
Initialaflecte, aber nur selten «Allgemeinsymptome» auf, wenn
gleich Z abo I o tu y an Cynocephalns Sphinx, und C. G r o ti
ve n an Kaninchen «Allgemeinsymptorne» haben entstehen
sehen, trud jüngst E. H offmann und H. Lö he allgemein
disseminierte Hantsyphilide bei niederen Affen nach Impfung
in den Hoden beobachteten. Es ist notwendig, diese Verhalt
nisse begrifflich genau abzustecken und zu diesem Behnfe pas
sende Nomenklaturen einzuführen. Tiere, bei welchen der
Krankheitserreger iriitiale oder initiale und allgemeine Krank
heitserscheinnngen hervorruft, kann man als pathische
Wirte der Spirochaeta pallida oder kurz als pathische Pal
lidawirte bezeichnen, ob wir diesen patliisclien Wirten ap a
tliisclie Pallidawirte gegenüberznstellen in die Lage kom
men werden, welche die Ansiedlung und etwaige Vermehrung
der Spirochaeta pallida in ihrem Körper mit pathologischen
Reactionen nicht beantworten, muss erst die Zukunft lehren.
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Ausgeschlossen ist es gewiss nicht, dass wir auch apathische
Pallidawirte kennen lernen werden – alte Tauben geben bei
spielweisefür das Lyssavirus apathische Wirte ab; sie selbst
erweisensich gegen das Virus refractär, aber letzteres erhält
sich im Taubengehirn, wo es weder zerstört wird, noch sich
vermehrt, durch mehrere Tage infectiös – vielleicht existie
rensolche in der Urheimat der Spirochaeta pallida. Der Nach
weisvon pathischen oder auch apathischen Pallidawirten in
derUrheimat diesesSchmarotzers würde esverständlich machen,
dassbeim Menschen Syphilisinfection vorkommen kann, die
direct oder indirect nicht von Menschen herrührt, es würde
damitaber auch das erste Auftreten der Syphilis beim Men
schenjedes Rätsels entkleidet. Hat man einmal die Urheimat
derSpirochaeta pall. aufgefunden, dann wird die histo
ris c h e Wissenschaft die Antwort auf die Frage, ob die
Syphilis in der alten Welt entstanden oder aus der neuen
Welt uns zugeführt wurde, auch auf biologischem Gebiete zu
suchenhaben. Bei den pathischen Wirten haben wir es mit
wichtigen Abstufungen zu tun. Wenn wir den Verlauf der
Syphilisübertragung auf Tiere beachten, finden wir, dass die
Spirochaetenzwar an verschiedenen Orten nachgewiesen wer
den,dass aber markante pathologische Veränderungen nur an
bestimmtenStellen, oft bloss an der Impfstelle allein, sich
ausbilden; mit anderen Worten: wir haben den pathischen Lo
calisationen apathische Localisationen gegenüber zu halten,
oder,wir haben für manche Fälle mit pathischen Geweben
undOrganen, in anderen mit apathischen zu rechnen. Es ent
spricht diese Differenzierung dem Umstande, dass die Spiroch.
p.beim Menschen sowohl wie beim Tiere nicht allein in exqui
siten Syphilisproducten sondern auch in pathologisch nicht
verändertenOrganen vorkommen. Freilich wollen wir nicht
übersehen,dass der überaus reiche Befund an Spir. in vielen
Organen congenital syphilitischer Leichen auf agonaler Ueber
flutung der Parasiten beruhen kann, ferner, dass die am Inva
sionsortezu erwartende Gewebsreaction wegen Kürze der An
siedlungszeit der Spir. noch nicht in Erscheinung treten
konnte;wir wissen, dass reactive histologische Veränderungen
erstnach Tagen und Wochen nach der Ansiedlung der Spir.
sicheinzustellen pflegen. Trotz alledem sprechen viele Um
ständedafür, dass die Spir. tatsächlich auch ein apathisches
Dasein in Geweben führen kann, d. h. in ihnen existieren
kann, ohne klinische oder pathologische Veränderungen an
ihrem Ansiedlungsorte zu veranlassen. Der Nachweis von
Spir.in pathologisch nicht veränderten Geweben (so in Kno
eihenmarkund Milz durch Schaud in n u. A.) sind Be
weisedafür. Vom klinischen Standpunct hat Lang wieder
holtausgeführt, dass das Syphiliscontagium manchen Ortes

e
in ruhiges Dasein durch kürzere oder längere Zeit führt und

dass e
s

besonders im Hoden Jahre hindurch, ohne das Organ

zu schädigen, verweilen kann, und nur gelegentlich, aber
nicht obligat, nach der Cohabitation oder der Zeugung zur
pathischenWirkung bei der Frau oder in der Frucht gelangt.
Neiss er meint, es wäre denkbar, dass die Hoden gern und
lange als Depot des Virus functionierten. Dass solche apa
thisch localisierte Spir, auf andere Individuen übertragen,
pathische Wirksamkeit enthalten können, macht schon die
klinische Erfahrung wahrscheinlich. Das erklärt, dass Ehe
männer, die seit Jahren keinerlei Symptome ihrer früher er
worbenenSyphilis darboten, ihre jungen Gattinen inficierten,
oder dass Syphilis der Frucht zustande kam, selbst wenn die
Keimdrüsen Spir. nur apathisch beherbergten. Gewiss ist In
fection auch von einem pathisch localisierten Virus in Hoden
möglich, aber wir dürfen nicht übersehn, dass man bei pathi
scher Localisation stets an Verödung dieser Organe denken
muss.Es liegen aber auch Beweise dafür vor, dass pathische
Spir. nach sogenannter Heilung in loco apathisch zurück
bleiben können. Von Bedeutung ist dasAuffinden von Spir. in

älteren Sclerosennarben und in Exanthemresten (E. Hoff
man n), sowie in einem Fleck zwei Jahre nach einem papu
lösenSyphilid bei einemcongenital-syphilitischen Kind (Pasini)
und im Narbengewebe einer ausgeheilten H e l l erschen Arte
ritis (Reuter), ferner die positiven Impfergebnisse F.Sand
man n s mit Resten dem Anschein nach geheilter syphiliti
scher Efflorescenzen, auch längere Zeit nach Beendigung einer
odermehrerer kräftiger allgemeiner Quecksilberbehandlungen
selbst mit gleichzeitiger Localbehandlung. Wir müssen daher
bei den einzelnen Localisationen pathische (im klinischen
Sinne) und apathische Phas e n unterscheiden. Der Mensch ist
der am längsten bekannte p a th is c h e Pallidawint. Aber selbst
während des Bestandes eines Allgemeinsyphilids finden sich
gewiss auch apathische Localisationen; manche derselbenwer
den durch irgend einen, nicht immer leicht definierbaren An
lass pathisch. Dass der aufliegende Brillenbügel oder der klem
mende KZwicker» am Nasenrücken, wo man für gewöhnlich
syphilitische Papeln fast nie findet, zu solchen Producten An
lass geben kann, führt zwanglos zur Annahme, dass eine
apathische Localisation (hier durch das mässige Trauma) zu

einer pathischen geworden, oder dass in den Säften apathisch
hausende Spir. hierher angelockt, zu pathischen Producten
ührten.

In derselben Gesellschaft demonstrierte Rudolf Pollak
ein 3 Monate altes Kind, das Zeichen allerschwerster con
gen ital er Lu es darbietet, so das typische Colorit der
Gesichtshaut,beträchtliche Anämie, specifischeKoryza, maculöses
Exanthem an den Oberschenkeln, papulöses adnates, Pa rot
sche Pseudoparalyse der r. oberen Extremität, Osteochon
dritis der Metatarsi beider grossen Zehen, Milztumor, beträcht
lich grosse Papeln an der Backenschleimhaut beiderseits und
multiple nässende Plaques an der Zunge, Spirochaetenbefund
der Munderuptionen positiv. Wichtig ist nun, dass eben dieses
Kind mit seiner schweren Lues vom 8

. Lebenstage durch
fast drei Monate in einem A m m e nvermittel u ng sin
sti tut e behufs Abtrinkens der Anmenbrüste untergebracht
war und die Mutter von demselben Institute als Amme abge
geben wurde und bis vor kurzem in Stellung blieb. Ob und
wieviel Infectionen durch das Kind an Ammen und weiterhin
an Säuglinge vermittelt wurden, müssen weitere Erhebungen
ergeben. Dieser Fall zeigt die Misstände unseres Ammenwe
sens im grellen Lichte und lässt eine dringende Reform des
selben als notwendig erscheinen. Vor Allem wäre erforderlich:
specialistische Controlle der Anmen und Haltekinder,
eventuell Entziehung der Concessionen sämtlichen Ammen
vermittlungsinstituten und Errichtung einer ärztlich geleiteten
Anstalt. In der Discussion bemerkt Hochs inger, dass er

als Referent auf dem letzten Wiener Kinderschutzcongress
diese Gefahren erörterte. Vor allem fordert H. genaue ärztliche
Controlle der in die Aussenpflege gelangenden Kinder vor der
Abgabe nnd während der ersten Wochen ihres Pflegeaufent
haltes. Denn e

s

kann sich der Fall ereignen, dass ein anschei
nend gesund abgegebenes Kind sich in der Latenzperiode der
Erbsyphilis befindet, dass seine Lues demnach erst später in

der Aussenpflege zum Ausbruch kommt und dann die Quelle
von Hausepidemien der Syphilis werden kann.
Karl Ullmann, stellt einen Fall von Jodexanthem nach
demTypus eines Erythema multiforme vor. Der Fall betrifft
ein Arzneiexanthem, das sich rasch entwickelte. Typus der
Einzelefflorescenzen nach Farbe, Grösse nnd Localisation vor
zugsweise im Gesicht, auf beiden Hand- und Fussrücken ent
sprachenvollkommen demeines Erythema polymorphe (Heb ra).
lndess die Neigung zur rapiden Verbreitung und Confluenz
der befallenen Partien, das Hinzutreten von Lidödemen zeigten
den anderen, vielleicht toxischen Ursprung des Erythems.
Anamnestisch ergab sich, dass der Pat. durch 19Tage und
bis unmittelbar vor dem Ausbruch des Exanthems Jodkali
genommen hatte 25,0: 1500 dreimal täglich einen Kaffeelöffel,

in toto 35 g. Jodkali. Indication war einUlcus cruris verisimile
lueticum. So häufig wir Jodexantheme sehen, so treten diese
doch mit Vorliebe an den Follikeln zu Tage als Akne, Folli
culitis auch als Zellgewebsfurunkel, weit seltener auch als
Purpura, ja in Form atypischer, tumorartiger Bildungen an
der Haut und den Schleimhäuten mit Neigung zum Zerfall
oder auch als Erytheme atypischer Art und mit Bevorzugung
der Schleimhäute (Jodschnupfen, Kopf- und Stirnhöhlenschmerz,
Meningealreizung), sehr selten jedoch nimmt das Jodexanthem
einen derartigen Charakter an wie im vorliegenden Falle.
Wilhelm Falta, der im Vereine mit Eppinger und
Ruding er das dunkle Gebiet der Beziehungen der Blut
drüsen zu seinemStudium erwählt hat, sprach über die Fu n c
tion der Epithel körperchen. F. berichtete seiner
zeit, dass nach Exstirpation der Schilddrüse beim Hunde
subcutane oder intraperitoneale Injection grosser Dosen
von Adrenalin nicht zur Glykosurie führt, selbst wenn vor
her oder gleichzeitig grössere Mengen von Zucker an die
Tiere verfüttert werden. Solche schilddrüsenlose Hunde besitzen
eine erhöhte Toleranz für Traubenzucker, jedenfalls besteht
sicher nicht eine Herabsetzung der Assimilationsgrenze für
Zucker. Im Widerspruche mit diesen Resultaten stehen
Untersuchungen von R. Hirsch aus der Kraus schen
Klinik (Berlin). R. Hirsch findet nach completter Schilddrüsen
exstirpation bei Hunden nach Verfütterung von 100 Gramm
Glykose selbst bei amylaceenreicher Nahrung oft ganz
beträchtliche Glykosurie. Zu analogen Resultaten kamen
Und erhill und Sacki. Eine genaue Durchsicht dieser
Arbeiten aber zeigt, dass die Versuchstiere alle Tetanie hatten,
und an der Tetanie zu Grunde gingen. Diese Autoren haben
also nicht den Stoffwechsel nach Thyreoidectomie allein,
sondern nachThyreoparathyreoidectomie untersucht. Damit war
der Schlüssel für diese Differenzen gewonnen. Schilddrüse und
Epithelkörperchen sind nach den neueren Anschauungen; an
deren Ausbau die Wiener Schule ruhmvollen Anteil genommen
hat, als functionell vollständig verschiedene und selbständige
Gebilde aufzufassen. Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit,
den Einfluss dieser Drüsensysteme auf Stoffwechsel und
Nervensystem isoliert zu betrachten; es geht nicht an, wie
R. H 1 rs c h es getan hat, auf Grund der Thyreoparathyreoi
dectomieSchlüsse auf Zustände der menschlichen Pathologie

zu ziehen, die wie derMorbus, Based owii und das Myx
oedemauf Erkrankung der Schilddrüse allein beruhen. K'alta
hat gefunden, dass die Wirkungen des inneren Secrets der
Thyreoidea und desjenigen der Epithelkörperchen in einem
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bestimmten Umfang antagonistisch sind. Auf der einen Seite
finden wir nach Exstirpation der Schilddrüse allein regelmässig
Erhöhung der Assimilationsgrenze für Zucker und Ausbleiben
der Adrenalinglykosurie, auf der anderen Seite finden wir bei
Insufficienz der Epithelkörperchenfunction Herabsetzung der
Assimilationsgrenze für Zucker und sehr ausgesprocheneAdre
naiinglykosurie. Was aber bei letzteren auffällt, ist der grosse
Unterschied im Grade dieser Stoffwechselstörung. Allen diesen
Versuchen ist weiterhin, wenn das noch vorhandene Epithelkör
perchenmaterial ausreicht, um den Ausbruch einer töt
lichen Tetanie zu verhindern, gemeinsam, dass die Störung im
Kohlehydratstoffwechsel nur eine passagere ist. Als Erklärung
dafür nimmt F. an, dass das noch vorhandene Epithelkörperchen
material allmählich compensatorischhypertrophiert, mit welcher
Annahme auch das allmähliche Verschwinden der elektri
schen Uebererregbarkeit in diesen Fällen übereinstimmt
In jenen Fällen, in welchen tetanische Krämpfe auf
uraten, fand Fall u.a. die Stoffwechselstörung meist weniger
stark entwickelt als dort, wo die Tetanie nur durch die elek
urische Untersuchung nachweisbar war. Eine enorme Steige
rung im Kohlehydratverbrauch im tetanischen Anfalle wird
nach Schur und Wiesel zu einer starken Inanspruch
nahme des chromatfinen Systems, ja eventuell zu einer vor
übergehenden Erschöpfung desselben führen und so der
Hyperglykämie und Glykosurie entgegenarbeiten. Es kommt
also darauf an, gerade soviel Epithelkörperchenmaterial weg
zunehmen, dass eben eine Insufficienz der Epithelkörperchen
function resultiert, ohne dass es zur vollen Entwickelung einer
Tetanie kommt; auch die Reservekraft des Pancreas ist
gegenüber gesteigerten Anforderungen individuell verschieden.
Jedenfalls zeigen die Versuche, dass den Epithelkörperchen
ein Einfluss auf den Kohlehydratstoffwechsel zukommt. Die
Epithelkörperchen protegieren das Pancreas und hemmen das
chromaffine System. Ausfall der Epithelkörperchen führt
demnach zu einem Uebererregungszustande in chromaffinen
System. Dafür spricht die oft mehrtägige Dauer der Glyko
surie nach einmaliger Zuckerzufuhr bei Hunden mit Epithel
körpercheninsufficienz und die Steigerung der Zuckerpro
duction in dem mit EpithelkörpercheninsufficienZ Combinierten
Pancreasdiabetes. Die grösste Schwierigkeit scheint aber in
uer Frage zu liegen: Warum finden wir in den verschiedenen
Formen der menschlichen Tetanie keine Störung im Kohle
hydratstoffwechsel? F. gibt folgende Deutung: Bei dem Aus
fall einer Blutdrüse müssen wir immer zwei Wirkungen
unterscheiden: 1. Den Ausfall desspecifischen inneren Secrets,
und 2. den Austall des Einflusses auf die anderen Drüsen mit
innerer Secretion. Die specifische Wirkung der Epithel
körperchen könnte man sich als Hemmung auf die praeganglio
naren Neuronen des Sympathicus denken, wodurch der Er
regungszustand in den grossen motorischen Ganglienzellen
uer Vorderhörner reguliert würde. Als indirecte Wirkung ist
aber jedenfalls anzunehmen eine hemmende Wirkung auf das
chromaffine System. Fällt diese Dämpfung des chromaffinen
Systems weg, so resultiert eine gesteigerte Kohlehydratmobi
lisierung, und es kommt nun ganz darauf an, ob die nun re
gulatorisch sich steigernde Pancreastätigkeit nachkommt. Oder
nicht. Es ist nun möglich, dass beim omnivoren Menschen das
Pancreas einer viel höheren compensatorischen Kraftentfaltung
fähig ist als beim fleischfressenden Hunde und deshalb eine
Störung in Kohlehydratstoffwechsel gar nicht nachweisbar
ist. Eine analoge Auffassung hilft uns auch, manche Eigen
umlichkeiten des Morbus Basedowii verstehen. Hier können
bei enormer Ueberfunction der Schilddrüse, sich äussernd in
den schwersten nervösen Symptomen, massenhaft Wässerigen
Diarrhoen, enorm gesteigerter Fett- und Eiweissverschmelzung,
doch die alimentäre Glykosurie und die häufig mit ihr auf
ureuende Störung in der Fettresorption vollkommen fehlen.
Auch dies lässt sich erklären, wenn wir annehmen, dass das
Pancreas in dem einen Falle der gesteigerten Anforderung
nachkommt, in dem anderen Fall insulficient wird.
In der «Gesellschaft für innere Medicine» berichtete. V.
Noor den über einen geheilten Fall von schwerem
Du abetes mellitus. Es handelt sich um einen 22-jäh
rigen Mann, der Anfang Januar 1908 in die Klinik aufge
nommenwurde. Das Körpergewicht war auf 95 kg. gesunken,
im Harne fanden sich bedeutende Mengen von Zucker, Viel
Aceton und Acetessigsäure. Pat. wurde zuerst aufstrenge Diät
gesetzt und erhielt daneben eine gewisse Menge von Kohle
uydraten (25–75 g. Brod); während dieser Zeit wurden 70–
140g. Zucker uaglich im Harn ausgeschieden. Dabei ergaben
sich manchmal kolossale Differenzen zwischen den polari
metrisch und den durch Reduction ermittelten Werten des
Harnzuckers; das wies darauf hin, dass eine linksdrehende,
aber nicht reduciierende Substanz im Harne vorhanden sei.
Die enormen Werte von Aumoniak (28–38 g. pr0 die) zeigten
einen bedeutenden Gehalt an Säuren im Uriu au. Die Unter
suchung ergab grosse Mengen von Oxybuttersäure (ca. 20 g)
und Aceton (2–3,7 g).Nach einiger Zeit wurde die genannte
Kost durch zwei Gemüsetage abgelöst. Dadurch sank der
Zuckergehalt des Harnes bis auf 58 g, die Ammoniak-Säure

ausscheidung blieb hoch (bis 33g.). Dann wurde dem Patien
ten eine Hafe r diät verordnet, um möglichst rasch viel
Kohlehydrate zur Resorption zu bringen, da der Kranke in
Gefahr war, der Säureintoxication zu erliegen. Am ersten
Tage wurden 250 g. Haferpräparate gegeben,am 2. Tage etwas
weniger. Der Erfolg war zunächst unbefriedigend, da der
Harnzucker wieder auf 136g. anstieg. Ein günstiges Symptom
war, dass die Aceton- und Ammoniakwerte etwas sanken. Von
den Kohlehydraten des Hafers kam nur wenig zur Resorption.
Darauf folgten wieder einige Gemüsetage; der Zucker sank,
ebenso das Aceton (bis auf 1 g) und das Ammoniak (bis
auf 09 g), Oxybuttersäure war nur in Spuren nachweisbar.
Nun wurde für 2 Tage Fleischdiät verordnet ; der Zucker stieg
etwas an, das Aceton ging weiter herunter (bis auf 0,4 g)
Die folgenden Gemüsetage brachten ein weiteres Absinken
des Zuckers bis auf 1 g. am Tage, das Aceton war kaum
mehr nachweisbar; mit Ausnahme der beiden Hafertage war
eine strenge, durchaus kohlehydratfreie Nahrung verabreicht
worden. Jetzt folgte wieder durch 3 Tage Haferkost (250 g.
pro die), wobei der grösste Teil der Kohlehydrate assimiliert
wurde; die Acetonwerte blieben gering. Darauf wurden wieder
einige Gemüsetage eingeschaltet, sodann folgten wieder
Hafertage. Der Harn wurde jetzt trotz der 250 g. Hafer
zuckerfrei, Aceton 0,1 g. Darauf folgten 2 Gemüsetage, dann
kohlehydratfreie, aber fleischreiche Diät; im Harn war
gar kein oder nur eine Spur Zucker zu finden. Aceton kaum
nachweisbar. Bei dieser Kost blieb der Patient lange Zeit.
Der Blutzuckergehalt betrug 0,16, dann 0,15, Ende Februar
0,18%/0.Das sind gegenüber der Norm (0,07–0,08) sehr be
deutende Mengen. Es bestand also trotz der Zuckerfreiheit
des Harns noch Hyperglykämie (abnorme Zuckerdichtigkeit
der Nieren). Pat. erhielt nun versuchweise Kohlehydrate
(50 g. Schrotbrot), sofort schied er Zucker bis zu 50 g. aus.
Pat. trat nun aus der Klinik aus und wurde dauernd auf
kohlehydratfreie Kost gesetzt; der Blutzucker sank allmählich
bis auf normale Werte ab. Der Kranke führte vom Februar
(Austritt aus der Klinik) bis December 1908 diese strenge
Diabetikerkost genauest durch, befand sich während der Zeit
ausgezeichnet, konnte schwere Arbeit verrichten, und sein
Körpergewicht stieg um 10 Kg. Nach 9-monatlicher kohle
hydratfreier Diät vertrug er dann 75 g. Brot, 1/2 L. Rahm,
1 Apfel, und später ausserdem 300 g. Kartoffeln, ohne dass
Zucker im Harn auftrat. Pat. nimmt jetzt jeden Tag 60g
Kohlehydrate zu sich und ist dabei zuckerfrei. Acetessig
säure 0, Aceton Spuren. Man kann also in dem ursprünglich
sehr ungünstigen Fall mindestens von vorläufiger Heilung
sprechen, erzielt durch die strenge Diät.
Emil R.ed l i c h demonstriert einen Fall von Gehirn
gliom , bei dem von Prof. Eiselsberg eine zweimalige
Trepanation des Schädels vorgenommen wurde. Es handelte
sich um einen jetzt 30-jährigen Studenten, bei dem im Alter
von 24 Jahren, wie er angab, nach starkem Potus die ersten
epileptischen Anfälle aufgetreten waren, die sich anscheinend
in nichts von gewöhnlicher Epilepsie unterschieden. lm März
1907wurde der Kranke der Klinik Wagner-Jauregg
wegen gehäufter Anfälle zugewiesen. Nach diesen Anfällen
traten Erscheinungen einer leichten r. Parese anf, die in der
folgenden Zeit wechselnde Intensität zeigte, und sich all
mählich besserte, auch bekamen die Anfälle einen vorwiegend
halbseitigen Charakter, gingen auch ohne Bewusstseinsverlust
einher. Der Röntgenbefund ergab eine auffällige Dicke des
Schädels, die ophthalmoskopische Untersuchung beiderseitige
Stauungspapille. Da sonach die Annahme einer in der 1. mo
torischen Partie gelegenen Geschwulst begründet war,
wurde der Pat. im April 1907 operiert. Es wurde der
Schädel über der l. motorischen Partie aufgeklappt, da
jedoch kein pathologischer Befund erhoben werden konnte,
wieder geschlossen. Im Juni 1907 wurde der Pat. ent
lassen, die Anfälle hatten sistiert, die Lähmung war zu
rück gegangen, In der Folgezeit traten wieder Anfälle auf
jedoch nur Vereinzelt in Form allgemeiner Convulsionen, da
gegen sehr häufig Jaks on sche Anfälle, meist auf den r.
Fuss beschränkt, manchmal von hier auf das r. Bein und auf
den r. Arm übergreifend. Im Herbst 1908 liess Pat. sich
wieder aufnehmen. Die erste Operationswunde war geheilt,
die Stauungspapille zurückgegangen, deutliche Lähmungser
scheinungen fehlten, dagegen traten häufige Jakso n sche
Anfälle auf. Die Diagnose R.'s lautete auf Tumor im l. Para
Centrallappen. Die 1. Operation hatte als Decompression ge
wirkt. Bei der 2. Operation, die im Nov. resp. Decemb. 1908
Vorgenommenwurde, wobei der 1. Paracentrallappen freigelegt
wurde, fand sich tatsächlich ein freilich diffuser, nicht ab
grenzbarer Tumor im 1. Panacentrallappen, der sich histolo
gisch als Glion erwies. Der Fall ist bis auf eine kleine Fistel
geheilt, es haben sich nur vereinzelte Anfälle eingestellt, es
blieb eine ganz leichte Parese des r. Fusses zurück, die der
von der Operation gesetzten Läsion der Hirnrinde ent
spricht. Leider konnte man den Tumor nicht radical ent
lernen, so dass der Fall eine schwere neurologische Zu
kunft hat. So hat sich inzwischen wieder Stauungspapille ent
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wickelt. Der Fall zeigt, dass durch Allgemeinerscheinungen
die Herderscheinungen verdeckt werden können; hier handelt
essich um die Ersetzung von Jackson schen Anfällen durch
allgemein epileptische Anfälle, die sogar vorausgegangen sind.
Ferner bietet der Fall einen Beleg für die Anschauung R. s

.,

wonach die Art der epileptischen Anfälle von der Beschaffen
heit der Hirnrinde, resp. ihrer «epileptischen Reactionsfähig
keit» abhängt. Solange der Schädel geschlossen war, und
Ueberdruck herrschte, war die ganze Hirnrinde in einen Reiz
zustand versetzt, zeigte im ganzen eine erhöhte epileptische
Reactionsfähigkeit daher die allgemeinen Convulsionen; als
dann durch Decompression die übrige Hirnrinde zur functio
nellen Norm zurückkehrte, traten die epileptischen Anfälle
nur in jenen Muskelpartien auf, die von den Rindenpartien
versorgt wurden, in denen der Tumor sass.
Erich Stoerk teilte seine Beobachtungen über die
Pra e cipitation im S e rum b ei Pht h is e un d an -

der ein Krankheiten mit.

In ca. 60 pCt. aller Seren von Phthisikern zeigte sich bei
Zusatz der doppelten Menge von 9

/2 pCt. karbolisierter physio
logischer Kochsalzlösung eine Ausflockung nach ungefähr
10–12 Stunden Aufenthalt im Brutofen. In einem kleinen
Procentsatz der Fälle bildet sich auch ein Praecipitat, wenn
man dem Serum eine geeignete Menge von frischem Bacillen
lipoid (in Kochsalzlösung aufgeschwemmt) zusetzt; gleichgil
tig, o

b

e
s

sich um die fettartigen Bestandteile des Tuberkel
bacillus oder etwa von Hefe handelt. Durch Emulsion der
aetherlöslichen Bestandteile von ea. "%g. lipoidreicher Bacil
len in "/. l. %

,
pCt. karbolisierter Kochsalzlösung gewinnt

man ein Reagens, das in ungefähr 75 pCt. aller Fälle von
Lungentuberculose (mit dem Serum im Verhältnis von 2:1
versetzt) nach einigen Stunden eineAusflockung zeigt. Ausser
bei Lungentuberculose tritt diese Praecipitation noch in Er
scheinung bei Seris von Patienten mit weit vorgeschrittenen
Tumoren, bei schweren Diabetikern, weiter in dem ersten
Stadium von Infectionskrankheiten, sowie nach reichlichem
Milchgenuss. Es ist also notwendig, dass man das zu unter
suchendeSerum morgens nüchtern entnimmt, 12 bis 15 Stun
den nach der letzten Milch- oder Fettmahlzeit. Membranähn
liche Plättchen treten auch sonst gelegentlich im Sernm auf,
haben aber mit der eigentlichen feinkörnigen und dichten
Ausflockung nichts zu tun, sind auch mit dieser nicht zu
verwechseln. Bei dieser Praecipitation handelt e

s

sich wahr
scheinlich um fettartige Stoffe des Serums. Practisch wäre
dieseReaction gelegentlich zu verwenden bei der Differential
diagnosezwischen beginnender Lungentuberculose nnd ande
ren Erkrankungen mit Ausnahme von Tumoren in regressi
ver Metamorphose, schwerem Diabetes und Infectionskrank
heiten im acuten Stadium. Beweisend scheint die Reaction nur
bei constant positivem Ausfall an verschiedenen Tagen.
Das ordentliche Erfordernis für die sieben me -

dic in isch e n Facultäten an den verschiedenen öster
reichischen Universitäten (ohne Ungarn) betrug zusammen
5.108544 K., und zwar entfallen auf die einzelnen Facultäten:

Wien . . . . 1.799582K.
Prag (deutsch) 719706 »

Prag (böhmisch) . 677816 »

Graz - - - - 454527 »

Innsbruck . . . . 407349 >
>

Lemberg (polnisch). 451276 »

Krakau X
)

- 598288 »

Das Gesamterfordernis is
t

nach «Das österreichische Sani
tätswesen» gegenüber dem Vorjahre um 291,737 K. erhöht,
und zwar verteilt sich diese Summe, wie folgt:

Wien UNN 195977K. --
Prag (deutsch) h 31566 » –-
Prag (böhmisch) » 21316 » –
Graz X

)

7493 o
. –

Innsbruck 7251 » –-
Lemberg 9 17731 » +
Krakau Y

)

25389 » –
Insgesamt sind für 112 (111 im Vorjahre) ordentliche,
57 (52) ausserordentliche Professoren und 293 (279) Assisten
ten Gehaltsbezüge gerechnet; ausserdem sind noch 16 (14)
Hilfsbeamte und Techniker angestellt. Auf die einzelnen Fa
cultäten verteilen sich die Stellen wie folgt:

Ordentliche Ausserord.
Professoren. Professoren. Assistenten

Wien. 25 13 82
Graz . . . . - 13 5 35
Innsbruck. . . 14 5 27
Prag (deutsch) . 16 10 43
Prag (böhmisch) 16 12 38
Lemberg . . . 14 3 33
Krakau - . . . 14 9 35

1 12 57 293

Für Gehalte, Activitätszulagen, ferner Dienst-Ergänzungs
und Personalzulagen des Lehrpersonals ist ein Gesamtbetrag

von 1457029 K. (1398696) eingestellt und verteilen sich die
Beträge, wie folgt:

Dienstes-Er
gänZungs- U

.

Activitätszu- Personalzu
Gehalte. lagen. lagen.

Wien 267267K. 65023 K. 57300 K.
Graz . . 132200 25096 » - -

Innsbruck. - 132400 » 23667 » 2000 -

Prag (deutsch). . 183150 » 34960 » 2400 »

Prag (böhmisch) . 171866 » 36110 % 800 -

Lemberg . . . . 126600 » 24472 » 400 »

Krakau. . e 141050 » 30268 » - -

1.154533K. 239596K. 62900 K.

Für Stiftungen, Stipendien, Remunerationen und Aushilfen
wird ein Betrag von 687711 K. (659273K. im Vorjahre) an
gesprochen; in dieser Summe sind inbegriffen die Teilerforder
nisse für honorierte Lehraufträge mit 52700 K. Remunera
tionen für Assistenten mit 531933 K., Demonstratorstipendien
mit 8003) K. und sonstige Remunerationen mit 23048 K. Für
die Unterbringung von Kliniken und für Mietzinse werden
Beiträge von K, für Gebäudeerhaltungskosten, Steuern,
Abgaben und Reisekosten ein Betrag von 235761 K. einge
stellt. Schliesslich ist für die Dotierung von Kliniken und
Instituten ein Betrag von 1.467112K. vorgesehen.
Das ausserordentlich e Erfordernis ist für sämtliche
medicinische Facultäten mit 1.699232K. praeliminiert und' sich somit um mehr als 600000K. höher wie im VorJahre.
Für Wien ist auf Bauten und Realitäten an -

käufe zur "in" von Anstalten einschliesslich derKosten der Bauregie, der inneren Einrichtung und Uebersied
lung ein Betrag von 700000 K. praeliminiert. Diese Aufwen
dung ist zum Umbau des letzten Teiles der sogen. alten Ge
wehrfabrik (Schwarzspaniertrakt) für Zwecke der medicinischen
Facultät und zur Unterbringung des physikalischen und des
chemischen Institutes bestimmt. Für die medic. Facultät in

Graz war im vorigen Jahr als Hauptposten unter den aus
serordentlichen Ausgaben ein Betrag von 100000K. für die'" des pathologisch-anatomischen Institutes undein weiterer Betrag von 50000 K. als Nachzahlung für die
Krankenhaus- und Gebärkliniken eingestellt. Für die gleichen
Zwecke sind für das Jahr 1909 75000 K., bez. 20000 K. vor
gesehen. Für die deutsche medicinische Facultät in Prag
wird der Betrag von 1 K. als weitere Teilzahlung für
die Unterbringung des pharmakologisch-pharmakognostischen
Institutes, ferner der Betrag von K. für den Neubau
des hygienischen Institutes angesprochen. Für die böhmische
Facultät (Prag) werden K. zur Unterbringung des'' und gerichtlich-medicinischen
nstitutes beansprucht. Für die Krakauer Facultät war

im Vorjahre als Hauptposten des ausserordentlichen Erfor
dernisses, und zwar zur Unterbringung einer psychiatrisch
neurologischen Klinik der Betrag von 156000K. veranschlagt.
Für denselbenZweck wird pro 1909die Summe von 200000 K

.

beansprucht. Ausserdem wird zur Ausgestaltung des medic
chemischen Institutes als zweite Rate des noch nicht festge
stellten Erfordernisses der Betrag von 100000 K. eingestellt.
Die «Gesellschaft der Aerzte» hat zwar ein eigenes Heim,

in eigenem Hause mit Vortragsaal, Bibliothek, Bibliothekzim
mer und Lesesaal, aber die Räumlichkeiten sind ihr zu enge
geworden. Das Lesezimmer, in welchem 600 Zeitschriften auf
liegen, ist zu klein. In der letzten Sitzung wurde nun be
schlossen, durch Ueberbauung eines Hofes mit einem Auf
wande von 30000 K. das Lese- (Archiv) zimmer zu vergrös
sern, und ferner einen kleinen Saal für den rein gesellschaft
lichen Verkehr zu schaffen. - -

In Budapest ist der Professor der Budapester Univer
sität für Anatomie Ludwig v. Thanhoffer gestorben.
Th. habilitierte sich 1872 für Histologie. Noch im selben
Jahre wurde e

r

ordentlicher Professor der Physiologie und
Physik a

n

der Veterinärakademie in Budapest. 1881 kam e
r

als Professor an die Universität. Nach demTode Lenhos seks
übernahm e

r

die Leitung des 2
.

anatomischen Instituts. Eine
grössere Arbeit über den Aufbau der Nerven wurde mit dem
Ball assapreis ausgezeichnet. -
Der derzeitige Rector der Wiener Universität, Franz
Exner feierte im März seinen 60. Geburtstag. Exner
wirkte als Assistent am physikalischen Institut in Strassburg.
1874–76 war er Assistent bei Prof.v. Lang in Wien und habi
litierte sich 1874 als Privatdocent. Im Jahre 1879wurde er
zum ausserordentlichen Professor und 1891 als Nachfolger
Lohschmidts ordentlicher Professor für Physik. Exner
arbeitete über die «Härte der Krystalle», «Ursachen und Ge
setze der athmosphärischen Elektricität». Er construierte ei
…nentransportablen Elektrometer. In seinen elektrochemischen
Studien beschäftigte sich Exner ausführlich mit der Theorie
der Elektricitätserregung im elektrischen Element; in der
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letzten Zeit beschäftigt sich Exner mit den Bogen- und
Funkenspektren der Elemente. Zu seinen Schülern gehörenBenndorf, Hasenöhrl, Stefan Meyer, E. v.
Schweidler, Eduard Haschek. Das neue Radium
institut, dessen Erbauung durch die Spende Kupel -
wie sers im Betrage von 500000 K. ermöglicht wurde, wird
unter der Leitung Franz Exn er s stehen.
An Stelle des verstorbenen Ministerialrates Dr. Daimler
wurde der Statthaltereirat und Landessanitätsreferent von
Tirol, Dr. jur. et med. v. Haberler zum Ministerialrat und
Referenten für Sanitätsangelegenheiten im Ministerium des
Innern ernannt. Wir wollen sehen, ob ihm die so notwendige
Geltendmachung des ärztlichen Elementes bei den obersten
Entscheidungen in Sanitätsangelegenheiten in den verschiede
nen Ministerien gelingen wird.

Dr. So fer.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Zum Osterfest ist dem Director der
Marien-Gebäranstalt, Dr. med.A. Schmidt, der Titel eines
Ehren -Leibm edi cus und dem Professor für Ophthal
mologie an der Militär-Medicinischen Akademie, Dr. Belljar
min ow, der Titel eines Ehren -Leib o cu listen des
All er c h ö c h st ein Hofes verliehen worden.– Der Verwaltung der Pirogow sich einGesellschaft
russisch e r Aerzte ist es vom Minister des Innern ge
stattet worden, den 11. Pirogowschen Congress im
Januar 1910 in St. Petersburg zu veranstalten.– Vom 2–4. April a. c. fand in Moskau ein e B er a
tu ng der Pirogowschen Commission zur Be
kämpfung der Tuberculose mit Hinzuziehung von
Vertretern ähnlicher Organisationen aus ganz Russland statt.
Als Hauptaufgabe der Beratung wurde die Gründung ei
mer russischen Liga zur Bekämpfung der
Tuberculose in Russland fixiert. In die Liga sollen
nicht nur Vertreter der Medicin und der anderenWissenschaften,
sondern auch alle möglichen Vereine, Vertreter der Regierung,
der Stadt- und Lanschaftsämter, Privatinstitutionen und profes
sionelle Verbindungen herangezogen werden. Die Aufgabe und
der Zweck der Liga wurden in folgenden Paragraphen präci
siert: 1. Feststellung eines Planes und der Mittel zur Be
kämpfung der Tuberculose. 2. Eine möglichste Verbreitung
und Entwickelung örtlicher Vereine zur Bekämpfung der Tu
berculose sowie Gründung von Filialen der Liga in den ver
schiedensten Gegenden Russlands. 3. Veranstaltung von pe
riodisch wiederkehrenden Congressen aller Vereine, wobei an
den Congressen auch Nichtmitglieder der Vereine teilneh
men dürfen. 4. Verbreitung von Kenntnissen über die Aetio
logie der Tuberculose und über die'' derselben inden weitesten Schichten der Bevölkerung. 5. Einrichtung von
Heil- und Verpflegungsanstalten, hygienischen- und Aufklä
rungsinstitutionen, sowie Gründung von Bibliotheken, Museen
und Ausstellungen. 6. Organisation einer eigenen Zeitschrift.
7. Gesuche an Regierungs- und Privatinstitutionen um Bei
stand und Entgegenkommen. Der Leibmedicus Dr. L.
Berth e n so n, der an der Beratung teilnahm, wurde er
sucht, höheren Orts sich für die' der Pläneder allrussischen Gesellschaft zur Bekämpfung der Tubercu
lose zu verwenden.

-

– Eine Gruppe Moskauer Aerzte beabsichtigt, in Moskau
ein privates Weib l ich es medi cinis c h es Institut zu gründen.– Die Commission zur Verbreitung von
Kenntnissen in der Hygiene, die bei der Verwal
tung der Pirogowschen Gesellschaft russischer Aerzte be
steht, hat soeben den 2. Teil des Programms zum Un
terricht in der Somatologie und der Hygiene
in den Mittelschulen im Druck erscheinen lassen. Dieser
2. Teil enthält das Programm zum Unterricht in der Ana
tomie, Physiologie, Bacteriologie, den Infectionskrank
heiten und der Hygiene in den Mittelschulen mit Einschluss
von Experimenten und Demonstrationen. Der I. Teil kostet
70 Kop., der II. Teil 60 Kop. Beide zusammen 1 Rbl.– Die Verwaltung des Oberme dic in all in
spectors hat an alle Gouverneure Circulare herumgesandt,
in denen darauf hingewiesen wird, dass zahnärztlich e
Kabinette und Anstalten zur Herstellung von
künstlich ein Mineralwässern im Laufe ein es
Jahres nach Erteilung der Erlaubnis zur Einrichtung der
selben eröffnet werden müssen.– In der St. Petersburger Stadtverwaltung
wurde vielfach darauf hingewiesen, dass die Fabrik be
sitzer, ihre eigenen ospitäler für Fabrikarbeiter
einrichten müssten, was eine bedeutende Entlastung der
Stadtkrankenhäuser zur Folge haben würde. Bei Ausbruch

der Choleraepidemie in Petersburg wurde den Fabrikverwal
tungen vorgeschlagen, wenigstens im Kampf gegen die Cho
lera mitzuhelfen. Nun sind sie darauf eingegangen, bei kosten
loser Abtretung eines Platzes von Seiten der Stadt ein Hospi
tal im Werte von 75000 Rbl. aufzuführen, wobei die Stadt
35000 Rbl. beizusteuern und für den Unterhalt des Kranken
hauseszu sorgen hätte. Die Stadtverwaltung lehnte dieses
Anerbieten ab.– Der Flecktyphus herrscht immer noch in starkem
Masse im europäischen Russland, nun wird berich
tet, dass er auch in Sibirien stark um sich greift.– Der Präsident der St. Petersburger Sani
tätscommission, Dr. Hubert, ist vom Ministerium in
seinemAmte bestätigt worden und hat am 8. April seine
Functionen übernommen.– In Berlin hat sich eine «Vereinigung weiblicher
Aerzte zur Gründung eines Frauen krankenhauses
in Gross- Berlin» gebildet. Die Erbauung einesHospitals
für Frauen unter der Leitung von Aerztinnen ist in Aussicht
genommenund zwar vorzugsweise für unbemittelte Patien
t1ImNEIN.– Verbreitung der Cholera. In Calcutta star
ben vom 21. Februar bis zum 6. März 1907 Personen an der
Cholera.-"r" der Pest. In Djedda (Türkei) erkrankten vom 15. bis zum 21. März 16 Personen an derPest, starben 16. In Britisch -Ostindien erkrankten vom
21. bis zum 27. Februar 4717 Personen, starben 3750.– Am 15. April erkrankte in St. Petersburg an der
Cholera 1 Person, starben 0, genas l; in den Hospi
tälern verblieben in Behandlung 31. Seit dem Beginn der
Epidemie sind 10351 Personen erkrankt, 4009 gestorben und
63ll genesen.– An Infectionskrankheit e n er kran kt e n in
St. Petersburg in der Woche vom 22. bis zum 28. März
1909 441 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 36
Typh. exanth. 4, Feb ris recurr. 47, Pocken 18, Wind
pocken 7, Masern 129, Scharlach 5l, Diphtherie 65, acut.
Magen-Darmkatarrh 22, Cholera 11, an anderen Infec
tionskrankheiten 51.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
ter sburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11287. Darunter Typhus abdominalis 400, Typhus
exanth. 17, Feb ris re curr e n s 316, Scharlach 203,
Masern 124, Diphtherie 12l, Pocken 71, Windpocken 1, Milz
brand 1,Ch. o l er a.35, crupöse Pneumonie 108,Tuberculose 584,
Influenza 187,Erysipel 78, Keuchhusten 9, Hautkrankheiten 76
Lepra 0, Syphilis 464, venerische Krankheiten 272, acute Er
krankungen 1793, chronische Krankheiten 1607, chirurgische
Krankheiten 1314, Geisteskrankheiten 3179, gynäkologische
Krankheiten 178, Krankheiten des Wochenbetts 49, verschie
dene andere Krankheiten 90.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 829–37 Totgeborene–64 in der r: Woche nicht registrierte Fälle. DarunterTyph. abd. 11, Typh. exanth. 1, Febris recurr. 5, Pocken 3,
Masern 26, Scharlach 20, Diphtherie 12, Keuchhusten
11, crupöse Pneumonie 42, katarrhalische Pneumonie 88
Erysipelas 4, Influenza 5, Milzbrand 0, Pyämie und Septi
caemie 8, Febris puerperalis 1,Tuberculose der Lungen 101,
Tuberculose anderer Organe 30, Dysenterie 0, Cholera l,
Magen-Darmkatarrh 15, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 42, Alcoholismus 6, angeborene Schwäche 49, Marasmus
senilis 28, andere Todesursachen 284.

– Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 1. April der
Ordinator am Marienhospital für Arme in St. Peters
burg, Dr.med.G. J. Popow, geb. 1856,Arzt seit 1882.
Ein schlichter, humaner Mann, der in seiner langjäh
rigen Tätigkeit am chirurgischen Ambulatorium des
Hospitals den Kranken aus den ärmsten Bevölkerungs
schichten viel Gntes zu Teil werden liess. 2) In St. Pe
tersburg Dr. F. M. Prokopowitsch. 3) Im Gou
vernement Moskau der Landschaftsarzt, Dr. Tolstow,
am Flecktyphus. 4) In Jalta am 6. März Dr. M.a
kowezki, Medicinalinspector von Nishnij-Nowgorod.
5) In Kischinew Dr. Stojanow. 6) Am 22. März in
Kischinew die Aerztin Kwjatkowskaja. 7) In
München Prof. Dr. E. R. Haug, Vorstand der kgl. Uni
versitätspoliklinik für Ohrenkrankheiten, 49 Jahre alt.
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Ueber lndicationen und Technik der operativen

Behandlung der Gallensteine.

Von

F. Weber.
Privatdocent für Chirurgie an der Kais. Militär-Medicinischen

Academie zu St. Petersburg.

Bevor ich zur Besprechung der verschiedensten Ope
rationsmethoden an der Gallenblase und den Gallengängen

übergebe, mochte ich in kurzen Worten die Frage über
die Indicationen zum operativen Einschreiten streifen.

Während Riedel, Diakonoff, Maj o, Robson
die Anwesenheit von diagnosticierten Gallensteinen für

genügend erachten, um eine Operation vorzunehmen, stel

len die meisten Chirurgen, die viel auf diesem Gebiete

gearbeitet haben, die Indicationen viel enger.
Riedel, der von einer übrigens ganz richtigen An
nahme ausgeht, dass erstens die Gallensteine primär in

der grossten Mehrzahl der Falle in der Gallenblase
gebildet werden und nur im späteren Stadium in die

Gallengänge übergehen, und zweitens, dass eine Opera
tion viel leichter auszuführen ist, solange die Steinen
sammlnng nur auf die Gallenblase beschränkt ist, rät

bei Gallensteinen immer zu einer frühzeitigen Operation.

Schon beim ersten Anfall einer acuten Cholecystitis,
durch welche sich die Gallensteine, die bis dahin in

einem latenten Stadium sich verhielten, erkenntlich

machen, empfiehlt Riedel, die Operation auszuführen.
Der Vorzug so einer Frühoperation besteht darin, dass

hier meistens Verwachsungen, die die Gallensteinopera
tiouen so sehr erschweren, vollständig fehlen.

Riedel vergleicht einen acuten Cholecystitisanfall
mit einer acuten Appendicitis, bei welcher alle Chirur
gen sehr befriedigende Resultate erhalten, wenn es

ihnen gelingt, am ersten oder zweiten Krankheitstage
den Kranken zu operieren. Meiner Ansicht nach ist die
ser Vergleich zwischen der Appendicitis und Chole

cystitis lange nicht einwandsfrei, da. wir es bei der

Appendicitis immer mit einer schwereren Infection zu

tun haben, die oft ziemlich rasch zu einer mehr oder

weniger localisierten Gangrän der Appendixwand führt.

Eine Perforation des Appendix mit allen seinen schwe
ren Folgen kommt viel öfter vor wie eine Perforation
der entzündeten Gallenblase.

Ausserdem bietet die operative Entfernung des Appen

dix‚ namentlich wenn im ersten Anfall operiert wird, sehr
geringe Schwierigkeiten; anders verhält es sich bei der

Operation wegen Gallensteine; hier kann das Aufschneiden

und das Annähen der Gallenblase-d. h. die einfachste
Operationsmethode nur in besonders günstig gelegenen

Fällen ausgeführt werden; in den meisten Fällen dagegen

muss man auf das Entfernen der ganzen Gallenblase

gefasst sein. Ausserdem kann man niemals sicher sein,

ob nicht Steine aus der Blase in den Ductus choledochus

gedrungen und dort stecken geblieben sind.

Auf diese Weise muss man beijeder Gallensteinopera
tion gewärtig sein, dass man eine sehr complicierte Operation

ausführen muss ——nämlich die vollständige Entfernung
der Gallenblase und eine genaue Revision aller Gallen
@πιω
»Με einer Appendicitisoperation heilt die Bauch

wunde gewöhnlich ziemlich rasch zu, wenn es auch

nicht immer gelingt, die Bauchwunde vollständig zuzu

nähen. Bei den Gallensteinoperationen haben wir es
meistens mit inficierter Galle zu tun, die nach anssen

abgeleitet werden muss. Dadurch wird die postoperative
Behandlung sehr compliciert; nicht selten bleiben sehr

hartnäckige Gallen- oder Schleimflsteln zurück, die die

Kranken sehr incommodieren.
Dank dem oben Gesagten haben die meisten Chirurgen
die Indicationen zur operativen Behandlung der Gallen

steine sehr eingeengt.
Bei den ersten Attaqnen einer acuten Cholecystitis
wird ruhig abgewartet, wenn natürlich die Schwere des
Anfalls nicht eine dringende Operation erheischt.‘ Wenn
diese Anfälle lange dauern, oft und in kurzen Zwischen
räumen wiederkehren, der Behandlung mit internen

Mitteln nicht nachgeben, die Kranken sehr entkräften
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und zur Morphiurnspritze greifen lassen, sind alle
Indicationen vorhanden, um zur Operation zu schreiten.
Natürlich wird man sich bei einem Kranken, der auf
seiner Hände Arbeit angewiesen ist, und nicht die Mög
lichkeit hat sich ordentlich zu behandeln und zu pflegen,
eher zu einer Operation entschliessen, als bei einem
wohlhabenden Menschen, der jedes Jahr die Möglichkeit
hat nach Karlsbad zu reisen.
Auf dem letzten internationalen Chirurgen-Congresse
in Brüssel, wo die Frage über die Indicationen und die
Technik der Gallensteinoperationen eifrig besprochen
wurde, sprachen sich fast alle Chirurgen, die an der
Discussion teilnahmen, gegen die Frühoperation im Sinne
Ried els aus.
Anders verhält es sich mit den Indicationen zur
Operation, wenn die Steine durch den Ductus cysticus
in den Choledochus gedrungen und hier stecken geblie-l
ben sind. Die Gallenstauung, die dabei entritt, kann zu
sehr schweren Complicationen führen, da in diesen ΡΜ
len sich immer eine mehr oder weniger virulente Infec
tion hinzugesellt. Wenn diese Stauung zu lange andauert,
kann hier eine schwere Angiocholitis, multiple Leber
abscesse oder eine Phlebitis der Pfortader hinzntreten;
in der letzten Zeit wurde noch besonders auf die Com
plicationen von Selten des Pancreas hingewiesen. Jetzt
fragt es sich, wie soll man verfahren im Falle eines
acuten Choledochusverschlusses; wann soll zur Operation
geschritten werden?

Die meisten Chirurgen raten 2-6 Wochen zu warten,
da erstens der Stein spontan in den Darm entleert wer

den kann, und zweitens, weil die erste Zeit nach dem
Verschluss die Galle meistens stark inficiert ist und erst
allmählich mit dem Nachlassen der acuten Entzündunge
erscheinungen die Virulenz der Infection abnimmt. Die
Operation, die in diesem Ruhestadium ausgeführt wird,
ist für das benachbarte Peritoneum weniger gefährlich
und wird von den Kranken besser vertragen.
Riedel ist freilich auch in diesem Falle mit den
meisten Chirurgen nicht einverstanden und rät auch
beim acuten Choledochusverschluss möglichst frühzeitig
zur Operation zu schreiten.

ich habe hier nicht die Absicht die Details der Tech
nik der Operationen an den Gallenwegen zu beschreiben;
die genaue Beschreibung der Operationsmethoden findet
man in den vorzüglichen Werken von Körte, Kehr
und Riedel. .
Meine Absicht besteht darin, auf Grund von eigenen
wenn auch nicht zahlreichen Erfahrungen und sich stüt
zend auf ein genaues Studium der neuesten Literatur,
die Frage über die moderne Technik und die Indicationen
zu den verschiedensten Operationsmethoden an den

Gallenwegen zu besprechen.

Trotzdem dieser Zweig der Chirurgie noch sehr jung
ist, waren bei den Chirurgen, die viel auf diesem Gebiete

gearbeitet haben, die Ansichten über gewisse Operationen
bedeutenden Schwankungen unterworfen.

Ich fange die Beschreibung der verschiedenen Opera
tionsmethoden mit der sogenannten idealen C ysto
tomie oder der Cystendyse an.
Diese Operation besteht darin, dass nachdem die Gal

lenblase durch einen kleinen Schnitt gespalten und die
Steine aus ihr extrahiert sind, die Blasenwunde durch
eine doppelte Reihe von Seidennanten, die die Mucosa

nicht fassen, exact vereinigt wird. Die vernähte Gallen
blase wird versenkt und die Bauchwunde vollständig

geschlossen. Vorsichtigere Chirurgen führen zur Blasen
naht einen Tampon oder fixieren die Gallenblase am

parietalen Bauchfell, σαι auf diese Weise einer Perito
nitis vorzubeugen, wenn in der Blase zu viel Galle sich
ansammelt und die Nähte nicht halten sollten.

Ideal kann diese Operation nur deswegen genannt
werden, weil im günstigen Falle in 2-3 Wochen der

Kranke vollständig gesund werden kann, er erholt sich
also rascher als nach jeder anderen Operation am Gal

lensystem.
Wenn wir uns aber vergegenwärtigen, dass wir es
bei einer Cholelithiasis nicht nur mit einer Ansamm
lung von Concrementen sondern auch mit einer mehr

oder weniger ausgesprochenen Entzündung der Blase

oder auch der Gallengänge zu tun haben, und dass die

Schwere der Erkrankung nicht so viel von der Menge
und Grösse der Steine als von der Virulenz der Infec
tion, die sich in den Gallengängen abspielt, abhängt, so

müssen wir eine Operation, bei welcher nur dieSteine
entfernt, die begleitende Entzündung dagegen unbeein

flusst bleibt, für vollständig unrationell erklären.

Ausserdem ist das Entfernen der Steine aus der Gal

lenblase nicht immer so leicht; wenn sie klein und weich
sind, können sie sehr leicht in Falten ‘und Divertikeln
der Schleimhant sich vergraben und unbemerkt bleiben.

Wenn aber bei so einer Operation nicht alle Steine

entfernt sind, muss unbedingt ein Recidiv eintreten;
wenn ein zurückgebliebener Stein in den Ductus cysticus

hineingepresst wird und ihn verschliesst, kann es in
der Blase zu einer grossen Ansammlung von Schleim

und Eiter kommen, und wenn die Blase nicht sehr fest
vernäht ist, kann leicht eine Perforation eintreten.

Trotz des oben Gesagten, darf man nicht vergessen,
dass in der Literatur eine ganze Reihe von Fällen be
schrieben sind (Kü_m me l, Kör te, Fed oroff), wo die
Cystendyse mit bestem Erfolg ausgeführt wurde. Meiner
Ansicht nach kann man den oben genannten Operateu

ren zu so einem Erfolg gratulieren, das Anwenden die
ser Operation dagegen muss man nur auf ganz beson
ders günstig gelegene Fälle beschränken.

Mir scheint es, dass die ideale Cystotomie nur in den
seltenen Fällen gestattet ist, wo die Gallenblase gut
ausgedehnt ist, so dass man das ganze Blaseninnere

gut übersehen oder abtasten kann, wo die Schleirnhaut
ein ganz normales Aussehen hat, wo der Ductus cysticus

nicht sehr geschlängelt und vollständig durchgängig ist,

wo wenig harte nicht bröckelnde Steine vorhanden sind,

und zuletzt wo die Galle rein und durchsichtig ist und
man nach dem klinischen Verlauf keine schwere
Infection vermuten kann. Wenn man aber bedenkt, dass

ja auch klare Galle Mikroben enthalten kann, und dass
gewöhnlich zur Operation geschritten wird bei schweren
oft wiederkehrenden Attaqnen, wo eine Infection immer

vorhanden ist, so bleibt nichts anderes übrig als sich

der Ansicht von Kehr und Körte anzuschliessen,
welche die ideale Cystotomie aus der Zahl der Gallen
steinoperationen zu streichen raten.

Die Cystosto mie, diejenige Operation die bis‘

jetzt am häufigsten bei Gallensteinen ausgeführt wurde,

besteht ‘darin, dass die Blase in die Bauchwunde einge
näht und drainiert wird. Dank dem Drain, durch wel
chen in der ersten Zeit eine grosse Menge Galle ausge

schieden wird, wird die Blase so zu sagen ausgewaschen
und gereinigt von der Infection und von den kleinen
- Concrementen, die bei der Operation unbemerkt geblie

ben sind.

Man unterscheidet 2 Arten von Cystostomien‘— zwei
und einzeitige Cystostomien. Die erste Operation erfreute
sich grosser Beliebtheit vor 20 Jahren, wo dieersten
Gallensteinoperationen ausgeführt wurden, da bei dieser

Operation die Gefahr fiirs Leben ganz gering ist. Die
Operation besteht darin, dass nach dem Eröffnen des

Peritoneums die Gallenblase in die Bauchwunde einge
naht wird, wie es Riedel rät, oder durch Tampons
nach Kehr fixiert wird.
Nach 12—l4 Tagen, wenn zwischen der Blase und
Bauchwand feste Verwachsungen sich gebildet‘ haben,

wird die Blase zuerst punctiert und dann angeschnitten,
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wonach aus ihr mit Kornzengen oder stumpfen Löffeln

oder mit einem Wasserstrahl die Steine entfernt werden.
Die Vorteile dieser Operation bestehen darin, dass
sie ungefährlich und technisch leicht ausführbar ist. Da

der Baucbschnitt hier von einer Länge von 6—8 Cent.
gemacht wird, kann diese Operation unter Localanä
sthesie ausgeführt werden, und ist bei sehr herunterge
kommenen Kranken, die keine allgemeine Narcose ver
tragen können, indiciert. Wegen ihrer Einfachheit
empfiehlt Rie d el sie Anfängern-Dilettanten in der

Chirurgie.
Die Nachteile dieser Operation sind sehr bedeutende

und bestehen darin, dass hier die Steine aus der Blase

so zu sagen im Dunkeln extrahiert werden, und der
Operateur nicht die Möglichkeit hat, den Blasenhals und
die Gallengänge zu untersuchen.
Deshalb bleiben hier oft Steine im Blaseuhals und im
Ductus cysticns zurück, dass führt zu schweren Schleim
fisteln, die den Kranken sehr lästig werden und oft nur
durch sehr complicierte Operationen zum Verschwinden

gebracht werden können.
In der letzten Zeit, wo wir gelernt haben, die freie
Bauchhöhle vor dem Eindringen von inficierter Flüssig
keit zu schützen, ist die zweizeitige Cystostomie fast von
allen Chirurgen aufgegeben worden.

Kehr führt diese Operation in den seltenen Fällen
aus, wo der Kranke die Narcose schlecht verträgt und
die Operation rasch beendigt werden muss.

Die oben besprochenen Nachteile fehlen der einzei
tigenCystostomie, bei welcher die Blase breit
eröffnet wird, und der Blasenhals und die Gallengänge
genau auf Concremente untersuchtpwerden.
Nachdem sich der Operateur überzeugt hat, dass die
Blase gut entleert und die Gallengänge frei von Steinen
und durchgängig sind, wird die Blase an die Bauch
wunde angenäht; in die Blase kommt ein Drain, um
"welches herum die Blasenwunde exact vernäht wird.
‘Das Ende der Drainröhre wird durch den Verband nach
aussen geleitet.
In den Fällen, wo die Gallenblase sehr tief liegt oder
so geschrumpft ist, dass sie nicht an die Bauchwand an

genäht werden kann, empfiehlt Riedel von beiden
Seiten das Peritonenm mit der Fascia transversa abzu
lösen und an die Blase anzunähen. Viel rationeller
scheint mir das von Kehr empfohlene Sch|auchver
fahren. Hier wird in die Gallenblase eine Drainröhre
hineingesteckt, die nach aussen geleitet wird; der ganze
"Raum zwischen der Gallenblase und der Bauchwand
wird fest tamponiert.
Während früher die einzeitige Cystostomie die am

häufigsten ausgeführte Gallensteinoperation war, tritt in
der letzten Zeit die vollständige Entfernung der Gallen
Μεεο- die Cholecystectomie immer mehr an
ihre Stelle.
Kehr, Riedel, Körte‚ Diakonoff gehen von
der Annahme aus, dass die Schieimhaut der Gallenblase
nach wiederholt auftretenden Anfällen von Cholecystitis
nicht mehr normal funotionieren kann und leicht Gallen

steinrecidive geben muss. Ausserdem ist es viel leichter
bei der vollständigen Entfernung der Blase mit den
Steinen fertig zu werden, die im Blasenhals oder im
Cysticus stecken geblieben sind. Bei der Cystostomie muss
in diesen Fällen noch die Cysticotomie — eine ziemlich
complicierte Operation hinzugefügt werden.

Wenn aber der Stein, welcher den Blasenhals ver
tschliesst, nicht entfernt wird, bleibt eine Schleimfistel
nach, zu deren Beseitigung eine secundäre Cholecystecto
mie ausgeführt werden muss, welche der vielen Ver
wachsungen wegen viel complicierter ist als die primäre.
Die postoperative Behandlung ist nach einer Cystec
tomie viel einfacher als nach einer Cystostomie, bei

welcher die Blase drainiert wird. Die Verwachsungen
mit der Bauohwand‚ die nach einer Cystostomie bleiben,
verursachen oft ziemlich starke Beschwerden.

Dank allem oben Gesagten haben die meisten Chirur
gen, die viele Gallensteine operiert haben, die Indica
tionen zur Cystostomie eingeengt und führen, wenn

nicht directe Contraindicationen, von denen wir weiter
unten reden werden, vorhanden sind, die Cystectomie
aus.

Nur Maj o R0 bson, der bekannte amerikanische Spe
cialist für Gallensteinchirurgie, steht vereinzelt da, und
führt die Cystectomie nur beim Vorhandensein von be

sonderen von ihm ausgearbeiteten Indicationen aus. Auf
1000 Operationen wegen Gallensteine hat er in 94 Fäl
len die Cholecystectomie ausgeführt. Er teilt nicht die
Meinung anderer Chirurgen, dass beim Zurücklassen
der Blase rascher Recidive sich ausbilden würden. Seiner
Meinung nach können sich bei Kranken, die so grosse
Neigung zur Concrementbildung zeigen, die Steine auch

in den Gallengängen bilden. Nach Robson hat die
Gallenblase die Bestimmung, die Galle in den Zwischen

räumen zwischen der Nahrungsaufnahme aufzuspeichern.
In der Blase wird die Galle mit dem Schleim vermengt,
der von der Schieimhaut der Blase in einer Quantität
von 70 Cub.Ceutimeiern pro Tag secerniert wird. Durch
diese Beimischung des Schleims führt die Galle eine
nicht so irritierende Wirkung auf die Schieimhaut des
Duodenum und auf die Ausführungsgänge des Pan
creas aus.

Nach der Entfernung der Gallenblase, sammelt sich
die Galle im Ductus choledocbus an und führt allmählich
zur Dilatation aller Gsllengänge; die Erhöhung des
Druckes in den Gallencapillaren muss zu einer Schädigung
des Leberparencbyms führen. Nach Robson müssen
nach Cholecystectomien oft Lebercyrrhosen und entzünd
liche Erscheinungen im Pancreas, wegen Reizung durch

unverdünnte Galle, beobachtet werden.

Alles dieses zwingt ihn, die Chirurgen vor einer rou
tinemässigen Anwendung der Cholecystectomie zu warnen.

Er selbst stellt folgende Indioationen für die Cystec
tomie auf: 1) Krebs der Gallenblase oder Verdacht auf
Krebs. 2) Starke Dehnung der Blase wegen Obliteration
des Ductus cysticus. 3) Starke Schrumpfung der Blase.

4) Eine phlegmonöse oder gangränöse Cholecystitis. 5) Ein
Empyem der Blase. 6) Kalkablagerungen in der Wand.
7) Eine Schleimfistel nach einer Cystostomie. 8) Schuss
verletzungen der Blase.

Mir scheinen die Befürchtungen von Majo Rob
son in Betreff einer Hepatitis oder Pancreatitis, die sich
nach einer Cystectomie entwickeln kann, etwas über
trieben, da ich in der Literatur keine Angaben über
diesen Punct gefunden habe, obgleich eine grosse Reihe
von Fällen existiert, die nach einer Cystectomie lange
Zeit ‚genau beobachtet wurden.

Absolut contraindiciert ist die Cholecystectomie in
Fällen, wo der Choledocbus verschlossen ist, sei es
durch einen Stein, oder durch eine maligne Geschwulst
oder durch eine chronische Verdickung des Pancreas
kopfes. Wenn die Durchgängigkeit nicht wieder herge
stellt werden kann, so kann beim Vorhandensein einer
Gallenblase durch eine Cholecystenterostomie die Galle
in den Darm geleitet werden. Wenn die Gallenblase ent
fernt ist, so bleibt zuweilen nichts anderes übrig, als
eine beständige Gallenfistel anzulegen, da eine Chole
docho-enterostomie eine sehr complicierte und nicht immer
ausführbare Operation ist.

Diakonoff stellt noch als Contraindication für die

Cystectomie eine schwere Cholangitis auf.
Was die Technik der Cholecystectomie betrifft, so

muss man hier auf zwei Sachen achten: nachdem das

Peritoneum an der Uebergangsstelle von den Leber auf
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die Gallenblase angeschnitten ist, muss man suchen in

die richtige Gewebsschicht einzudringen, und dann geht

das Ablösen der Blase von der Leber gewöhnlich leicht.

Jetzt fragt es sich, ob die Gallenblase vor ihrer Ent
fernung aufgeschnitten und entleert werden muss. Das
Entfernen der vollen Blase ist leichter; ausserdem wird

dabei das Operationsgebiet nicht verunreinigt. Anderer
seits kann es beim Platzen der vollen Gallenblase zu

einem Ueberschwemmen des ganzen Gebietes mit septi
cher Galle kommen. Deswegen ist es namentlich fiir
weniger geübte Operateure ratsam die Gallenblase vor

ihrer Exstirpation vorsichtig zu entleeren.
Der zweite Punct, auf den zu achten ist, ist die

Unterbindung der Arterie. cystica. Die letztere verläuft
neben dem Blasenhals und zerfällt oft in zwei Aeste,

die den Blasenhals umkreisen. Um stärkeren Blutungen
vorzubeugen, müssen diese beiden Aeste einzeln unter
bunden werden. Nachdem die Gefässe durchschnitten

sind, lässt sich der Blasenhals und der Ductus cysticus
besser herausziehen und übersehen und es gelingt ohne

Schwierigkeiten die Ligatur. auf den Ductus cystious nahe
an der Einmündungssteile in den Choledochus anzu

legen.
Eine Massenligatur auf den Blasenhals und die Arterie
anzulegen ist nicht ratsam, da dabei sehr leicht ein

Teil des Ductus hepaticus in die Ligatur hineinge
zogen werden kann, wie es einmal bei Kehr geschah.
Majo Robson empfiehlt die Cystectomie mitder Unter
bindung und Durchschneidung des Blasenhalses anzu

fangen, um bei der Hantierung mit der Gallenblase keine
infioierte Galle oder auch Steine in den D. choledochus
hineinzupressen. Mir scheint diese Proposition nicht

rationell, da sie erstens technisch viel schwieriger ist;
erst nach dem Ablösen der Blase von der Leber, kann
man an der Blase ziehend sich über den Verlauf des
Ductus cysticus orientieren. Ausserdem. würde im

Falle einer plötzlich eintretenden Notwendigkeit, die

Operation rasch zu beendigen, der Operateur, welcher
nach dem Vorschlage von Majo Robson operiert, in
eine unbequeme Lage geraten, da er den Ausführungs
gang abgeschnitten hat, die Gallenblase dagegen nicht
entfernen konnte.
Um dem Einfliessen von Galle in den Ductus chole
dochns während einer Cystectomie vorzubeugen, kann
auf den Ductus cysticus temporär eine Klemme angelegt
werden.
Delageniere empfiehlt in den Fällen, wo der
Blasenhals und der Ductus cysticus in Verwachsungen

eingebettet sind, die Blase, den Blasenhals und den

Ductus cysticus bis zu seiner Einmündung in den Chole

dochus auf einer I-Iohlsonde zu spalten. Der Nachteil
dieser Methode besteht darin, dass hier der ganze infi

cierte Herd breit eröffnet wird und die Nachbarschaft
inficiert werden muss.
Deshalb ist diese Methode nur in den seltenen Fällen
anzuwenden, wo in den Verwachsungen der Ductus

cysticus nicht gefunden werden kann.

Jetzt fragt es sich, was nach der Cystectomie rat
samer ist,die Bauchwunde vollständig zu schliesseu oder
unter die Leber einen Tampon einzuführen? Die erste
Methode hat vieles für sich, da im Falle eines glatten
Verlaufes der Kranke sehr rasch wiederhergestellt und

die postoperative Behandlung sehr vereinfacht wird.

Sie ist aber nur dort anzuwenden, wo der Blasen
inhalt aseptisch oder wenig virulent ist. Aber auch in
diesen Fällen zieht es Kehr vor, die Wuude auf einige
Tage zu tamponieremum Nachblutungen aus dem Leber

bett vorzubeugen. Riedel, zum BeispieLder überhaupt
ein grosser Freund vom vollständigen Verschliessen der
Bauchwunde nach einigen Gallensteinoperationen ist,
musste in zwei Fallen wegen Nachblutung die Bauch

wunde wieder öffnen.

In der letzten Zeit sucht man die Indicationen zur
Tamponade nach Bauchhöhlenoperationen einzuschränken,
namentlich nach gynäkologischen Operationen und teil
weise auch nach Appendectomieu. Es ist nachgewiesen,
dass das Peritoneum sehr leicht mit einer Infection
schwächeren Grades fertig werden kann, so dass zur
Tamponade nur beim Vorhandensein von grösseren
blutenden Flächen oder bei einer schwereren Infection
geschritten wird. Im letzten Falle besteht die Wirkung
des Tampons weniger im Aufsaugen des virulenten

Exsudats, als in der Umgrenzung des entzündlichen
Herdes und einer Localisierung des Processes. Der
Schaden, den die Tampons bringen können, bestehtdarin,
dass durch sie eine Infection von der Haut aus in die
Tiefe verbreitet werden kann; ausserdem treten nach
der Tamponade leichter Hernien auf.
Bei Gallensteinoperationen muss öfter zur Tampo
nade geschritten werden, da nach der Exstirpation der
Gallenblase die Blutung aus dem Leberbett oft sehr

schwer gestillt werden kann. Es darf nicht vergessen
werden, dass an Gelbsucht leidende Menschen zu Blutungen
sehr geneigt sind.
Was die Hernien anbetrifft, so ist fest nachgewiesen,
dass nach Operationen im Epigastrium sich nicht so

leicht Hernien bilden, wie nach Operationen in der
unteren Leibeshälfte. Das hängt teilweise von der festeren

Structur der oberen Partien der Bauchwand ab, teil
weise davon‚ dass der Unterleib beim Pressen und Heben
von Lasten mehr gedehnt wird.

Bevor ich zur Beschreibung der Operationen an den
Gallengangen übergebe, möchte ich hier die Forderungen,

die Körte bei jeder Gallensteinoperation aufstellt, be

sonders hervorheben:
1
‘) Breites Freilegen des ganzen Operationsgebietes,

nicht nur der Gallenblase, sondern auch der Gallengänge
des Ductus cysticus, Choledochus und Hepaticus.

2
) Die daraus hervorgehende Möglichkeit, den patho

logischen Inhalt so radical, als es irgend möglich ist‚ zu
entfernen.

'

3
) Die Verkehrung für freien, ungehinderten Abfluss

der Secrete nach der Operation.
Wenn die Concremente durch den Ductus cysticus in
den Choledochus gedrungen sind, haben wir es nicht
mehr mit einem iocalisierten Process zu tun, und die

Krankheit nimmt einen ernsteren Verlauf, da durch den
Verschluss des Choledochus eine Gallenretention eintreten

kann, und ausserdem die Infection auf die Gallengänge

übergreift, wo sie schwere Complicationen — Angio
cholitiden und multiple Leberabscesse —nach sich ziehen
kann.
Hier kann man sich nicht mit dem Entfernen der
Steine aus den aufgeschnittenen Gallengängen begnügen,
es muss für gute Drainage der inficierten Gänge gesorgt
werden, durch welche die Gallengänge gewöhnlich sehr

rasch sich von ihrer inficierten Galle, oft sogar von

kleinen unbemerkt gebliebenen Steinen reinigen.
In früheren Zeiten als die Technik der Gallenstein
operationen noch wenig ausgearbeitet war, suchte man

den Schnitt im Ductus choledochus, nachdem der Stein
entfernt war zuzunähen, man führte die sogenannte
ideale Choledochotomie aus.
In einigen so behandelten Fallen trat ziemlich rasche
Genesung ein; meistens aber kamen Complicationen von
Seiten der Gallengänge hinzu und oft recidivierten die

Gallensteine. Deswegen ist in der letzten Zeit, nachdem
Kehr die Vorzüge einer gut durchgeführten Hepaticus

drainage gezeigt, die ideale Choledochotomie von allen

Chirurgen verlassen worden.

Am Ductus choledochus unterscheidet man drei Teile:
die pars supraduodenalis, retroduodenalis und subduode
nalis (Quenu). Der erste Teil erstreckt sich von der
Einmündung des Ductus cysticus bis zum oberen Rand
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des Duodenum, und bildet für den Einschnitt den am
günstigsten gelegenen Teil des Choledochus. Der letztere
‚verläuft wie bekannt am rechten Rande des Ligamentum

hepatodnodenale und liegt nach aussen von der Arteria
hepatica und nach vorne von der Vena portae.

Wenn der Ductus choledochus durch einen in der
Papilla Vateri eingeklemmten Stein stark ausgedehnt
ist, wie ich es in meinem unten beschriebenen Falle be
obachten konnte, kann ein Teil des Inhaltes ansgesaugt
werden, damit beim Einschneiden des Ganges nicht zu
viel Galle sich in die Bauchhöhle ergiesst. Die letztere
muss natürlich durch Tampons gut geschützt sein.

Wenn der Choledochus eröffnet ist, müssen die Ränder
mit kleinen Kocherschen Klemmen oder Seidenliga
turen gefasst werden. Die Gallengäuge müssen auf

merksammit Sonden auf Steine untersucht werden, und
die letzteren müssen mit Kornzangen und stumpfen
Löffeln extrahiert werden. Wenn die Gallengänge stark
«ausgedehnt sind, ist es ratsamer die Untersuchung der

letzteren mit dem Zeigefinger auszuführen, der kleine

weiche Steine besser herausfinden kann.

Wenn sich der Stein im retroduodenalen Teil des
Duodenum oder in der Papilla Vateri einklemmt, und es
auf keine Weise gelingt den Stein nach oben zu dislo
cieren oder in den Darm hineinzustossen‚ würde ich
einen Handgrifl‘ vorschlagen, der mir in einem Falle, den
ich hier gleich beschreiben möchte, grossartige Dienste

geleistet hat.ν
Cholelithiasis‚ Cholecystitis. Vollständiger Choledochus
verschluss. Cholangitis levis.
Den 11. X. 08. Cholecystectomie, Choledochotomie;
Entfernung eines in der Papilla Vateri sitzenden Steines.
‘Hepaticusdrainage. Glatte Heilung.

E. Kollmann. 29 Jahre alt, trat ein ins Hospital
Marine Magdalenae d. 6. IX. 08. Ausgeschrieben am

11'.‘ Χ1. 08.
π

ΗΜ. 6 Mal geboren, 4 Mal abortiert; leidet von
Kindheit’ auf an Obstipationen. Die erste typische
Gallensteinkolik am 26. IV. 08. Die Schmerzen hielten
eine Woche an und waren von Erbrechen und Gelb
sucht begleitet. Seitdem jede Woche leichte Koliken.
Ende Juli ein zweiter schwerer Anfall, der drei Tage
dauerte. Anfang September trat der dritte Anfall auf,
der mit leichten Remissionen bis zur Operation dauerte,

die Gelbsucht nahm an Intensität zu; der Stuhl war
zeitweise ganz entfärbt; zuweilen trat weniger gefärbter
Stuhl auf, was gewöhnlich mit der Verminderung der

Schmerzen und der Gelbsucht einherging. Die Gallen

blasengegend war sehr empfindlich. Die Leber war nach
oben nicht vergrössert; der rechte untere Leberrand
war zungenförmig ausgezogen. Die Gallenblase war

scheinbar nicht vergrössert; unter der Leber war ein
glatter Tumor zu fühlen, der sich als rechte Niere ent
puppte. Die Temperatur war subfebril, stieg aber einige

Tage vor der Operation bis 40°.
‘

Wegen der schweren Form und der langen Dauer
des Aufal|s‚ der die Kranke sehr entkräftete, wurde be
schlossen zur Operation zu schreiten. Die Diagnose
lautete: Calculöse Cholecystitis, subacnter Choledochus
verschluss mit beginnender Cholangitis.

Den 11. X. 03 wurde unter Chloroform die Operation
ausgeführt. Durch einen langen Schnitt nach Kehr
wurde die ganze Gallenblasengegend mit den Gallen

gängen bequem zugänglich gemacht. Das Peritoneum

wurde provisorisch mit den Hauträndern vernäht. Die
Gallenblase ist mässig vergrössert und vom Netz bedeckt.

Nachdem die freie Bauchhöhle durch Tampons gut ge
schützt ist, wird die Blase vom Netz befreit und nach
vorheriger Punction aufgeschnitten. Der Inhalt der Blase
ist mit Eiter ‘vermengte Galle und ein harter höckeriger
‚haselunssgrosser Stein. Das Sondieren der Gallcngänge

gelingt nicht. Der Ductus choledochus ist colossal dila
tiert, hat einen Durchschnitt von 5 Centim. und impo
niert wie eine geblähtc Darmschlinge. Nachdem aus ihm

eineMasse mit Eiter vermischter geruchloser Galle aus
gesaugt war, wurde er 2 Fingerbreit über dem oberen
Rand des Duodenum aufgeschnitten. Mit einer Sonde
wurde deutlich ein zweiter Stein gefühlt, der in der

Papilla Vateri eingekeilt war. Den Stein in den Darm
durchzustossen _oder nach oben zu verdrängen gelang
auf keinerlei Weise, den Stein auf der Stelle zu zer
drücken schien nicht ratsam, um die Wände nicht zu

traumatisieren. Darauf wurde der linke Zeigefinger in
die Tiefe des Ductus choledochus hineingeführt, die rechte
Hand dagegen fasste das Duodenum und hob es dem
linken Zeigefinger entgegen. Auf diese Weise gelingt es
allmählich mit ‚der Nagelkuppe den fest eingekeilten Stein
beweglich zu machen, nach oben heranszndrücken und

ihn hier zu extrahieren. Er ist von derselben Form und
Consistenz wie der in der Gallenblase gefundene Stein.
Durch die Untersuchung mit dem Finger überzeugte ich
mich, dass sowohl der-Choledochus als auch der Hepaticus
frei von Steinen waren. ln den stark dilatierten Hepa
ticus wurde ein Drainrohr (ein Nelatonkatheter Nr. 20)
eingeführt. Der übrige Teil des Choledochus wurde mit
seidenen Lembertnähten vereinigt. Darauf wurde ohne
besondere Schwierigkeiten die Cholecystectomie ausge
fuhrt, wobei die stark dilatierte Arteria cystica und der
Ductus cysticns einzeln unterbunden wurden. Die Bauch
wunde wurde um das Drain herum ausgiebig tamponiert.
Der obere und untere Teil der Wunde wurde durch
versenkte Catgut- und oberflächliche Seideunähte ver
einigt. Durch das Drain wurde die Galle in ein Gefäss
geleitet, das unter dem Bett stand.
Nach der Operation liessen die Schmerzenzum Abend
nach. Symptome einer Reizung des Peritoneum traten
nicht auf. Die Galle entleerte sich die ganze Zeit
sehr gut. Menge variierte zwischen 60—300 Gramm
pro Tag; die ersten Tage war die Galle sehr
trübe, klärte sich dann auf. Am dritten Tag war ein
gut gefärbter Stuhl. Die Gelbsucht nahm rasch ab.
Am 8-ten Tage nach der Operation glitt das Drain
aus der Wunde, wonach die Tampons rasch mit

Galle durchtränkt wurden. Der vernahte Teil der
Wunde heilte ohne jegliche Reaction. Am 16-τοπ Tage
wurden alle Tampons, die sehr fest sassen, entfernt.
Am 17. X. trat nach einem Diatfehler Durchfall auf,
der_vier Tage andauerte und ohne Schmerzen eiuherging;
die Faeces waren vollständig entfärbt, wobei der Gallen

fluss aus der Wunde bedeutend zunahm. Dieser tempo
:Με Choledochusverschluss ist durch eine katarrhalische
Schwellung der Schleimhaut des Duodenum zu erklären.

Als der Durchfall aufgehört hatte, nahm die Gallen
secretion rasch ab. Am 6. XL, also 25 Tage nach der
Operation schloss sich die Gallenfistel. Die Kranke wurde
ausgeschrieben am 11. XI. ohne jegliche Spur von Gelb
sucht, ohne Schmerzen, mit einem gut fnnctionierenden
Darm. In der Mitte‘ der Wunde blieb eine kleine Fistel,
die einige Tropfen πω” seoernierte; der übrige Teil
der Wunde war fest vernarbt. Die Lebergegend war
vollständig unempfindlich. Unter der Leber war eine
dislocierte nicht empfindliche Niere durchzufühlen. In
meinem Falle habe ich also den linken, Zeigefinger in
die Tiefedes Ductus choledochus hineingeführt, während
die rechte Hand das Duodenum fasste und es zum linken

Finger hin emporhob. Auf diese Weise gelang es all

mählich bimauuell den Stein zu lockern und nach oben zu

dislocieren, wo er von einer Kornzange gefasst wurde.
Einige Autoren (Lawson, Tait, Ombredonne)
empfahlen bei eingeklemmten Steinen die Chole
dochotripsie auszuführen: sie zerdrückten mit einer
von anssen angelegten Klemme den Stein und die
Trümmer suchten sie entweder in den Darm durchzu

„an
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stossen oder durch den oberen ‘Schnitt zu extrahieren.
Diese Methode ist äusserst unrationell, da dabei die
Wand des Choledochus, die oft exulceriert ist, stark
traumatisiert wird; ausserdem zerfällt dabei der Stein
in kleine Fragmente, die es nicht immer gelingen wird
alle zu entfernen, so dass nach so einer Operation ein
Recidiv sehr wahrscheinlich ist.
Wenn es nicht gelingt den Stein, der im unteren
Teil des Choledochus sitzt, herauszuholen, so kann die
Choledochotomia retroduodenalis oder

transduodenalis ausgeführt werden.

Die erste wird von Kocher sehr warm empfohlen.
Dabei wird das Peritoneum in verticaler Richtung
3 Centimeter nach rechts vom äusseren Rand des ab
steigenden Schenkels des Duodenum eingeschnitten. Das

letztere wird leicht auf stumpfem Wege von der Wirbel
säule und der Vena cava abgehoben, wobei man achten

muss, dass das Duodennm nicht angerissen wird. Dabei
wird leicht der ganze retroduodenaie Teil des Chole
dochus freigelegt, der vom Pancreasgewebe mehr oder

weniger bedeckt ist. Nachdem der Gallengang ange
schnitten und der Stein extrahiert ist, muss die Chole
dochuswunde exact vernäht und das Duodennm auf seinen

Platz gebracht werden. Um das Aufgehen der Nähte zu
verhüten, muss eine He paticusdrainage hinzugefügt
werden.
K e h r verhielt sich dieser Operation gegenüber
ziemlich kritisch, da seiner Meinung nach nach ihr oft
retroduodenale Phlegmonen entstehen müssen.

Er zieht ihr die Choledochotomia transduodenalis vor,
obgleich auch diese Operation einen grossen Nachteil

besitzt, dass der Darm eröffnet werden muss. Diese

Operation ist natürlich auszuführen, wenn der Stein in

der Papilla Vateri sich einklemmt. Der Schnitt des
Duodennm wird auf der Stelle gefühlt, wo in der Tiefe
der Stein dnrchzufühlen ist, und zwar in qnerer Rich
tung, um die Gelässe, die auch, in derselben Richtung
verlaufen, zu schonen. Wenn der Stein schlecht durch

zufühlen ist, so kann durch den oberen Schnitt des
Choledochus eine dicke Sonde zum Stein durchgeführt

werden und die Spitze der Sonde kann als Richtschnur

dienen. Nachdem das Duodennm aufgeschnitten ist,

wird die Papilla aufgesucht und durch Klemmen fixiert,
damit sie nach dem Entfernen des Steines nicht zurück
schlüpft. Nach Einschneidung der Papilla nnd Extraction
des Steines wird die Schleimhaut des Choledochus mit
der Schleimhaut des Duodennm vernäht, das heisst, es

wird eine Operation ausgeführt, die von Kocher als
Choledochoduodenostomia interne. beschrie
ben ist.

Um den unteren Teil des Choledochus von den Stein
trümmern zu reinigen, hat Kehr seine Ch oledochus
f ege angegeben. Dabei wird durch die eröffnete Papilla
Vateri eine dünne Koch ersche Klemme bis zum oberen
Schnitt des Choledochus durchgeführt; das Ende dieser
Klemme fasst einen dünnen Tampon, der durch die

untere Partie des Choledochus durchgezogen wird, wobei
kleine Reste von Concrementen mit heransgefegt werden

können. Die Wunde im Duodennm wird auf gewöhnliche
Weise durch eine zweireihige Naht geschlossen. Zur
grösseren Festigkeit kann sie noch mit einem Netzzipfel
bedeckt werden.

Nach allen Operationen am Ductns choledochns muss

man es sich zur Regel machen, denselben niemals fest
zu vernahen, sondern immer eine Hepaticnsdrainage hin

zuzufügen, um der immer mehr oder weniger inficierten

Galle freien Abfluss nach aussen zu verschaffen. Diese
Drainage hat als erster Kehr empfohlen.
Durch die Incision im Choledochus wird in den Gallen
gang in der Richtung zur Leber hin auf eine Tiefe von
5——1OCentimetern ein langes GummidrainrohrI Centim.
dick eingeführt.

Dickere Röhren sollte man auch bei einer €τσεεοϊ6ιι
Ausdehnung des Ductns choledochns nicht benutzen, damit
ein Teil der Galle an der Röhre vorbei sich in den
Darm ergiessen und auf diese Weise der Entstehung einer

Strictur in der unteren Partie des Choledochus, wo der
Stein sass, vorbeugen könnte.

Die Drainröhre wird im Gallengang durch eine Catgut
naht fixiert, die die ganze Dicke des Ganges fasst; das
Ende der Rohre wird durch den Verband nach aussen

geführt und die ausfliessende Galle wird durch ein langes
Gummirohr in eine sterilisierte Flasche, die neben dem
Bette steht, abgeleitet. Der übrig bleibende Teil der
Choledochuswunde wird durch eine Reihe von Seiden
nahten, die die Mncosa nicht fassen, vernäht.

Zuweilen wurde neben dem Hepaticusdrain noch eine

dünne Röhre zur Papilla Vateri hin durchgefürt.
In der alierneusten Zeit hat Kehr vorgeschlagen,
hauptsächlich um das Einfliessen von Galle in den Darm

zu befördern, Draiuröhren in Form eines T. anzuwenden,
wobei nur der Ueberiluss an Galle durch das lange
Ende nach aussen fliesst. Um das Herausnehmen so eines

Drains zu erleichtern, macht er die beiden Enden des
queren Rohres nicht gleichmässig lang; das längere Rohr
wird in den Hepaticus, das kürzere in den Choledochus
gestellt. Um das Drain herum muss'die Wunde sorg
faltig tamponiert werden.
In den Fällen, wo es nicht gelingt, den Ductns chole
dochns wieder durchgängig zu machen, wo entweder ein

Stein vorliegt, der nicht entfernt werden konnte, oder
eine narbige Schrumpfung der Papilla Vateri wegen einer
chronischen Pancreatitis, oder aber eine Neubildung des

Pancreaskopfes, die den Ductns choledochns zusammen

schnürt, ist eine ganze Reihe von Operationsmethoden

beschrieben worden, um der Galle einen neuen Weg zum

Darme hin zu bereiten.
Έ ‘

Hier steht auf dem ersten Plan die Cholecystoente
rostomie, bei_ welcher eine Verbindung zwischen der
Gallenblase und dem Darm hergestellt wird. Zu dieser
Verbindung wurden alle Teile des Gastrointestinaltractus,
angefangen vom Magen bis zum Dickdarm (M ajo
Robson) empfohlen. Der letzte Vorschlag ist nicht
rationell, da hier die Galle an der Verdauung garnicht

teilnimmt. Ausserdem ist es bekannt, dass die Zahl der
Mikroorganismen im Darm zum Dickdarm hin bedeutend

zunimmt, so dass ‚es ratsam ist, höher gelegene Teile des
Darmes zur Anastomose zu verwenden, um die Möglich
keit der Iufection der Gallenblase vom Darm aus zu

verringern. Kehr rät sogar dazu den Pylorusteil des
Magens zu verwenden; vom Einfliessen von Galle in den
Magen hat er keine Unannehmlichkeiten gesehen. Der
für die Anastomose am geeignetesten erscheinende Teil des
Darmes ist unstreitig das Duodennm, und_nur in den
Fällen, wo das letztere tief liegt und wenig verschieb
lich, kann der obere Teil des Jejunum dazu verwandt
werden.

'

Die Anastomose wirdin‘ gewöhnlicher Weise wie bei einer

Gastroenterostomie mittelst einer zwei- oder dreireihigen

Naht gemacht. Peudl rät dazu den Murphyknopf zu
verwenden, obgleich die meisten deutschen Chirurgen den
Murphyknopf ungern verwenden, da die Anastomose
dabei lange nicht so fest ist.

‘

Um das Einfliessen vou Darminhalt in die Gallenblase
zu verhindern, schlug M ikuiicz vor, die beiden Dar
men einige Centimeter entfernt von der Gailenblasen

auastomose durch eine Enteroanastomose zu vereinigen.

Monprofit empfahl zum selben Zweck eine Cysten
terostomie in Form eines Y.
Brentano schlagt zum selben Zweck vor eine

Cholecystenterostomia retrocolica auszuführen,
Eine Cholecystenterostomie kann mit einer Hoünung

auf Erfolg nur in den Fallen ausgeführt werden, wo der
Ductus cysticus für die Galle durchgängig ist. Wenn
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dieserGallengang verengt oder obliteriert ist, oder wenn
d
ie

Gallenblase schon früher entfernt ist, kann zur
Anastomose nur der Ductus choledochus verwandt wer
den. Der letztere ist bei seinem chronischen Verschluss

so dilatiert, dass die Choledocho-Duodenostomie meistens
ohnegrosse Schwierigkeiten ausgeführt werden kann,

Wenn das Anlegen der Nähte in der Tiefe zu schwierig
ist, kann der Murphyknopf augewandt werden.

In einem Falle, wo der ganze Ductus choledochus
narbig geschrumpft war und die Gallenblase schon früher
entfernt war, machte Kehr, um eine schwere Cholaemie
vorzubeugen und die Galle in den Darm fliessen zu
lassen, eine Hepat0-ch:0 lang i0-enter 0St0mie,

d
ie

von Erfolg gekrönt war. Die Operation bestand da
rin, dass aus der Leber ein elyptisches Stück 6 Centim.
lang excidiert wurde, wobei ein erweiterter Gallengang
eröffnetwurde; nachdem die Blutung aus dem Leber
gewebemit dem Thermocauter gestillt war, wurde an
dieseStelle ein etwas aufgeschnittenes Duodenum ange
näht. Die Kranke genas.
Von den Operationen am Choledochus, die seltener
ausgeführt werden, möchte ich noch auf die Reise c
tion und Plastik des Ductus choledochus hinweisen.
Die Resection wurde von Kehr, Doyen, Moyni
han, Mathieu wegen maligner Tumoren oder narbiger
Stricturen des Ganges ausgefübrt. Mathieu entfernte

in seinem Falle den ganzen Choledochus und nähte den
Ductus hepaticus in das Duodenum ein, er machte also
eine Hepaticoduodenostomia terminolateralis.
Kehr gelang e

s

zweimal nach der Resection des
stricturierten Teils des Choledochus beide Enden zusam
menzunähen. Wo das nicht gelingt, können beide Enden
blind vernäht werden und eine Cystenterostomie ange
schlossen werden.

Was die Plastik des Ductus choledochus betrifft, so

wurde sie bei kurzen Stricturen in einigen Fällen von
Kehr und Moynihan mit Erfolg nach Art einer
Pyloroplastik ausgeführt. Dabei wurde der stricturierte
Teil längs gespalten und in querer Richtung vernäht.

In einem Falle, wo Kehr bei einer Cholecystectomie

im Versehen ein ziemlich grosses Stück des Choledochus
wegschmitt, deckte e

r

diesen Defect mit einem langen
muskuloterösen Lappen, den e

r

aus dem benachbarten
Teil des Magens herausschnitt. Der Defect in der Ma
genwand wurde ohne jegliche Mühe vernäht.
Bevor ich diese Arbeit beendige, möchte ich noch mit
einigen Worten des Nahtmaterials streifen, welches bei
den Gallensteinoperationen angewandt werden soll. Ein
Chirurg, der von der Sterilität seines Catgut überzeugt

is
t

und an dasselbe gewöhnt ist, wird auch bei Gallen
steinoperationen Catgut gebrauchen. Uebrigens gebrauchen
die meisten Chirurgen, die viel auf diesem Gebiete ge
arbeitet haben meistens Seide. Damit beim Anlegen von
Seidennähten auf die Gallenblase und die Gallengänge
sich keine Concremente an den Seidenfäden ablagern
und keine Gallensteinrecidive entstehen, muss darauf
geachtet werden, dass die Naht nicht die Mucosa son
dern nur die Muscularis und Serosa fasst.
Um ein Herauseitern dieser Nähte und der seidenen
Ligaturen und das Entstehen von hartnäckigen eitern
den Fisteln zu verhüten, schlug Kehr vor, alle Nähte
und Ligaturen lang zu lassen und mit den Tampons
nach aussen zu leiten.
Wenn die Nähte durchgeschnitten worden sind, können

si
e

mit Leichtigkeit entfernt werden.
Um ein Beschmutzen der Wundränder mit der in
ficierten Galle zu verhüten, scheint e

s mir rationell
nach dem breiten Eröffnen der Bauchhöhle das Perito
neum mit temporären Nähten mit dem Hautrande zu

vereinigen. Wie bekannt verträgt das Peritoneum dank
seinem Gefässreichtum und seinem gut organischen Auf

saugungsapparat eine Infection besser wie die musku
läre und bindegewebige Schicht der Bauchwunde; bei
der oben angedeuteten Methode kommen die letzten
Schichten fast gar nicht in Berührung mit der inneren
Galle.

Bei einem grossen Hautschnitt und bei grosser Ver
schieblichkeit des Peritoneum wäre es noch zweckmäs
siger das Bauchfell so weit hervorzuziehen, dass es über
den Hautrand herübergeschlagen und mit einigen Näh
ten an die Hautoberfläche befestigt werden könnte.
Bei den Gallensteinoperationen tamponieren in der
letzten Zeit die meisten Chirurgen, wobei die Tampone
durch den mittleren Teil der Wunde herausgeleitet
werden, während der übrige Teil der Wunde vernäht
wird. Wenn die Wunde durch versenkte Seidennähte

vernäht wird, können sehr leichte Infiltrate und hart
näckig eiternde Fisteln entstehen, die sich nur nach
dem Herauseitern der versenkten Nähte schliessen.
Kehr zieht es deshalb vor die Wunde mit durchgrei
fenden Seidennähten, die alle Schichten fassen, zu

vereinigen.

Mir scheint e
s richtiger in solchen Fällen, wo das

Operationsgebiet nicht absolut rein ist, für die tiefen
Nähte Catgut und nur für die Haut Seide zu gebrau
chen. In meinem letzten Falle, wo ich e

s mit einer
ziemlich schweren Infection des Gallensystems zu tun
hatte, und die herausfliessende Galle die Nachbarschaft
beschmutzte, gelang e

s mir, dank dem provisorischen
Bedecken der Hautränder mit Peritoneum und dem Ver
nähen der tiefen Schichten mit Catgut, ein vollständig
reactionsloses Verheilen des genähten Teiles der Wunde
ohne jegliches entzündliche Infiltrat in der Narbe zu

erzielen.

Zur Casuistik der multiplen Sclerose *)
.

Von

Dr. med. Theodor Schwartz, Nervenarzt.
(Ans der Nervenabteilung des Marien-Diaconissenhauses zu
Riga, Ordinatoren: Dr. O.Stender und Dr.Th.Schwartz)

Meine Herren! Im Zusammenhang mit der gleich
später zu erfolgenden Vorstellung dieses Falles von
multipler Sclerose, gestatten Sie mir gütigst, einige
Worte über die Krankheit; Ihnen allen ist ja der classi
sche Symptomencomplex, von Charcot gezeichnet,
bekannt, welcher hauptsächlich in dem Nystagmus, der
scandierenden Sprache, dem Intentionstremor und der
spastischen Parese der Extremitäten besteht. Heute be
dürfen wir jedoch nicht des Zusammentreffens dieser
Symptome, ja sie können alle fehlen, denn statt ihrer
hat man andere gefunden, welche e

s

dennoch gestatten,

die Diagnose zu stellen. Es ist dies ermöglicht worden
durch die ernste Arbeit einer grossen Reihe der hervor
ragendsten Forscher auf dem Gebiete der Neurologie;
die letzten 20 Jahre haben uns Jahr aus Jahr ein
wichtige Arbeiten über diesen Gegenstand geliefert, ich
nenne nur Namen wie Erb, Strümpel, Oppen
heim, Eduard Müller, v. Leyden, Gold
scheider, Schmaus, ungerechnet die unzähligen
kleinen Publicationen. Ein Beweis, wie rege das Inte
resse des Forschers gerade für diese Erkrankung ist,
aber auch ein Beweis dafür, dass das Feld der Bearbei
tung dieses Themas sozusagen noch nicht ganz durchge
ackert ist und dass manche Probleme noch ungelöst sind.

1
) Demonstration, gehalten am 28. I. 1909 in der Gesellsch.

pract. Aerzte zu Riga.
-
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Ich kann daher auch nicht Weglin *) zustimmen,
wenn er in der Einleitung seiner Arbeit schreibt, dass
„unsere Kenntnisse vom klinischen Standpunct der
multiplen Sclerose wohl grösstenteils als abgeschlossen
bezeichnet werden dürfen“. Ich denke, wir sind davon
noch weit entfernt. Es hängt dies damit zusammen, dass
die Abgrenzung des klinischen Bildes von anderen ähn
lichen Symptomencomplexen ja nicht scharf sein kann,
so lange man über die Deutung des anatomischen
Substates – und damit hängt die richtige Abgrenzung
von anderen Krankheiten zusammen – noch nicht ganz
klar ist. Sie alle wissen, meine Herren, dass die Grund
lage des Prozesses Herde sind, welche über das ganze
Centralnervensystem gestreut sein können; die Grösse
derselben variiert von mikroskopischer Kleinheit bis zur
Grösse einer Erbse oder Bohne, ja sie können den
ganzen Querschnitt im Rückenmark einnehmen, und einen
noch grösseren Umfang in der Medulla oblg. und im
Gehirn haben; sie sind derber anzufühlen als das sie
umgebende normale Gewebe; das Nervenmark in ihnen
ist zerfallen, vielfach durch Neuroglia ersetzt, dabei sind
die Axencylinder in grosser Zahl erhalten; oft hat man
auch Gefässwucherung und thrombosierte Gefässe ge
funden. Ueber die Pathogenese dieser Herde herrscht
bis heute keine Uebereinstimmung; einige z. B. Char
cot, Leyden, Erb, Goldscheider halten den
Process für einen entzündlichen, andere nehmen eine
primäre Erkrankung des Parenchyms an z. B. Köppen,
wieder andere halten Wucherungen der Neuroglia für
das Primäre, z. B. Ziegler *); Oppenheim *) „legt
Gewicht auf die Verschiedenheit der anatomischen Bilder,
in den verschiedenen Fällen, so dass von einer Einheit
lichkeit nicht die Rede sein könne“; Auch Bornstein
betont, dass man die histologischen Befunde der „acuten“
und „chronischen“ Fälle trennen müsse; „dabei nimmt
er einen vasculären Ursprung der Herde an, der ver
schiedene Charakter der Herde soll nach ihm auf der
Verschiedenheit der Krankheitsursachen beruhen“ *).
Es scheint jetzt gelungen zu sein, eine Krankheit,
welche der multiplen Sclerose sehr ähnliche klinische
Bilder geben kann, nämlich die acute Encephalomyelitis,
von der multiplen Sclerose abzugrenzen; nach Oppen
beim ") sind die Grundlage hier Erweichungsherde mit
secundärer Strang degeneration. Auch andere Forscher
treten für eine Trennung je nach dem anatomischen Be
funde ein; so halten Schmaus, Ziegler, E. Müller
alle die Fälle, welche stärkere Gefässveränderungen,
Herde von areolärem Bau mit wenigen erhaltenen
Ganglienzellen und Axencylindern und secundären Dege
nerationen zeigen, als zur secundären Sclerose gehörig *)

.

Aus der Einsicht in die einschlägige Literatur scheint
nun hervorzugehen, dass die doch zweifellos bestehende
Verschiedenartigkeit der Herde nur erklärt werden kann
bei Annahme verschiedener Ursachen der Krankheit, je

nachdem nämlich infectiöse, toxische oder endlich auch
endogene Einflüsse, mangelhafte Anlage des Nerven
systems, eine Rolle spielen. Jedenfalls erscheint e

s mir
entschieden zu weit gegangen zu sein, wenn man mit
Leyden die multiple Sclerose einfach als aus einer
acuten Myelitis und Encephalitis hervorgegangen ansieht;
dagegen ist mit Recht auf das Fehlen der secundären
Degenerationen hingewiesen worden, was ja gerade ein
Charakteristicum der multiplen Sclerose ist und was

')Weg lin. Ueber acut verlaufende multiple Sclerose.
D. Ztschr. f. Nervh. Bd. 31, pag. 313.

*) Citiert nach Oppenheim. Nervh. V. Auflage, pag. 397.

')Oppenheim, Lebrb. d. Nervenheilk, V. Auflage, pag.398.

*) Anatomie pathologique de la Sclerose en plaques par
Born st ein 1904, citiert nach d. Referat v. E. M ü ll e r .

D. Zeitschr. fr. Nervenh. Bd. 29. pag. 337.

*) Opp e n h e im , l. c. pag. 394. --

*) Citiert nach Weg lin . c. pag. 322

man andererseits als Folge der acuten Myelitis erwarten
mü8Ste.
Wenn ich nun kurz zum klinischen Bilde der Scle
rose e

n plaques übergehe, so muss ich noch einmal be
tonen, dass gerade diese Unsicherheit in der Deutung
des anatomischen Befundes, die dadurch bedingte un
sichere Abgrenzung von anderen Krankheiten und die
Unkenntniss der Aetiologie e

s

mit sich bringen, dass
mit der zu verlangenden Schärfe die klinischen Umrisse
noch nicht gezeichnet werden können; der 2-te Grund
ist natürlich der, dass das Wesen der Krankheit es ja
mit sich bringt, wie schon im Namen liegt, dass oft so

viele unzählige Herde sich finden, dass man sich nicht
wundern kann, wenn das klinische Bild kaleidoskopisch
wechselt, man vielmehr eher staunen könnte, dass die
klinische Diagnose trotzdem so oft möglich ist. Durch
die minutiöse Arbeit der Forscher auf diesem Gebiet ist
die Symptomatologie dieses Leidens aber in der Tat
jetzt so weit präcisiert, dass die Diagnose in den mei
sten Fällen, auch den nicht typischen, möglich ist. Es

wird wohl allen, welche sich mit der Krankheit befassen,
aufgefallen sein, wie oft sie jetzt in die Lage kommen,
multiple Sclerose diagnosticieren zu müssen: sie gehört
eben nach den Autoren zu den häufigsten chroni
schen organischen Erkrankungen des Centralnerven
systems; freilich darf man nicht erwarten, immer den
ausgebildeten classischen, oben angedeuteten Symptomen
complex zu finden, im Gegenteil, die Fälle ohne den
selben, welche aber doch sicher echte multiple Sclerose
sind, vielfach durch die Autopsie erhärtet, scheinen weit
häufiger zu sein. Mir persönlich ist e

s wenigstens so

gegangen, dass ich viel häufiger multiple Sclerose ohne
das vollständige Charco tsche Bild habe diagnosticieren
müssen, wobei ich retrospectiv noch zugeben muss, dass
ich in den ersten Jahren sicher mehrfach die Diagnose
nicht gestellt habe in Fällen, wo ich sie heute stellen
würde.
Wegen der ernsten Verantwortung des Arztes dem
Patienten gegenüber, – wenn e

r

diese Diagnose stellt,
besiegelt e

r hiermit, doch das Schicksal desselben, da
die Prognose des Leidens leider ja eine sehr ernste ist,
wenn auch Oppenheim *) angibt, „dass e

r 5–6
Fälle gesehen, welche geheilt zu sein scheinen, da er

5–10 Jahre lang nichts krankhaftes an ihnen nach
weisen konnte“ – am gleichen Ort citiert Oppen
heim auch Bramwell, welcher in 4 Fällen Heilung
beobachtete, –sei es mir, meine Herren, gestattet, kurz
die Symptome anzuführen, welche ausserhalb der „clas
sischen“ Symptome Charcots jetzt von ausschlag
gebender Bedeutung sind; ich nenne vor Allem die
temporale Atrophie des Opticus; fast immer
ist sie eine partielle Atrophie, nur zuweilen ist
die Papille in toto abgeblasst. Hand in Hand geht mit
dieser Opticuserkrankung meist eine Functionsstörung,

doch entspricht sie graduell nicht der Atrophie, zuweilen
ist sie nur geringfügig oder fehlt auch trotz der Atro
phie, ganz; „umgekehrt kann auch trotz beträcht
licher Amblyopie der Papillenbefund anscheinend ein
normaler sein“). Die Störungen können sich zeigen

in Herabsetzung der centralen Sehschärfe, unregelmässi
ger. Einengung des Gesichtfeldes, und endlich im centra
len Scotom für Weiss und Farben. Diese temporale
Atrophie der Optici und dann das Missverhältnis zwi
schen ihr und der Sehstörung hält E

. Müller*) für
das wichtigste Kennzeichen der multiplen Sclerose, alle
anderen weitaus überragend. Derselbe gibt die Häufig

')Op p e n h e im, 1. c. pag. 399

*) Citiert nach E. M ü l l e r, Zur Pathologie der sog. pri
mären combinierten Strangerkrankungen, D. Ztschr. für Nerv.
Bd. 29, pag. 241.

*) E. M ü ll e r, 1. c. pag. 242.
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keit dieses Symptoms auf 50 pCt. an; nach seiner An
gabe hat Uhthoff dasselbe Verhältnis gefunden;
Oppenheim spricht nur von einem sehr grossen Pro
centsatz(in seinem Lehrbuch); aus einer Arbeit Cas
sirers citiere ich nach einer Anmerkung Müllers:
„Cassirer schreibt: „Wie gross ihr Wert für die Er
kennung des Leidens z. Zt. geworden ist, geht aus der
Behauptung Eduard Müllers hervor, dass sie vielleicht
alle übrigen Einzelerscheinungen der multiplen Sclerose
an Bedeutung übertreffen, ein Ausspruch, dem wir nach
diesenErfahrungen wohl zustimmen können“ *) Oppen
heim bemerkt die Aehnlichkeit dieser Sehstörungen
mit denen bei der Intoxicationsamblyopie und schliesst
daraus, dass Gifte bei der Aetiologie eine Rolle spielen“).
Als zweites Symptom möchte ich das Fehlen der
Bauch reflexe nennen.
Prof. Hoffmann *) gibt allerdings nur in 29%
seiner Fälle das an, er erwähnt jedoch, dass Strümpel
und Schultze in 2/3 ihrer Fälle das Fehlen der B
Reflexe constatierten; auch Oppenheim *), welcher
sich anfangs *) mehr ablehnend gegenüber der Bedeu
tung des Fehlens der B. Reflexe verhielt, weil er die
häufige Abwesenheit dieser Reflexe auch bei Gesunden
annahm, hat seine Stellungnahme zu dieser Frage be
deutend geändert ").
Weiter möchte ich nur noch auf3 Symptome neueren
Datums hinweisen, welche als Zeichen einer Läsion der
Pyramidenbahnen für die Unterextremitäten gelten,

ausser der bekannten Hypertonie, der Steigerung der
Sehnenreflexe, der Muskelparesen, nämlich auf das
Babinsk isch e Zeichen, das dorsale Unterschenkel
phänomen (d. sog. Oppenheimsche Fussreflex) und
das Tibialisphänomen Strümpels. Die angegebene
Reihenfolge dieser 3 Reflexe illustriert meiner Ansicht
nach auch ihre Dignität. Die Anwesenheit dieses Ba
bin skischen Zehenreflexes, welcher in der Dorsal
flexion der grossen Zehe allein oder auch der anderen
bei Reizung der Fusssohle besteht, ist nach dem über
einstimmenden Urteil der Autoren zur Zeit wohl das
wichtigste Zeichen der Pyramidenaffection. Das dorsale
Unterschenkelphänomen besteht in der Dorsalflexion des
Fusses beim Streichen mit dem Percussionshammer oder
mit dem Daumen an der medialen Seite des Unter
schenkels von oben nach unten. Das Tibialisphänomen
endlich beruht auf einer Spannung des m. tibial, welche
eintritt bei der Aufforderung an den Patienten, das Bein
in der Hüfte zu beugen, bes, wenn der Untersucher
dabei einen Gegendruck ausübt. Mit einer Aufzählung
dieser 3 eben genannten Phänomene, der Are
flexie der Bauch haut, der temporalen Atro
phie des Sehnerven muss ich mich heute begnügen,
liegt mir doch nur daran, auf ihre Wichtigkeit für die
Diagnosenstellung der multiplen Sclerose in ihren Früh
stadien hinzuweisen. Die interessanten Symptomenbilder,

welche beim vorzugsweise bulbären und cerebralen Sitz
der Erkrankung entstehen, und an denen die Casuistik
s0 reich, kann ich daher hier nicht schildern, weil ich
ja kein Referat über die m. Sclerose geben will. Es sei
mir daher erlaubt, sofort auf meinen heutigen Fall ein
zugehen. Die Patientin liegt eben bei mir im Diaconissen
haus, ist 24 Jahre alt, unverheiratet, stets gesund ge
wesen; keine Lues nachweisbar; vor ca. 2'/2 Jahren be
merkte sie eine allmählich zunehmende Steifikeit in den
Beinen und wurde das Gehen immer schwerer; von

-

*) E. M ü l l er, l. c. pag. 241. Anmerkung." 1. c. pag. 382.*) Hoffmann, Die multiple Sclerose des Centralnerven
systems. D. Ztscht. für Nervenh. Bd. 21, pag. 14.
*)Oppenheim, Abdomn. Symptomencomplex bei Er
krankung des ninteren Dorsalmarks. D. Ztschrft. für Nervh.
Bd. 24, pag. 370.
*)Oppenheim, Lehrb. d. Nervenhlk. V.Auflage, pag. 385.

einer apoplectiform entstandenen Störung weiss sie nichts.
Ueber Schmerzen wird nicht besonders geklagt, nur
leichte Parästhesien in den Beinen werden angegeben;
zeitweise treten leichte Blasenstörungen auf, welche sich
im vermehrten Harndrang zeigen. Sehstörungen bestehen
und bestanden nicht.

Der st. pr. ist folgender: die Patientin ist normal
gebaut, der innere Organbefund bietet nichts Abnormes.
Der Gang ist ein typisch spastisch- paretischer- cere
bellarer, die Füsse schleifen am Boden, die Schrittlänge
ist eine geringe, dabei bemerkt man eine gewisse Un
sicherheit, ein Wackeln des Rumpfes; um das Gleich
gewicht zu behalten, stützt sie sich an Gegenständen der
Umgebung, bei Zusammenschluss der Füsse, beim Kehrt
machen, bei Augenschluss ist sie in Gefahr hinzustürzen
und muss sie gehalten werden. Es besteht eine Hyper
tonie der Muskeln, der Beine und eine motorische
Schwäche; Atrophien nirgends vorhanden; beiderseits
exquisites Fuss zittern (clonus), lange andauernd; beider
seits Babinski; das dorsale Unterschenkelphänomen und
das Tibialisphänomen nicht auslösbar, beiderseits starke
Steigung der Patellarreflexe, auch Patellarclonus. Are
flexie der Bauchhaut beiderseits; beiderseits temporale
Atrophie der Optici (bestätigt vom Augenarzt Dr.
Rasewsky); leichte Einschränkung des Gesichtsfeldes,
besonders im oberen Quadranten (geprüft nur für Weiss
und grün), keine Herabsetzung der Sehschärfe, Pupillen
befund normal. Die übrigen Hirnnerven alle normal,
eine kaum nachweisbare leichte Hypaesthesie der distalen
Enden der Unterextremitäten. Sprache normal, nicht
scandierend. Kein Nystagmus; keine Augenmuskellähmun
gen, kein Intentionstremor, vielleicht eine ganz geringe
Unsicherheit bei gewollten Bewegungen.
Ist nun das vorliegende Krankheitsbild eine Sclerose
en plaques? Ich meine ganz sicher; ausschlaggebend ist
trotz Mangels mancher Symptome der „classischen“
Form der multiplen Sclerose hier die Coincidenz der
Affection der Pyramidenbahnen, der Areflexie der
Bauchhaut, der Cerebellaratoxie mit der temporalen
Atrophie der Optici.
Weit schwerer wäre die Diagnose, wenn wir für einen
Moment die temporale Atrophie der Optici ausser Acht
liessen, wenn diese nicht vorhanden wäre; das restie
rende Krankheitsbild müsste dann entweder als cerebro
spinale Lues aufgefasst werden, oder man könnte auch
an die „combinierte Systemerkrankung“ denken. Die
Entscheidung zwischen diesen beiden wäre dann nicht
möglich durch das augenblicklich bestehende Symptomen

bild zu treffen, da dieses gerade auf beide genannten
Krankheiten passen kann, wohl aber durch die Anam
nese, durch die Art und Reihenfolge des Entstehens
dieser Symptome, ob allmählich oder plötzlich, und
schliesslich die Art des Verlaufes, indem für die Lues ja
gerade das schnelle Schwanken der Symptome, das
Kommen und Gehen charakteristisch ist. Auf unseren
Fall angewandt, müsste man sich nach Obigem also für
eine combinierte Systemerkrankung entscheiden, scilicet
in der Annahme des Fehlens der Opticusveränderungen.
Interessant ist nun, dass gerade ich diese Patientin
seit ca. 2 Jahren kenne, und sie vor 2 Jahren kurze
Zeit beobachten konnte; als ich sie zuerst sah, lag also
der Beginn der Erkrankung erst einige Monate zurück.
Ich konstatierte damals eine spastische Paraparese der
Beine, jedoch weit geringer als jetzt; von einer Coordi
nationsstörung konnte ich nichts entdecken; es fehlte die
temporale Atrophie der Optici, ebenso fehlte die Are
flexie der Bauchdecken.
Ich konnte damals keine andere Diagnose als wahr
scheinlich „spastische Spinalparalyse“ stellen.
Die spastische Spinalparalyse ist aber gerade diejenige
Krankheit, deren Symptomenbild nach den Autoren oft
vorgetäuscht wird, indem dahinter eine multiple Sclerose
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steckt, so dass es als Regel gilt, immer nach der letz
teren zu fahnden; oft vergehen Jahre, bis aus der
spastischen Spinalparalyse sich die offenbare multiple
Sclerose entwickelt. Natürlich ist die eigentliche spastische
Spinalparalyse eine Krankheit für sich und hat mit der
multiplen Sclerose nichts zu tun. Schwer war mir vor
2 Jahren bei dieser Kranken anfangs die Ausscheidung
der Annahme einer Hysterie, weil auch der Fussclonus
lange nicht diese Intensität hatte wie heute. Die längere
Beobachtung aber gerade der spastischen Erscheinungen
und des Fussclonus liess mich davon Abstand nehmen.

Alle Autoren geben an, dass die Trennung der multiplen
Sclerose von der Hysterie schwer sein kann und
auch ich habe die Erfahrung in einigen von den Fällen
gemacht, die mir zu Gesicht gekommen, dass ich die
Hysterie in ernste Erwägung ziehen musste. Es liegt in
der Natur der Erkrankung, dass für die Differential
diagnose der multiplen Sclerose viele Krankheiten in
Betracht kommen, so nennt z. B. Prof. Hoffmann *)
gar ganze 23 verschiedene Krankheiten, also die meisten
chronischen Rückenmarks- und Gehirnkrankheiten und

viele acute. Ich will Sie, meine Herren, natürlich mit
einer Aufzählung derselben nicht ermüden, und scheint
mir von manchen derselben die Abgrenzung auch nicht
schwer, sondern nur einige erwähnen, welche mir be
sonders wichtig zu sein scheinen ausser den schon oben
genannten, nämlich ausser der Lues cerebrospinalis, der
spastischen Spinalparalyse und der combinierten System
erkrankung; das wären die acute Myelitis dorsalis, die
Dementia paralytica, die acute disseminierte Encephalo
myelitis mit secundärer Strangdegeneration, die Ence
phalomalacia multiplex arteriosclerotica, dieWestphal
sche Pseudosclerose und endlich die diffuse Hirnsclerose.
In unserem Fall haben sie freilich für die Diagnose

keine Bedeutung und gehe ich daher auf sie nicht
näher ein.

Ich schliesse meine Betrachtungen über denselben,
nur sei mir, ohne gerade auf diesen speciellen Fall
damit Bezug zu nehmen, wegen der Wichtigkeit der
Diagnose der multiplen Sclerose überhaupt, da sie doch
relativ häufig auftritt und eine so ernste Prognose hat,
nur eine Bemerkung erlaubt, welche ich in die Worte
Oppenheims *), eines Pfadfinders in der Erforschung
auch dieser Krankheit, am besten zu kleiden denke:
„Es ist aber immer sehr verdächtig, wenn junge Per
sonen, die weder am Vitium cordis, noch an Syphilis
und Alcoholismus leiden, von einem ap0plectiformen
Insult mit schnell vorübergehenden Lähmungssymptomen
betroffen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich
um Encephalitis, beginnende Sclerose oder Dementia
paralytica handelt ist gross, doch lässt erst der weitere
Verlauf eine sichere Entscheidung treffen“.
Betonen möchte ich endlich nur noch einmal die oft
schwierige Differentialdiagnose auch gegenüber der
Hysterie, was ja in praxi besonders wichtig ist, und
gerade dieser Umstand möge mit die Veröffentlichung
des Falles rechtfertigen, Wenn ich auch dem Fachcollegen
nichts Neues bringe.

Referate.

Dr. E. Zadr o: Erfahrungen mit der Scopolamin-Mor
phin-Inhalationsnarcose. Wiener klinische Wo
chenschrift. 1909. Nr. 13.

Durch die Injectionen von Scopolamin-Morphin soll keine
Narcose erreicht werden, sondern der Patient in ein Vorbe
reitungsstadium für die spätere Inhalationsnarcose gebracht
werden. Infolge dessen sind nur kleine Dosen zu injicieren,

1) Hoffmann , l. c. pag. 16.
*) Oppenheim, Lehrb. der Nervkr. V. Auflage, pag. 391.

und zwar ist die beste Combination, um sowohl bei Männern
als bei Frauen einen genügenden Dauerschlaf zu erreichen,
die von Scopolamin 00005 und 0,01 Morphin.
Das Verfahren ist folgendes: Abends vor der Operation
bekommt jeder Patient 05–10 Veronal, um einen ruhigen
Schlaf zu erzielen. Am Operationstage wird dem Patienten
"/4–1 Stunde vor der Operation 0,0005 Scopolamin und
001 Morphin getrennt eine Spritze in den rechten und eine
in den linken Arm injiciert, und nach Ablauf dieser Zeit mit
der Inhalationsnarcose begonnen, zuerst bis zur Erreichung
des Toleranzstadiums mit Bill roth scher Mischung, und
dann bis zum Schlusse mit Aether; ausgenommen sind die
Fälle, wo entweder reines Chloroform oder Aether angewandt
werden muss. Um Zersetzung zu verhindern, muss jeden zwei
ten Tag eine frische Lösung von 0,005 Scopolaminum hydro
bromicum inactivum (Merk) auf 100 aq. destill. verschrieben
werden.
In der Klinik von Prof. v. Eiselsberg ist in 770 Fällen
eine solche combinierte Narcose angewandt worden mit vor
züglichem Erfolge. Im Anfang der Narcose wird die psychi
sche Aufregung vermieden, das Excitationsstadium fällt aus,
und bereits nach 10–15 g. Bill roth scher Mischung tritt
volle Narcose ein. Die Menge des Inhalationsnarcoticums is

t

wesentlich verringert; während früher für eine einstündige
Operation durchschnittlich 60 g

.

Bill roth scher Mischung
und 100g. Aether verbraucht wurde, ist bei dieser Methode
für eine gleich dauernde Operation 25 g. Billroth scher Mi
schung und 80 g. Aether oder 120–130 g. Aether allein nö
tig. Ein günstiger Einfluss ist auf das postoperative Erbre
chen zu constatieren, und die postnarcotischen Lungencompli
cationen werden vermindert. – Vergiftungserscheinungen
oder Symptome von Seiten des Herzens und der Atmun
werden durch so kleine Gaben nicht hervorgerufen und sin
doch genügend, um ein Toleranzstadium herbeizuführen, welche
bei schwächeren Leuten ausgedehnte chirurgische Eingriffe
unter Localanästhesie vorzunehmen gestattet.
Bei neurasthenisch veranlagten Patienten und Basedow
scher Krankheit ist Scopolamin auch in kleinen Dosen nicht
anzuwenden; dagegen leistet e

s

in Verbindnng mit Schleich
scher Infiltrationsanästhesie sehr gute Dienste bei Strumen
operationen.

Fr. M ü hlen.
Dr. Ded in : Die Jodferratose in der Kinderheilkunde.
(Rassegna d

i Terapia. 1908. Nr. 28).
Verfasser beschreibt unter Bezugnahme auf seine eigene
experimentelle Arbeit und auf die klinischen Arbeiten von
Bardach, Weber, Weitlaner und Manasse über
dieses Präparat eingehend 8 Krankheitsfälle von Kindern,
welche an Skrofulose mit mehr oder weniger starker Anämie
litten, teils verursacht infolge hereditärer Belastung, teils
durch besonders widrige hygienische Verhältnisse. Die Be
handlung mit Jodferratose geschah unter genauen Aufzeich
nungen betr. des Allgemeinbefindens, der verschiedenen phy
sischen Merkmale, des Körpergewichts und des Hämoglobin
gehalts (bestimmt nach Fleisch l vor und nach der Cur).“
Das Resultat der Beobachtungen ist zusammengefasst fol
gendes: Das Präparat erzeugt weder Jodismus noch über
haupt Verdauungsstörungen, sondern wurde in allen Fällen
recht gut vertragen. Ausser dass die Jodferratose einen gün
stigen Einflusse auf den Appetit ausübte, beeinflusste sie in

auffallend günstiger Weise den ganzen Krankheitsverlauf,
was sich namentlich durch das frischere rosigere Aussehen
der Kinder äusserte. Die Functionen der einzelnen Organe
und der Lymphe wurden wohltuend angeregt, die Fettpolster
der einzelnen Gewebe vermindert, die Muskelmasse vermehrt.
Auch bei den fieberhaften Zuständen bewährte sich die Jod
ferratose derart, dass beim Gebrauch derselben das Fieber
rasch abfiel. Besonders auffallend war dieses bei einem klei
nen Patienten zu beobachten, der an einer tuberculösen
Polyadenitis, kompliciert mit schwerer Anämie litt und von
einem remittierenden Fieber befallen wurde.

Dr. Hugo Zechmeister: „Die Syphilis in den Tro
pen, deren Verlauf und Behandlung“. (Archiv für
Schiffs- und Tropenhygiene, 1908. H. 11).
Der Verfasser hat auf seinen Reisen ausserordentlich
reiche und eingehende Erfahrungen über die verschiedenen
Formen gesammelt, in denen die Syphilis in den verschiedenen
Gegenden auftritt. Die Behandlung einiger dieser Formen
und deren Begleiterscheinungen, welche vielfach eine Schmier
cur oder Injectionscur unmöglich machen, beansprucht unser
besonderes Interesse.
Eine gewisse Rolle spielen im Orient die Räucherungen
gegen Syphilis, aber auch diese Art der Anwendung des

"über kaum zu einem befriedigenden Erfolge nichtUlINTON.
Es werden nun die einzelnen Präparate besprochen, welche
als interne Antisyphilitica im Gebrauche sind, darunter auch
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dasMergal, dem der Verfasser den Vorzug gibt. Er kommt
zu demResultate, dass das Mergal ein sehr angenehm und
bequemzu nehmendes Mittel ist, das sich besonders für die'' Praxis eignet, dass es von seiten des Magens
und Darmes sehr gut vertragen wird, dass es rasch in die
Blutbahn aufgenommen wird und dass es gut dosiert werden
kann.Die syphilitischen Erscheinungen gehen nach Mergal
gebrauchrasch zurück.

R.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Weil. Albert Hoffa und G. A. Wollenberg:
Arthritis deformans und sogenannter chronischer
Gelenkrheumatismus. Stuttgart, Verlag von Ferd.
Enke. 1908.
Ein inhaltsreiches und wertvolles Buch, das in die Klinik
der im Titel bezeichneten practisch so sehr wichtigen Gelenk
krankheiten die so schwer vermisste Ordnung zu bringen be
rufen ist, wenn auch in Einzelheiten so mancher Arzt einen
abweichendenStandpunct einnehmen wird. Der wesentlichste
Teil des Buches befasst sich mit der Anatomie der genannten
Leiden,auf Grund zahlreicher Untersuchungen an Präparaten
und besonders wertvoller Röntgenaufnahmen an Lebenden.
Diesen Teil gebührt uneingeschränktes Lob. Das Buch ist
gut geschrieben und gedruckt und reichlich mit Abbildungen
(178) versehen. Es sei eingehendem Studium dringend em
pfohlen.

Wa nach.

Dr. Jessners Dermatologische Vorträge für Practiker.
Diagnose und Therapie der Syphilide. 2. Auflage.
Heft 11 und 12. Würzburg. Curt Kabitzsch. (A.
Stubers Verlag). 1909. Mk. 250.
Die Vorzüge aller dermatologischen Vorträge Jess n ers,
klare lebendige Darstellung, finden sich auch in vorliegendem
Doppelheftüber Diagnose und Therapie der Syphilide. Aus
führlich geht. Verf. auf die einzelnen Erscheinungsformen der
Lues angefangen vom Primäraffect bis zur Lencoplacia oris
und der '' hereditaria ein, Ebenso genau, kurz undklar ist die Therapie behandelt. Den Schluss bildet ein Capitel
über Heiratsconsens für Luetiker. Die wiederholten Auflagen
derJessen erschen Vorträge zeugen von ihrer Beliebtheit.
DieVorzüge der Darstellung und Behandlung des Stoffes für
dieZwecke der Praxis rechtfertigen diese in vollem Masse.

W. S c h je l e.

ProtoColle desVereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung am 10. März 1909.

Vorsitzender: Blessig. Secretär : Fu h r man n.
1.Osten -Sacken hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueber die Behandlung des Klumpfusses und de
monstriert eine Reihe von Patienten und Gipsabgüssen sowie
verschiedene Instrumente zur orthopädischen Behandlung des
Klumpfusses.
Heuking: Vor 10 Jahren ist die Frage der Behandlung
des :: zuletzt im Verein verhandelt worden, seitdemhabensich neue Gesichtspuncte eröffnet. Das Verfahren von
Turner verdient durchaus nachgeprüft zu werden, da es so
wohl milde als variabel ist und der Angriffspunct durchaus
W0m'' abhängt. Unklar ist der Grund für die Durchschneidung der Sehne des Tibialis anticus und seine Verlän
gerung. -
Osten-Sacken: Der Tibialis anticus wurde nur dort
verlängert, wo seine Sehne deutlich als Strang fühlbar war
und hinderlich erschien.
2. Fu hrmann und Ucke: Zur Frage der soge
nannte n fötalen Rachitis. (Erscheint im Druck).

D is cussion :
Beckmann fragt, ob Vortragendem nicht etwas über
leichteZerreisbarkeit der Haut und der Muskeln bei chon
drodystrophischen Neugeborenen bekannt sei. Ihm selbst ist
ein Fall begegnet, wo bei einem Totgeborenen mit sehr kur
zen Extremitäten, ohne Erscheinungen von Maceration, bei
leichtemZuge eine Extremität abgerissen wurde.Heuking : Turner demonstrierte vor Jahren Kosacken
mit kindlichen Extremitäten, die aus Transbaikalien herge
bracht waren.

Osten-Sack e n : Dr. He u king meint eine von
Dr. Beck im Transbaikalgebiet beobachtete endemische
Krankheit, von welcher einzelne Fälle in der Turner schen
Klinik genauer untersucht worden sind. In seiner Dissertation
nannte Beck die Krankheit Osteoarthritis deformans ende
mica und konnte nachweisen, dass ihr Auftreten meist im
Alter von 8–16 Jahren, streng an besondere Wasserverhält
nisse im Argungebiet gebunden ist, ohne hereditär oder con
tagiös zu sein. In der Turn erschen Klinik wurden Be
ziehungen zu pathologischen Veränderungen der Schiddrüse
festgestellt. Prof.Weljamin ow hat dieselben für seine
Arthritis thyreot oxi ca. ebenfalls verwertet. Beck
hat neuerdings im Langenbeckschen Archiv über seine
Arbeit, referiert. Zum Vortragsthema steht die Beck sche
Osteoarthritis deformans in keinerlei directer Beziehung.Blessig fragt, wo der Grund für das frühe Absterben
der chondrodystrophischen Kinder liege ?
Fuhrmann: In dem beschriebenen Falle starb das Kind
unmittelbar nach der Geburt an Asphyxie dank dem verbilde
ten Thorax. Aehnlich mag es in anderen Fällen zugegangen
sein, manche Chondrodystrophiker erreichten auch (wenn auch
sehr selten) ein höheres Alter. Ueber leichte Zerreisbarkeit
der Gewebe ist ihm nichts bekannt, auch würde es sich wohl
in Fällen, wo solche beobachtet wird, um andere Störungen
handeln, da die Chondrodystrophie nur die Knochen befällt.
3. Fuhrmann : Ueb er Periost it is als frühe
Complication des Il eo-Typhus. (In Nr. 16 der
St. Petersb. Med. Wochenschr. erschienen).

D is cussion:
Blessig: Die Diagnose -Periostitis» war mit Wahr
scheinlichkeit per exclusionem zu stellen. Eine Phlegmone des
retrobulbären Gewebes würde Schmerzen hervorgerufen ha
ben und Chemosis, dasselbe wäre bei einer Venenthrombose
zu beobachten gewesen. Endlich liesse sich an ein Empyem
des Sinus frontalis denken, aber auch gegen ein solches spricht
sowohl der Verlauf als auch der Mangel irgend welcher ande
rer Symptome, die auf dieses Leiden hinwiesen.Heuking bezweifelt die Diagnose Periostitis ohne übri
gens angeben zu können, was etwa sonst vorliegen könnte.
Periostitis nach Typhus befällt meistens die Extremitäten,
von Periostitis der Gesichtsknochen nach Typhus ist Heu -king nichts bekannt.
8 c hmitz hat auch keine Periostitis der Gesichtsknochen
beobachtet, dagegen mehrfach an den Extremitäten. Im all
gemeinen ist der Verlauf ein günstiger und leichter.
Fuhrmann glaubt doch an der Wahrscheinlichkeits
diagnose einer Periostitis der Augenhöhle festhalten zu
müssen.

PrOtOG Olle

des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Festsitzung

Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Vereins
am 31. März 1909 im grossen Saal der St. Petri-Schule.

Die Sitzung wird durch folgende Ansprache des Präses
Dr. E. Blessig eröffnet:

Meine Herren !

Hochgeehrte Gäste, werte Collegen!

Im Namen des Ausschusses des Vereins St. Petersburger
Aerzte heisse ich Sie. Alle willkommen in dieser Festsitzung,
zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Vereins !
Am 23. März 1859 hielt unser Verein seine erste geschäft
liche Sitzung ab. Dementsprechend wurde an demselben Da
tum d. J. 1884 das 25-jährige Jubiläum gefeiert, mit einer
Festsitzung in diesem selben Saal. In Nr. 13 der St. Peters
burger medicinischen Wochenschrift 1884 finden Sie einen
Bericht darüber und den vom damaligen Präses, unsrem ge
genwärtigen Ehrenpräsidenten Dr.Otto v. Gruenewaldt
an dieser Stelle gehaltenen Festvortrag. Als Festgabe erschien
damals der Ihnen bekannte, von Dr. O. Petersen und
Dr. V. H in ze zusammengestellte Bericht über die 25-jährige
Tätigkeit des Vereins. Seine erste wissenschaftliche Sitzung
hat unser Verein, wie Sie aus jenem Bericht ersehen, am
31. März 1859abgehalten. Der glückliche Umstand, dass die
ses Datum in diesem Jubeljahr wieder auf den traditionellen
Dienstag fiel, gab uns besondere Veranlassung das 50-jährige
Jubiläum gerade am heutigen Tage zu begehen.
M. H! Ein Jubiläum ist naturgemäss immer auch eine Ge
dächtnisfeier. Darum wollen wir auch heute vor allem Derer
gedenken, die vor uns in diesem Verein gewirkt, die der Tod
aus den Reihen unserer Stifter und Mitglieder gerissen
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. auf Nationalität oder Schule grundsätzlich iernhielt.

Ubi sunt qui ante nos....! Lassen wir sie heute im Geiste,
ln pietätvoiier Erinnerung, an uns vorüberziehen Welch’
eine edle Scharl: Welch’ Männer darunter, welch‘ Aerzte!
——In Ehrfurcht neigen wir uns vor ihnen. Und sieht nicht
ein ieder von uns dort in dem langen Zuge ach so Manchen,

zu dem er mit besonderer Verehrung emporgeblickt‚ an dem
er in besonders inniger Freundschaft gehangen ? -— Lassen
Sie uns in dieser feierlichen Stunde das Andenken unserer
Todten ehren, indem wir uns zu ihrem Gedächtnis von den
Plätzen erheben! . . . . . .ν
Und nun wenden wir uns den Lebenden zu! Es lebe das

Leben! ——Ein lebendiger Organismus ist es, dem unsere heu
tige Feier gilt. ln der Tat: unser Verein, Με einem halben
Jahrhundert als junges Reis in den Boden dieser Stadt ge
flanzt, er steht heute festgewurzelt da als lebenskräftigei‘
gaum mit seinen 50 Jahresringen. Immer weiter breitet er
seine Aeste aus, alljährlich neue junge Triebe ansetzend. All
jährlich, vom Herbst zum Frühling, versammelt er uns unter
seiner immergrünen Krone, zu ernster wissenschaftlicher
Betätigung und zu freundschaftlich collegiaiem Verkehr. _
Ueber die Tätigkeit des Vereins, über die in ihm im Laufe ei
nes halben Jahrhunderts geleistete wissenschaftliche Arbeit wird
Ihnen unser Vicepräses an der Hand des vorerwähnten sowie
des zum heutigen Tage erschienenen Jnbilaumsberichtes einen
Ueberblick geben. S0 will ich darauf eben nicht eingehen. nur
Eines sei hier gleich betont: wollen wir die sehr achtens
werten Leistungen richtig einschätzen, so dürfen wir nicht
vergessen, dass wir keine gelehrte Körperschaft sind, sondern

eine Vereinigung von practischen Aerzten, von Männern, die
mitten im praciisehen Arbeitsleben stehen, von denen die
meisten durch Dienst und Praxis vollauf _i

n Anspruch genom
men sind, manche in dem Masse, dass ihre ganze Zelt im
Tagewerk aufgeht, dass keine Stunde des T_ages_μι. selbst der
Nacht, ihnen ganz gehört. 0b die Einen dabei ihrer eigenen Nei
gnng und Veranlagung folgen, 0b die Andern,_vielleicht unter
innerer Entsagung, sich der harten Notwendigkeit des Er
werbes fügen, sie Alle erfüllen nach bestem Wissen und Kön
nen die oft schweren, aber immer hohen Pflichten unsres vor
nehmen ltrztlichen Berufes. So bleiben wissenschaftlicher Ar
beit und Fortbildung nur kurze Mussestunden, nur knapp
bemessene Ruhetage vorbehalten. Denn das wäre kein rech
ter Arzt, dessen Interesse nicht in erster Linie dem Patien
ten gehörte, dem das Wohl seiner Kranken "Με vor allein
anderen ginge, auch vor der Wissenschaft! Ziehen wir
diese Verhlätnisse, unter denen wir practischeuAerzte hier
arbeiten, in Betracht, so werden wir die _im Verein geleistete
in seinen Protocollen und Berichten niedergeiegte wissen
schaftliche Arbeit der Collegen um so höher anerkennen mus
sen. Wir werden es auch verstehen, dass, neben vielen gedie
genen Vortragen von wissenschaftlicher Tiefe und Bedeutung,
die meisten unsrer Mitteilungen solche aus der Praxis und
für die Praxis sind.
Das Beste und Wertvollste aber. was unser Verein gewirkt,
das finden wir nicht in seinen Protocollen verzeichnet, das
lässt sich nicht schwarz auf weiss fixieren, das empfinden wir
aber alle in ieder seiner Sitzungen nnd auch bei unsrer heu
tigen Feier: das ist die Collegialität, die er pflegt und för
dert, das sind die persönlichen Beziehungen, die er zwischen
uns knüpft und festigt. Ja, das sind ideelle Worte, die sich
nicht buchen lassen, die wir aber darum nicht geringer
schätzen dürfen !

Der Verein St. Petersburger Aerzte ist ——was auch unser
Ehrenpräsident in seiner Festrede zum QS-jährigen Jubiläum
bereits betont hat —- von Anbeginn bestrebt gewesen, den
Kreis seiner Mitgliedschaft möglichst weit zu ziehen. Er tat
es, indem er ‘die Aufnahme neuer Mitglieder möglichst er
leichterte und sich dabei von jeder Exciusivität, auch

ιθΙιοειιεςσε ei
ner Gruppe deutscher Collegen gegründet, ist er allerdings
bald zu einem Samnielpunct vorwiegend unserer deutschen
Aerztekreise geworden. Aber exclusiv ist er dabei nie gewesen,
auch nicht in sprachlicher Hinsicht. Sieiit er doch schon in
seinem Statut @έ 1 und 27) den Gebrauch beliebiger Sprache
fiir seine Verhandlungen und Veröffentlichungen vor. Und
wenn sie das biographische Album durchblättern werden,
welches als Festgahe zu diesem Jubiläum erscheint, so wer
den Sie darin nicht wenige russische, polnische und andere
Namen finden, deren Träger wir mit Stolz zu unseren ΜΜΜ
dern zählen. Ein solcher Siandpnnct gewinnt noch an Bedeu
tung, wenn man bedenkt, dass gerade dieses halbe Jahrhun
dert, welches unser Verein durchlebt, zugleich im Leben der
Völker eine Epoche nationaler Wiedergeburt und erstarkten
Nationalbewiisstseins nicht nur, ondern leider auch die Zeit
eines extremen Nationalismus, culturwidriger nationaler Un
dnidsamkeit und unfruchtbaren Nationalitätenhaders ist.
Und was nun die medicinischen Schulen aniangt, so hat
unser Verein stets das Glück gehabt, deren verschiedene in seiner
Mitgliedschaft vertreten επι sehen: neben einem Gros von
Jiingern der Alma Mater Dorpatensis stets auch viele Absol
venten der militär-medicinisrhen Akademie und anderer russi

scher Hochschulen, sowie auch solche, die ihre medicinische
Ausbildung teilweise oder ganz im Auslands genossen. Diese
Mischung hat gewiss immer fruchtbringend auf das Vereins
leben gewirkt.
So dürfen wir denn nach dem bisher Erlebten unsren
Verein an seinem fiinfzigsten Geburtstage Wohl eine günstige
Prognose für sein ferneres Leben stellen. Ich möchte hier
daran erinnern, dass sein Geburtsjahr 1859 zugleich das Jahr
ist, in dem Darwins epochemachendes Werk über die Ent
stehung der Arten erschien. Seither ist im Laufe des letzten
Haibiahrhunderts der Entwickelnngsgedanke in der gesamten
Biologie zu allgemeiner Geltung gelangt. Und zu den Biolo
gen dürfen ja, nach Virchows Zeugnis, auch wir Medici
ner uns rechnen. So stehen auch wir unter der Herrschaft
dieses Gedankens und können uns ein Sein niclitoiine ein \Ver
den, Leben nicht ohne Entwickelung denken. Unser Zeitalter‘
ist ein solches des Fortschrittes, unsre Zeit ist es, die das
Wort geprägt hat: Stillstand ist Rückschritt! Und so iiaben
wir auch für die Zukunft unsres Vereins keinen besseren
Wunsch als den, dass er sich immerdar weiter entwickeln
und immer vorwärts schreiten möge.
Wir wissen aber auch, dass eine fortschreitende Entwicke
lung nicht möglich ist ohne Anpassung. Nun, unser Verein
hat durch seine 50-jährige Vergangenheit zugleich seine
πω ΜΗ erwiesen, veränderten Verhältnissen sich anzupas
sen. licken wir doch uin uns: welch’ gewaltige Verände
rungen, ja Umwälzungen im Laute dieser Zeit nicht ΠΝΓ in
unsrer Wissenschaft, nein auf allen Gebieten des Culturle
bens, geistigen wie wirtschaftlichen, und so auch besonders
in den Lebens- und Arbeitsbedingungen unsres Aerztestan
des! Und schauen wir auch in uns: welche Wandlung in
Anschauungen und Begriifen, welche Umprägung von Werten
hat sich, uns selber kaum bewusst, auch da vollzogen, in den
letzten Jahrzehnten an der Wende des XIX. Jahrhunderts
zum XX! Unser Verein aber hat sich dem Wandel der Zeiten
stets anzupassen gewusst und selbst die letzten schweren,
unruhvollen Jahre, die unser Land durchlebt, und die ja

.

auch unsre Aerztewelt so vielfach in Mitleidenschaft gezogen‚
haben sein Leben kaum beeinträchtigt. Freilich hat er sich
dabei im Laufe der Zeit in manchen Pnncten recht weit vom
Wortlaut seiner ursprünglichen Satzungen entfernt. Aber das
ist gewiss kein Mangel, eher ein Vorzug: denn die lebendige
Wirklichkeit mit ihren stets wechselnden Anforderungen hat
zu entscheiden, nicht der tote Buchstabe; das Gesetz hat
sich dein Leben anzupassen, nicht umgekehrt! Und so gehen
wir auch eben daran uns ein neues Statut zu geben, welches
den gegenwärtigen Lebensbedingungen des Vereins entspre
chen soll. Der von einer Commissioii ausgearbeitete Entwurf
ist den Mitgliedern bereits zugegangen und wird uns in den
nächsten Sitzungen beschäftigen.
Aber, m. H.! Anpassung allein macht noch keine Ent
wickelung! Gabe es nur Anpassung, so käme nimmer ein
fester Typus, eine rechte ausgeprägte Art zustande. Wir
hätten nur ein Chaos von Variationen und individuellen Ab
weichungen. Ein anderes gehört nocii dazu, ein conservatives
Moment: die Vererbung. Sie ist es, die eine Art als solch?
eigentlich erhält. Und darum wollen wir auch unsrem
Verein bei aller Anpassungsfähigkeit auch den nötigen Con
servatisinus wünschen. Ich meine nicht jenen starren Con
servatismus, der grundsätzlich das Neue ablehnt und sich je

dem frischen Vorwärts hemmend entgegeiisteilt. Nein, den
gesunden Conservatismus wünsche ich uns, der das Alte und
Ueberkommeiie pflegt, sofern es sich in historischer Entwicke
lung bewährt hat, soweit es dauernde, erprobte Werte enthält;
der den wahren Fortschritt in der Weiterentwickelnng des
Vorhandenen sieht, der nicht niederreisst, sondern weiterbaut
aut fester Grundlage und nicht vergisst, dass eine jede fol
gende Generation auf den Schultern der vorhergehenden
steht. Unsre gute Tradition wollen wir allezeit hochhalten,
dessen eingedenk, dass Tradition im Vereinsleben dasselbe
ist, was im individuellen Leben die Continuität des Bewusst
seins!
Vor allem aber wünschen und hoffen wir. dass die Ent
wickelung unsres Vereins, durch die beiden Factoren der An
passung iind der Vererbung bedingt, immer auch zielstrebig
bleiben möge, dass wir auch in Zukunft niemals die hohen‘
Ziele aus dem Auge verlieren, die schon unsren Stiftern vor
geschwebt haben, als sie vor einem halben Jahrhundert den
Grund zu unsrem heutigen Vereinsleben legten. Diese Ziele

lassen
sich wohl ain besten in die zwei Worte zusammen

assen:
Wissenschaftlichkeit und Collegiaiität.

Sie bleiben auch fürder unser Wahlspruch !

Vivat, crescat, floreat Societas Medicorum Petropoiitanornni
in aeterniim!

(Fortsetzung folgt.)
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Zuschrift an die Redaction.

Der Redaction is
t

von Prof. D
.

Ott ein Schreiben zuge
gangen,welcheswir in wörtlicher Uebersetzung wiedergeben:
Sehr geehrter Herr Redacteur.

Von demWunsch erfüllt, die Familien der bei dem Erd
beben in Messina verunglückten Aerzte zu unterstützen, hat
Dr. Jacobs in Brüssel einen «internationalen Verein von
Aerztenzur Unterstützung der Familien der umgekommenen
italienischenCollegen» (pro Italia medica) gegründet. Nun hat

e
r

sich an mich mit der Bitte gewandt, eine Collecte unter
denrussischen Aerzten zu eröffnen. Da ich von der Hilfs
bereitwilligkeit der russischen Collegen überzeugt bin, gehe

ic
h

gern auf die Bitte des Herrn Dr. Jacobs ein und bitte
Sie,geehrter Herr Redacteur, gefälligst in Ihrer geschätzten
Zeitschriftmitzuteilen, dass Collegen, die sich an der Hilfe
leistungbeteiligen wollen, ihre Spenden an mich (St. Peters
burg.Universitätslinie 3) oder an die Redaction des «Russky
Wratsch» richten können.

Mit vorzüglicher Hochachtung Dm. Ott.

: "

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Dr. med. Ssa w ts c h ein ko, Gouvernements-Medicinal
Inspector von Radom ist zum Medicinal-Inspector von Est
landernannt.– Der Privat-Docent der Militär-Medicinischen Akademie
Dr. M. D. Iljin ist zum ansserordentlichen Professor an der
genanntenAkademie für physiologische Chemie gewählt und
vomMinister bestätigt worden.–Geheimrat Dr. K. A. Rauchfuss ist zum Ehrenmit
der Berliner Laryngologischen Gesellschaft gewählt

W0T01EI).

– Die Posp o l itaki-Prämie, die von der Pirogowschen
Aerzte-Gesellschaft,dem Dr.Gabritsch ewski in Moskau

fü
r

seine Forschungen über Scharlach zugesprochen war, ist
von der Witwe des inzwischen verstorbenen Dr.Gabrit
schewski der Verwaltung zu einem Fond auf den Namen
desVerstorbenen zurückerstattet worden.

– Im weiblichen medicinischen Institut ist das Katheder

fü
r

Geburtshilfe und Gynäkologie für vacant erklärt worden.
Aspiranten, die an der Concurrenz teilnehmen wollen, haben
entsprechendeGesuche bis zum 24. Juni a. c. einzureichen.

– Der nächste russische Gynäkologen-Congress findet in

Petersburg im December 1911 statt. Zum Präsidenten ist
Prof. D

.Ott gewählt worden, zu Mitgliedern: Prof. A. Mu
rat 0w, Prof.W. Sne gir ew, Prof. W. Stroganow,
Dr. P

. Bogdan ow, Dr. L. Kriwski und Dr.W. Pre
0brash e n ski.–Wir erhalten von dem unter dem Präsidium von Prof.

D
. Ott. stehenden russischen National-Comitee des XVI

Aerzte-Congresses in Budapest folgende Mitteilung:
Der internationale XVI. Aerzte Congress fin

d
e
t

vom 29. August bis zum 4
.

September a
.
c. (n. St.) in

Budapeststatt. Der Congress trägt einen streng wissenschaft
lichenCharakter. Mitglieder dürfen Aerzte und Gelehrte sein,

d
ie

vom ungarischen Executiv-Comitee und den National-Comi
teesvorgestellt worden sind. Aerzte, die am Congress teil
nehmenwollen, haben sich direct a

n

den Secretär Prof. J.

Elischer (Budapest VIII Esterhazy-utcza. 7) zu wenden.
wobeisie den Mitgliedsbeitrag (25 Kr) und eine Visitenkarte

m
it

Vor- und Familiennamen und Adresse, sowie mit Angabe
derSection, der sie beizutreten wünschen, einzusenden haben.
Mitglieder des Congresses, die eine Mitteilung machenwollen,
müssenhierüber den Secretär der betreffenden Section bis
zum30. April m

.

St. in Kenntnis setzen, Wünschenswert ist

e
s auch, das russische National-Comitee über etwaige beab

sichtigteVorträge zu benachrichtigen (St. Petersburg, Klini
schesHebammeninstitut). Mitglieder des Congresses erhalten
gratis l) vor Eröffnung des Congresses: Vorträge aus der
erwählten Section; 2) verschiedene Editionen bei Eröffnung
undwährend des Congresses; 3) nach Schluss des Congresses

d
ie gesammelten Arbeiten und Protocolle der betreffenden

Section.Für die Arbeiten jeder anderen Section sind 10 Kr.
extrazu entrichten. Die gesamten Arbeiten des Congresses
sindgegen eine Zahlung von 150Kr.za erhalten. (Bestellungen
aufdie letzteren werden vom 30. März an nicht mehr ange
nommen.Verschiedene Vergünstigungen auf österreichischen
undanderen Eisenbahnen und Dampfschiffen sind in Aussicht
gestellt.Folgende Sectionen sind gebildet: 1

)

Anatomie und
Embryologie. Vorsitzender Prof. M. v

.
L. e nhossek, Secre

tä
r

Prof. K. Telly es niczky. 2) Physiologie. Vors. Prof.

F. Klug, Secr. Dr. M. Pekar. 3) Allgemeine und experi
mentelle Pathologie. Vors. Prof. F. Tangl, Secr. Dr. P.

Hari. 4) Mikrobiologie (Bakteriologie), pathologische Anatomie.
Wors.Prof. Ch. Preisz,Secr. Dr. E.Krompecher. 5)The
rapeutik,Pharmakologie, Physiologie und Balneologie. Vors.
Prof. A

.
v
. Bokay, Secr. Dr. Vamos sy. 6) Interne Medi

cin Prof. A. v. Koranyi, Secr. Dr. Benedict. 7)Chirur
gie. Vors. Prof. Dollinger, Secr. Dr. Hültl. 8) Geburts
hilfe und Gynäkologie. Vors. Prof. G. Tauffer, Secr. Dr.
To t h. 9) Ophthalmologie. Vors. Prof. E. Grosz, Secr. Dr.
Scholtz. 10) Kinderkrankheiten. Vors. Prof. J. v. Bokay,
Secr. Dr. P

. Heim. 11) Neuropathologie. Vors. Prof. Jen

d rassik, Secr. Dr. Schaffer, 12) Psychiatrie. Vors. Prof.
E. M or avic sik, Secr. Dr. H. u d over nig. 13) Dermato
logie und venerische Krankheiten. Vors. Prof. S. R on a ,Secr.
Dr. E. Basch. 14)Urologie. Vors. Prof. J. P. Haber ern,
Secr. Dr. G. v

. Illy es. 15) Nasen- und Kehlkopfkrankheiten.
Vors. Prof. E

. v.Navratil, Secr. Dr. Z. Don og any.
16) Ohrenheilkunde (gleichzeitig VIII. internationaler Otolo
gencongress). Ehrenpräsident Prof. J. Bö ke, Vors. Prof. K.

von Lichtenberg, Secr. Dr. B. Szen es. 17)Stomato
logie. Vors. Prof. J. v. A rkövy, Secr. Dr. I. Szabo.
18) Hygiene und Jummunitätslehre. Vors. Prof. L. v

. l, i e

bermann, Secr. Dr. P. K. l a sz. 19) Gerichtliche Medicin.
Vors. Prof. A. K. v. Ajtai, Secr. Dr. K. Min ich. 20)
Militärische und Marinesanitätspflege. Vors. Prof. J. Kepes,
Secr. A. v. Szepes sy. 21) Schiffahrts-Medicin und Tropen
krankheiten. Vors. Prof. C. v

. Chyzer, Secr. A. v. Fay
(zugleich Copräsident)
Anmerkung. Ehrenpräsidenten werden auf der 1

. Sitzung
einer jeden Section gewählt.

-

– XVI. Internationaler medicin is c h e r Con
gress. Die Leitung des XVI. Internationalen Medicinischen
Congresses zu Budapest (29. August bis 4

. September d. J.)
begann soeben mit der Versendung des zweiten Rundschrei
bens. Das ansehnliche Heft enthält neben dem wissenschaft
lichen Arbeitsprogramme der 21 Sectionen, eine ausführliche
Beschreibung der Congress-Ausflüge, wie auch alle notwendigen
Aufklärungen betreffs Reise und Unterkunft in Budapest. Es
sei auch an dieser Stelle ausdrücklich bemerkt, dass die
Unterkunftsfrage derart gelöst wurde, dass jeder Teilnehmer
am Congresse ohne Schwierigkeit eine seinen Verhältnissen
und Wünschen entsprechende Unterkunft finden kann. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Kronen; Gattinnen und Töchter
der Mitglieder zahlen 1250 Kronen. Geldsendungen wolle man
an den Schatzmeister des Congresses: Prof. Julius v. Eli
scher, Budapest, VIII, Esterházy- utca 7

,

adressieren. Es
liegt in der Natur der Sache, dass, obwohl das Rundschreiben

in mehr als 20000 Exemplaren verschickt wird, die Gesamt
heit der Herren Collegen mit demselben nicht bedacht werden
konnte. Die Congressleitung bittet daher ergebenst alle Leser
unseres Blattes, diese Mitteilung als Einladung zurTeilnahme
am Congress zu betrachten. Allen Interessenten, die sich an
die Congressleitung wenden, wird sofort das Rundschreiben
zngestellt, wie auch allen sonstigen Anfragen und Wünschen
dieselbe bereitwilligst entsprechen wird. Adresse: Bureau des
XVI. Internationalen Medicinischen Congresses, Budapest,
VIII., Esterházy- utca 7.– Die 81 V er s am m l u n g Deutsch e r Natur for
sich er und A erzte findet vom 13.bis zum 18. September

in Salzburg statt. Vorträge und Demonstrationen müssen
bis Ende Mai den Geschäftsführern, Stadtphysicus Dr. Franz
Würten berger und Prof. Eberhard Fugger, ange
meldet werden.– Der 5. internationale Congress für me di

c in isch e Elektrologie und Radiologie findet
vom 13. bis zum 18.September in Barcelona statt.– Für den International e n medicinischen
Unfall - Congress, der am 23.–27. Mai in Rom abge
halten wird, sind folgende Vorträge in Aussicht genommen;

1
)

Aerztliche Organisation bei Unfällen und Massenverun
glückungen (Düms-Leipzig). 2) Organisation der gerichts
ärztlichen Sachverständigentätigkeit bei Unfällen. 3) Nach
weis und Prognose der Unfallneurosen. 4) Arbeitsfähigkeit
vor und nach dem Umfall (Liniger-Düsseldorf). 5) Einfluss
der Entschädigungsart auf den Verlauf sogenannter Unfalls
neurosen (Thie m-Cottbus, Windscheid-Leipzig). 6) Unfallsta
tistik. 7) Functionelle Anpassung der verletzten Glieder (Li
niger) 8) Herzkrankheiten und Unfall (Rumpf - Bonn).

9
)

Simulation (Becker-Berlin). 10) In welchen Anstalten
wird die Behandlung von Unfall verletzten am besten durch
geführt? (Vossius-Heidelberg). Nähere Auskunft erteilt Prof.
Thie m-Cottbus. -– Die VII. in t er nationale Tu be r cu lose c on fe
renz wird vom 8. bis 12.Juli 1909 in Stock h o l m abge
halten werden. Verhandlungsgegenstände sind: 1

) Fürsorge
für die gesunden Kinder in tuberculösen Familien, 2) Bericht
der Heilstättencommission, 3) Anwendung specifischer Mittel

in der Tuberculosediagnostik und Therapie, 4) Tuberculose in

der Schule, 5) Berichte über die Fortschritte der Tuberculose
bekämpfung in den einzelnen Ländern. Im Anschluss daran
findet eine Gesellschaftsreise zu ermässigten Preisen nach
Nord-Schweden und Besichtigung von Heilstätten, industri
ellen Werken u

.
s. w. statt. Anmeldungen sind bis zum 1.Mai

an die Geschäftsstelle der internationalen Vereinigung-Charlottenburg, Knesebeckstrasse Br. 29, zu richten,
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–Auf dem letzten in Wiesbaden abgehaltenenCongress
für innere Medicin wurde beschlossen, dass in Zukunft
dieser Congress ausschliesslich in Wiesbaden abgehalten
werden soll. -

– Am 18. Mai vollenden sich 100 Jahre seit dem Tode
Auenbringger s. An diesem Tag wird die an demSterbe
hanse des Reformators der klinischen Medicin in Wien (Neuer
Markt 9) angebrachte, von der Gesellschaft der Aerzte und
demWiener medicinischen Doctorencollegium gestiftete mar
morne Gedenktafel enthüllt werden. -

– Der bekannte Physiologe Prof. Dr. Hermann M.u n k
Berlin feierte am 20. April sein goldenes Doctorjubiläum.– Prof. Dr. Benedikt beging am 19. April sein 50-jäh
riges Doctor- und sein 40-jähriges Professorjubiläum. Der
Jubilär, der im 75. Lebensjahre steht ist nach wie vor eifrig
wissenschaftlich tätig.

-

– Im Congo staat sollen anf Antrag des Colonialmini
sters 6 Lazarette für Personen, die an der Schlaf
krankheit leiden, eingerichtet werden. Die Lazarette wer
den unter der Leitung bel g is c h e r A erzte stehen.–Verbreitung der Pest. In Djedda erkrankten
vom 22. bis zum 28. März 18 Personen an der Pest, star
ben 15. In Beirut erkrankten vom 3. bis zum9. April 2Per
sonen. In Aegypten erkrankten vom 20.bis zum 26. März
11 Personen, starben 8. Vereinzelte Pestfälle kamen vor in
Hon kong, auf der Insel Mauritius und in der Stadt
Caldera (Chile). Anf dem englischen Dampfer «Rubens», der
ans San Nicolas (La Plata) über Las Palmas kommend, am
11. April in die Schelde einlief, sind unterwegs einige pest
verdächtige Erkrankungen unter der Mannschaft vorgekommen.
Deswegen ist der Dampfer in der Quarantänestation bei Doel
(Belgien) aufgehalten.– Verbreitung der Ch o l er a. In Cal cutta star
ben vom 7. bis zum 13. März 98 Personen an der Cholera.
Anf den Philippinen wurden im Laufe des Februar
435 Erkrankungen und 284 Todesfälle an der Cholera re
gistriert. -– Am 22. April erkrankten in St. Petersburg an der
Cholera 1 Person, starben 1, genas 2; in den Hospi
tälern verblieben in Behandlung 15. Seit dem Beginn der
Epidemie sind 10260 Personen erkrankt, 4014 gestorben und
6331genesen.– An Infections krankheit e n erkrankt e n in
St. Petersburg in der Woche vom 29. März bis 4. April
1909 529 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 27,
Typh. exanth. 5, Feb ris recurr. 70, Pocken 13,Wind
ocken 8, Masern 136, Scharlach 75, Diphtherie 62, acut.
agen-Darmkatarrh 62, Ch. o l er a, 28, an anderen Infec
tionskrankheiten 43.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11823. Darunter Typhus abdominalis 401, Typhus
exanth. 23, Febris re currens 332, Scharlach · 22,
Masern 127, Diphtherie 128, Pocken 61, Windpocken 1, Milz
brand 0,Cholera 43, crupöse Pneumonie 136,Tuberculose 572,
Influenza 227. Erysipel 89, Keuchhusten 9, Hautkrankheiten 85,
Lepra 0, Syphilis 478, venerische Krankheiten 316, acute Er

---------

krankungen 1961, chronische Krankheiten 1692, chirurgische
Krankheiten 1399, Geisteskrankheiten 3182, gynäkologische
Krankheiten 208, Krankheiten des Wochenbetts 43,vernahi.
dene andere Krankheiten 90.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pg.
tersburg betrug in derselben Woche 957–37 Totgeborene
–89 in der r“ Woche nicht registrierte Fälle. DarunterTyph. abd. 8, Typh. exanth. 0. Febris recurr. 1, Pocken5
Masern 33, Scharlach 22, Diphtherie 11, Keuchhusten
16, crupöse Pneumonie 42, katarrhalische Pneumonie109
Erysipelas 9, Influenza 10, Milzbrand 0, Pyämie undSept
caemie 17, Febris puerperalis 1, Tuberculose der Lungen fli,
Tuberculose anderer Organe 27, Dysenterie 0 Cholera 5
Magen-Darmkatarrh 52, andere Magen- und Darmerkrankun.
gen 44, Alcoholismus 15, angeborene Schwäche 67, Marasmug
Senilis 33, andere Todesursachen 315.– In der ärztlichen Organisation des Curhauses unddes
Sanatoriums Luisen heim in St. Blasien (Baden
Schwarzwald), die gegenwärtig mit einander vereinigt sind,
ist folgende Aenderung vor sich gegangen. Dr. va n 0ordt
verlässt St. Blasien nnd Dr. H. Det e r man n, Privatdocent
an der Universität Freiburg, übernimmt allein die ärztliche
Oberleitung. Oberarzt am Curhaus wird der frühere Assistent,
Dr. Meyer, Oberarzt am Sanatorium Luisenheim wird der
frühere Assistent, Dr.Wiswe und Dr.Schieffer wird
zweiter Oberarzt am Curhaus. Das Sanatorium Luisenheim
bleibt das ganze Jahr geöffnet, das Curhus vom 15. Mai bis
in den Spätherbst.

--
– Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 7. April in
Gouv. Wolynien der Landschaftsarzt Dr. S. J.Sajon tsch kowski am Flecktyp h u s. Geb. 1875,
Arzt seit 1903. 2) In Moskau am 8. All

Dr, J. P.
Ljubimow, geb. 1834,Arzt seit 1859. 3) In Peters
burg Dr. W. P. Kusnezow, geb. 1864, Arzt seit
1889.4) Im Gouv. Grodno Dr. K. W. Kobr in ez,geb.
1838,Arzt seit 1861. 5) In Petersb. am 12. April Dr. D.
N. Triodin. 6) Im Gouv. Podolien Dr. H. A. Dowja
kowski. 7) In München am 17.April der frühere Pro
fessor der medicinisch-propädeutischen Fächer ünd der
Geschichte der Medicin an der Universität Erlangen,
Dr. R. F 1e is c h er, 62 Jahre alt. 8) Dr. L. La
ueur, früher ord. Prof. der Augenheilkunde an derää Strassburg, 70Jahre alt. 9) Dr. R. Rey
burn, Prof. der Hygiene an der Howard-University
in Washington. 10) Dr. E. Galvagni, Prof. der me
dicinischen Klinik an der Universität zu Modena. 11)Dr.
S. S.n el l, Prof. der Ophthalmologie an der Universität
zu Sheffield; 12) Dr. Th. Hayer, Prof. der Geburts
hilfe und Gynäkologie an dem King's College in London.
- - - -- - ---- -

Berichtigung.
In dem Artikel von Dr. Ed. Schwarz in Nr. 16 ist auf

erste Spalte, 2. Zeile von oben zu lesen: Dr. von
6)ImQ1(B),

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

A. Villaret. Die wichtigen deutschen, österreichisch-unga- | E.
rischen und schweizerischen Brunnen- und Badeorte. |
F. Enke. Stuttgart. 1909.

J. K. Frie dju ng. Die sexuelle Aufklärung der Kinder.
J. Safář. Wien und Leipzig. 1909.

C. A. Ho B o ce II b,cKi ä. IlpodbeccioHambhancMepthocTH, BE,
Ahrnim. (eBßcTHEIKT,O6III. IThriehb, CyI. n IIpakt. MeI.»).
CIIE. 1909.

3
9
.

Me 1 b II.ep Tb
.

3HaueHie THna 6oIbHnuhExh, nocTpoekb. In

mixt,mahnpoBKH BT56oph6ß c'H,Bapa3HEIMm6orkahaMH.
M. JIeoHTEebTH.CIIB. 1909.

A. Fournier. Kann ich geheilt werden ? Uebers. von
A. Buraczynski. J. Safar. Wien und Leipzig. 1909.

S c humburg. Die Geschlechtskrankheiten, ihr Wesen, ihre
Verbreitung, Bekämpfung und Verhütung. («Aus Natur
und Geisteswelt»). B

.

G. Teubner. Leipzig. 1900.
Goldschmidt. Die Fortpflanzung der Tiere. («Ams
Natur und Geisteswelt»). B

.

G. Teubner. Leipzig. 1909.

F. Bash ford. The Growth of cancer. («Transactions of

the Medical Society of London»).

F. Bash ford. The Application o
f experiment to the
study o
f

cancer. («Science Progress»).
F. Bash for d. Are the problems of cancer insoluble ?

(«The Lancet»).
F. Bash ford. Heredity-cancer.
Royal Society of Medicine»).

F. Bash ford. The problems of cancer. («British Medical
Journal»),

(«Proceedings of the

F. Bash ford. Real and apparent differences in the in

cidence of cancer, («Transactions of the Epidemiologica
Society of London».

E. Bash ford, J.Murray u.W. Bowen. Die experimen
telle Analyse des Carcinomwachstums. («Zeitschrift für
Krebsforschung»).

E
. Bash for d u. J. Murray. On the occurence of hetero

typical mitoses in cancer. («Proceedings of the Royal
Society of Medicine»). -

Bash ford and J. Murray. Carcinoma mammae in

the mouse.(«The Lancet»).
Bash ford, J.Murray und M. Haaland. Ergeb
nisse der experimentellen Krebsforschung. («Berliner
klinische Wochenschrift»). -

. Bash ford, Murray and M. Haaland. The in

duction o
f specific resistance and of general enhanced

susceptibility to inoculation of carcinoma and sarcoma

in rats and mice. («Journal of Pathology and Bacte
riology»). -

Bash ford, J. Murray and Haaland. Ergebnisse
der experimentellen Krebsforschung. («Zeitschrift für
Immunitätsforschung und experimentelle Therapie.

C
. A. Ho Boce II b
,
ckii. CMepThoCTb Bpaweiä BT, Poccin.

(«BßcThinkE, O6III. ITHriehEI, Cy. n IIpakt. Me»)
CIIB. 1909.

D'Arcy Power. Some cases illustrating the surgery of

the spleen. («St. Bartholomews Hospital Reports»).
P. Dengler. Der 37. schlesische Bädertag. Reinerz. 1909

E. F.

E. F.

E. F.
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unter der Reclaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Dr.
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Krannhals.

Dr.
~

Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

Μ!.

Zur Frage der sogenannten foetalen Rachitis.
Von

E. Fuhrmann und A. Ucke.

M. H. Wir möchten gleich vcrausschicken‚ dass der
von uns gewählte Titel „foetale Rachitis“ selbst mit der
Einschränkung „sogenannt“ einen Anachronismus be

deutet. Seit Jahren schon ist der Begriff einer" foetalen
Rachitis in der Fachliteratur abgetan und hat anderen
Bezeichnungen Platz gemacht, auf die wir noch zurück
kommen woilen. Wir haben den Titel nur gewählt, weil
bei uns noch hier und dort die alte Bezeichnung immer
wieder auftaucht, und noch in nicht weit eutlegeuer
Vergangenheit in Petersburg ein dem unseren ähnlicher
Fall als Rachitis demonstriert wurde *).
Trotz der Μεσα und recht umfangreichen Literatur
ist aber das Wesen der Krankheit wenig oder gar nicht
geklärt, und es scheint, dass vielfach der äusserlichen,
in die Augen fallenden Missbiidung, dem normalen
Körper mit den ausserordentlich kurzen und plumpen
Extremitäten, verschiedene Abweichungen im mikros
kopischen Bau zu Grunde liegen. Daher erscheint es
wohl berechtigt und wünschenswert, dass jeder neue
Fall zur allgemeinen Kenntnis gelangt, umsomehr als
derartige angeborene Missbildungen vom embryologischen
Standpunct nicht nur ausserordentlich interessant sind,
sondern auch geeignet sind, in viele ontogenetische
Fragen Licht zu bringen.
_ Neugeborene init verkümmerten Extremitäten sind oft

beobachtet worden, die erste Erwähnung fällt in das

') Ferner muss von vornherein hervorgehoben werden, dass
im folgenden nur von foetaler Rachitis die Rede sein
soll, d

.

h
.

nach der früheren Nomenklatur von einem im
Uteriuleben aufgetretenen ‘und vollständig abgeklungenen
Process. Die Frage von der höchst zweifelhaften c o n a

‘ e ni
ΜΜΜ: Rachitis, also echter Rachitis, die zur Zeit der
Geburt besteht. soll in keiner Weise berührt werden als nicht
hierhergehörend.

St. Petersburg, den 2. (15.) Mai 1909.

Jahr 1650, wo Glisson einen solchen Fall beschrieb
und ihn unter die von ihm zuerst unter den Begriff
Rachitis zusammengefassten Erscheinungen einreihte.

Damals lagen natürlich die Verhältnisse recht einfach,
da das Studium des histologischen Bildes den Forschern
noch verschlossen war; lagen verkrümmte, im Wachstum
zurückgebliebene Knochen, besonders gar mit dicken

Epiphysen vor, so lag es nahe, an Rachitis zu

denken

Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war die’
Bezeichnung fcetale Rachitis allgemein verbreitet, und
obgleich schon hier und da mancher Zweifel an dem
rachitischen Charakter entstehen mochte ——so leugnete
z. B. Gnrlt im Jahre 1848 das Vorkommen einer
foetalen Rachitis —‚ schlug Virchow im Jahre 1853
vor, bis auf weiteres den Namen beizubehalten, aller
dings ln aller Reserve, obgleich er den Unterschied»
zwischen wirklicher und foetaler Rachitis festlegte.
Hier möchte ich das Factum erwähnen, dass V i rcho w
auf diesem Standpunct bis zu seinem Tode verharrte,
noch im Jahre 1901 wollte er die Bezeichnung foetale
Rachitis nicht ganz aufgeben, obgleich damals schon‘
durch eine Reihe gründlicher Arbeiten nachgewiesen war,‘
dass zwischen der in Rede stehenden Bildungshemmung
und der Rachitis gar nichts gemeinsames bestehe. Ετ
meinte, der Ausdruck foetale Rachitis sei dermassen
bekannt, dass jeder Arzt wisse, was man sich darunter
vorzustellen habe, allerdings hatte er aber selbst einst
ausgesprochen,‘es sei auf alle Fälle in der
Medic-in immer ger-aten, Dinge, deren Zu
sammenhang nicht selbständig erwiesen
sei, lieber auseinander zu halten als ihre
Erkenntnis durch vorzeitige Verallge
meinerung vielleicht auf lange Zeit zu ge
fährden.‘
In einer späteren Arbeit sagt Vi rc ho w ‘selbst, dass
während bei der echten Rachitis der Knorpel wuchere
und bloss die Verkalkung nicht oder nur langsam vor
sich gehe, bei der foetalen Rachitis bei geringer
Knorpelwucherung eine verfrühte Verknöcherung bestehe.

- XXXIV. Jiunetue.’
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Es sind also in groben Zügen gesagt, die beiden Vor
gänge diametral entgegengesetzt.
Seit 1855 ist dann eine Reihe von Arbeiten erschie
nen, die in mehr oder weniger ausführlicher Weise das
Thema behandelnd, gegen den Begriff Rachitis zu 11111111
zogen. In Deutschland ist hier an erster Stelle Kauf
mann zu nennen, der in einer eingehenden Monographie
die bis dahin beschriebenen Fälle unter dem Namen
Chondr-odystrophie zusammenfasste. Ueberhaupt
wird das ganze Gewicht auf die Störung im Knorpel
verlegt, und hier die Erklärung für die Wachstumshem
mung gesucht. So spricht P arrot von einer Aehon
droplasie- und diese Bezeichnung scheint in Frank
reich und England die bevorzugte zu sein. Andere
Forscher verlegten die Störung zwar auch in den
Knorpel, hielten sie aber für entzündlich und sprachen
von einer Chondritis foetalis (Urtel) oder
Pseudorachitis. Vrolik und nach ihm Hocker,
Bordenave, Stelling sahen Störungen sowohl von
Seiten der endochondralen als der periostalen Ossification
und der erstere prägte den Namen Osteogenesis
imperfecta. Winkler sprach von mikromeli
scher Rachitis——Kassowitz einfach vonMikro
melie, Kirschberg von Mikromclia chondro
malacica, Klebs von kretinoider Dysplasie
u. s. w. _‚
Ueberblicken wir die früheren Arbeiten, so scheint
es allerdings, dass es sich um verschiedene Missbildungen

gehandelt haben mag, die beschriebenen Bilder sind
dazwischen sehr verschieden. So hat S tilling in
seinem Fall einen fast ganz häutigen Schädel beobachtet
mit spärlich eingelagerten Knochenplättchen, deren

Knochengewebe aber von durchaus normalem Bau war.

Solche Störungen der periostalen Ossification fehlen aber

III anderen Fällen ganz. In einer Reihe von Fällen wird
ein kretinoides Gesicht beschrieben mit stark ausge
pragter Sattelnase, in anderen Fällen, wie z. B. in dem
von Winkler, ist das Gesicht durchaus wohlgebildet.
Im Zusammenhang damit wird in vielen Fällen eine
praemature Synostose des σε 1τ11111ε1111.τοbeschrieben, die

in anderen 11111111fehlt.
Es liegt uns fern, Ihnen eine Herzählung sämtlich
beschriebener Falle zu geben, im allgemeinen lassen sie
sich alle in den drei von Kaufmann aufgestellten
Gruppen mehr oder weniger gut unterbringen. Wie er
wähnt, gibt Kaufmann der Missbildung die Bezeich

nung Chondrodystroph ie und unterscheidet 1) eine
hypoplastische Form, in der der Knorpel keine
Säulen von gewucherten Zellen bildet sondern an der

Ossiticationsgrenze Knorpelzellen von gewöhnlichem Aus
sehen zu tinden sind, dieses Bild stimmt mit der Aehon
droplasie im engeren Sinn überein, sodann 2) eine
malacische Form, in der der Knorpel überhaupt
keine Zellhaufen bildet, vielfach erweicht und die Ossi

fication ganz unregelmassig wird und endlich 3) eine

hyperplastische, in der der Knorpel unregelmässig
und stark wuchert, so dass es zu stark aufgetriebenen
Epiphysen kommt.

Das Längenwachstum der Röhrenknochen und Rippen

wird dabei natürlich erheblich aufgehalten. In manchen

Fallen bildet sich zwischen Diaphyse und Epiphyse ein

Spalt, in den eine Periostfalte eingestülpt wird, die dann

weiter wuchert, sich zwischen Knorpel und Knochen
ausbreitet, wonach ein weiteres Wachstum völlig un

moglich wird, bis auf gelegentlich übriggebliebene kleine
Inseln, wo der Zusammenhang in der Iipiphysarlinie er

halten blieb.

Ist die Hemmung sehr früh aufgetreten, so kommt es

zu jener seltenen Missbildung, die unter dem Namen der

Phocomelie bekannt ist.

Abgesehen von der Arbeit Urtels, wird die Mikro
melie als Hemmungsbildung aufgefasst und nur über den

Grund für dieselbe und die Zeit ihres Auftretens herrscht
völliges Dunkel. In einem vorzüglichen Aufsatz über
foetale. Knochenerkrankungen bespricht Ballentyne
den Unterschied zwischen Missbilduiig und Krankheit,
denn gerade die Knochenauomalien erscheinen ihm sehr
lehrreich für das‘ Verständnis der einzelnen Phasen
embryonaler Entwickelung. In der Entwickelung kommt
es erst zu einer Gewebsbildung oder Anlage (structural
elaboration) einer Keimanlage würden wir sagen und
dann zu einem Wachstum des neuangelegten Gewebes.
Befällt die Hemmung schon den Keim, so kommt es
zur Missbildung, wird das wachsende Gewebe »befallen
zur Krankheit. Nun bleibt gerade das Knochensystem
sehr lange auf embryonaler Stufe stehen und «wenn die
Hemmung ihren Sitz in der Epiphysarline hat, so wird
die endochondrale Ossification gestört oder vereitelt und

wir erhalten eine Misshildung. Befällt die Rachitis

embryonale Κ11ο1:111111,εοmuss sowohl das makroskopische
als das mikroskopische Bild von dem bei kindlicher
Rachitis verschieden sein. Es kann daher wohl von
foetaler Rachitis in dem Sinne die Rede sein als die
gleichen Ursachen hier im Knochen, verschiedene Bilder

erzeugen. Die grösste Rolle beim Zustandekommen dieser

Hemmungsbildungen spielt nach Ballentyue die

Placenta. Von diesen Ueberlegungen ausgehend sieht er

einen graduellen Zusammenhang zwischen folgenden

V Formen: 1) Craniotabes; 2) Hypoplastische Chondro
dystrophie mit weichen brüchigen, verbogenen Knochen;

ä) Hyperplastische Chondrodystrophie mit grossen Händen

und Füssen und kurzen brüchigen verbogenen Diaphysen;

4) Achondroplasie, kurze Extremitäten, weiche faltige

Haut, kretinoides Gesicht; 5) Phocomelie. Dieser sehr

interessanten und geistreichen Auffassung widerspricht

Stoeltzner indem er darauf verweist, dass statt

dieser 5 Gruppen zwei gebildet werden können, indem

die Craniotabes und hypoplastische Chondrodystrophie
Ballentynes Störungen der periostalen Knochen

bildnng bedeuten, die drei letzten Gruppen aber, hyper

plastische Chondrodystrophie, Achondroplasie und Phoco

melie durch Hemmung der endochondralen Ossification
entstehen, beide Gruppen können für sich auftreten;

oder in Combination, die zweite Gruppe aber hat jeden
falls nichts mit Rachitis zu tun.
Das Gemeinsame bei der überwiegenden Mehrzahl der
bisher beschriebenen Fälle ist die auffallende Tatsache,
dass die mikromelen Kinder entweder frühzeitig geboren
werden oder zwar ausgetragen, aber tot zur Welt
kommen oder kurze Zeit nach der Geburt sterben. In

vielen Fällen hat bei der Mutter Hydramnios bestanden,
in einem Falle war die Mutter selbst mikromel, auch
der Allerweltsiindenbock die Lues ist natürlich verant
wortlich gemacht worden, ebenso Alcoholismns, Tuber

culose. ImWinklerschen Falle sollte die mangelhafte
Ernährung der Mutter in der Gravidität die Schuld

tragen. Inwieweit überhaupt der Grund auf Seiten der
Mutter zu suchen sei, wird sehr fraglich durch den
von Klein 1763 publicierten Fall. Es handelte sich
dort um Zwillinge von denen der eine normal war, der
andere aber hochgradig mikromel.

Gestatten Sie uns nun, meine Herren, Ihnen über den
von uns beobachteten Fall zu berichten. Am 22. X. 07
wurde im Alexandrastift, die Beamtenfrau B. von einem
Knaben entbunden, der nach wenigen Atemzügen ver

schied. Aufiallend waren die kurzen plumpen Extremi
täten, der relativ grosse Kopf und Rumpf, der einge
zogene Nasenrücken, der aufgetriebene Leib und die

deutliche Hühnerbrust. Die Mutter hat 6 normale Ge
burten gehabt und 2 Aborte, ist gesund. Potus und
Lues von selten der Eltern in Abrede gestellt. Hervor
zuheben ist, dass kurz nach der Geburt des Kindes ein

etwa ltindskopfgrosses altes Koagulum geboren wurde,

und dass der Placenta alte Blutgerinnsel anhefteten. Es
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hatte elne frühzeitige Lösung der Placeuta stattgefunden.

Bei der genaueren Besichtigung des Kindes fielen die
tiefen Querfalten in der Haut der Extremitäten auf, die
lebhaft an die so häufig wiederkehrende Beschreibung

erriunerten, „das Kind hätte das Aussehen als stecke es
in einer fremden, zu weiten Haut“.
Wir lassen das Sectionsprotocoll folgen: 23. X. 07.
Kindliche Leiche mit sehr kurzen Extremitäten. Kopf
von normaler Grösse, aufgetriebener Leib. Kind etwa
39 Cm. lang‘, die oberen Extremitäten etwa 10 Cm.‚ die

unteren 9 Cm. lang; sie sind verhältnismässig dick, die

Haut in tiefe Falten gelegt. Auf der Haut reichlich
Lanugo. Die Länge der Finger 1‘/,—2 Cm.‚ die Hände
erinnern an Maulwurfstatzen. Nach Eröffnung der Bauch
höhle findet man in derselben einige Tropfen klaren
gelben Serums. Die Leber ragt weit nach unten hinab.
Der Thorax läuft bis zur 7-ten Rippe ziemlich eng hinab,
darauf tritt eine starke trichterförmige Erweiterung ein.
Das Zwerchfell ist in die Höhe der unteren Spitze des
Processus xyphoideus herabgedrängt, infolge dessen total

flach. Das Herz liegt mit breiter Basis der Fläche des
Zwerchfells auf, über demselben eine grosse Thymus
drüse mit stark ausgebildetem pyramidalem Lappen. Die
Lungen klein, total luftleer, atelectatisch. Die Rippen sind
an den Knorpelgrenzen nicht verdickt, dagegen sind die
Knorpel vielfach nach aussen abgeknickt. Am Herzen

nichts besonderes. Nieren zeigen deutlich foetale Lappung.

Die Blase weit mit klarem Urin gefüllt. Unter der
Glissonschen Kapsel findet sich ein erhsengrosses Blut
extravasat. An den langen Röhreuknochen fällt auf, dass
die Epiphysen normal gebildet, von grossem Umfang
sind, während die Diaphysen sehr verkürzt erscheinen.
Das Schädeldach ist dünn, am Gehirn nichts besonderes,
die Hypophysis erscheint vergrössert und von ziemlich
derber Consistenz.

Nachträglich haben wir dann den Schädel in sagittaler
Richtung in der ltlittelliuie zersägt und dabei eine
komplette Synostose des es tribasilare
feststellen können.

Die herauspräparierten Röhrenknochen erwiesen sich

stark verkürzt und erheblich verbogen. Am deutlichsten
ist die Verbiegung an dem nur 4% Cm. langen Femur.
Hier ist besonders im unteren Teil die Diaphyse- ziemlich
stark nach hinten gebogen. Besonders interessant ist
auch eine Drehung des Femur um seine Längsachse, ob

gleich keinerlei Anzeichen einer bestandenen Fractur
wahrnehmbar sind. Diese Drehung äussert sich am deut

lichsten wenn man den Knochen so vor sich hält, dass

die Fossa poplitea dem Beschauer gerade zugekehrt ist,
dann müsste die Mitte des Schenkelkopfes- mit der
Insertionsstelle des Με. teres seitlich gerichtet sein, statt
dessen ist sie im gegebenen Falle auch zum Beschauer
also genau nach hinten gerichtet. Die ganze Markhöhle
ist mit spongiosem Knochen ausgefüllt, der Knochen ist
recht gracil. Auch der Humerus ist stark verbogen und
besitzt keine Markhöhle. Die Knochen des Unterschenkels

sind knapp 4 Cm. lang, gracil und gerade gestreckt,

dasselbe gilt von der nur 2‘/s Cm. langen Ulna.
Um das Gesamtbild nicht zu zerstören, haben wir
Abstand genommen, sämtliche Knochen herauszupräpa

rieren, umsomehr als für das Studium des histologischen
Bildes die herausgenommenen Knochen, die wir ihnen
hier vorlegen, vollständig genügten.

μ

Das mikroskopische Bild zeigt nun folgendes: 1) Im
Schnitt durch die Epiphysarlinie des Oberschenkels sehen
sie das für Kaufmanns Chondrodystrophia
hypoplastica charakteristische Bild. Sie sehen
anfangs näher zum Gelenk hin den normalen hyalinen

Knorpel, dessen Zellen nach dem Knochen zu, zu wuchern
beginnen. Bald liegen die Kuorpelzellen zu zweien, zu
dreien, weiterhin in kleinen Haufen zusammen, es be

steht auch der Ansatz zur Bildung kleiner Säulen, aber

die normaliter weiter zu erwartende Schicht der hyper
trophischen Knorpelzellensäulen fehlt vollständig, die
Zone der vorläufigen Verkalkung ist nicht vorhanden.
Der an den Knorpel herantretende Knochen unterscheidet
sich von dem normalen indem die gebildeten Knochen

bälkchen auffallend dick sind, die Markräume auffallend

klein, die dem Knorpel zunächstliegenden sind von den
weiter im Knochen liegenden nicht wesentlich verschieden.
An den Knochenbälkchen sieht man angelagerte Osteo

blasten. 2) Im Schnitte durch die Ossificationslinie der

Rippe, die übrigens makroskopisch deutlich und scharf
auftritt, sehen wir aber ein ganz ungewöhnliches Bild.
Von seiten des Knochens haben wir ein Bild, das dem
oben geschilderten durchaus ähnlich ist, nicht so von
seiten des Knorpels. Hier haben wir stark gewuoherten
Knorpel, der messerscharf gegen den Knochen abgesetzt
ist. Auch die Säulen gewucherter Kuorpelzellen sind
deutlich und schön ausgeprägt, nur fehlt in ihnen jede
Spur von Verkalkung. Es bietet daher ein auffallendes
und schwer zu deatendes Bild, wie die offenen Mark
räume in relativ breiter Fläche an den Knorpel stossen.
Dieses Bild ist sehr eigentümlich und widerspricht
bis zu einem gewissen Grade sowohl dem Bilde an der
Epiphysenliuie, als den meisten bisher beschriebenen

mikroskopischen Bildern. Es erweckt ganz den Eindruck
als wuchere der Knorpel ungestört und normal und als
läge die Hemmung im Knochen.
Uns will es überhaupt scheinen als werde, der Knochen
zu sehr in den Hintergrund gestellt bei der Bewertung
der Entstehung der Knochenanomalieu. In der Epiphy
seniinie stossen zwei Elemente aufeinander, von denen

jedes durchaus activ vorgeht, der Knorpel wuchert und
bildet das Feld, in das der wuchernde Knochen erobernd
eindringt. Eine Wachstumhemmnng muss daher sowohl
vom Knorpel als vom Knochen ausgehen können.
Auch von früheren Autoren wird als Grund für die

_Missbildung eine fehlerhafte Keimanlage angenommen,
und als Stütze dafür angeführt, dass Mikromelie häufig
vereint auftritt mit Polydaktylie, Hydrocephalus internus
congenitus, Situs viscerum inversus u. s. w. Es lässt
sich also wohl annehmen, dass der Knochen von vorn
herein eine verminderte Wachstumseuergie besitzt, oder
aber, dass er in seinem Wachstum auf einer frühen

embryonalen Stufe aufgehalten wird. Denken wir uns
einmal solches für unseren Fall in den Rippen als ge
schehen. Eine unbekannte Ursache hätte das Wachstum
der Rippen in einem frühen Monat des embryonalen
Lebens aufgehalten, oder die ihnen innewohnende Wachs
tumsenergie seit dem angenommenen Termin versiegt,
die bereits gebildeten Rippen würden sowohl ihre Länge
als auch —- und dieses ist sehr wesentlich — ihre Krümmung
fürderhin behalten. Nun wuchert der Knorpel und wächst
normal; in dem Wi nklerschen Fall, bei dem die
Rippen ein dem unsrigen im übrigen ähnliches Bild anf
wiesen, waren die Rippenknorpel auffallend lang,-—— des

gleichen entwickeln sich die Thoraxeiugeweide und die

notwendige Folge ist, dass sich der Brustkorb, dort wo
er nachgiebig ist, vorwölbt, es entsteht die Hühnerbrust,
wie in so vielen Fällen und auch in unserem Fall. Sehr
lehrreich‘ ist die normale Entwickelung der Thoraxorgane
bei zurückbleibender Entwickelung des Brustkorbes; sie
zeigen uns, dass jedes Organ, sich auf Grund der ihm
innewohnenden Energie entwickelt. Ein Gesichtspunct, der
viel zu wenig Beachtung findet bei der Erklärung der
verschiedenen Bildungsanomalien und Verbildungen. Und
dennoch ist diese Energie von grösster Bedeutung und

sehr compliciert, allerdings bisher noch dunkel, denn
mit dieser Energie verbunden ist auch die Wachstums
richtung, jene Kräfte, die z. B. noch im Uterinleben die
Beckenform beim Knaben und Mädchen verschieden ge
stalten, die die grosse Reihe der sexuellen- und Race

unterschiede bewirken.
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Wir kehren noch einmal zum Schluss zu υπεοτοωξ bedeuten, die bis ins Pathologische hinübergreifen können
Präparat zurück. Wir haben es also zweifellos mit einer’
Missbildung zu tun, die mit der echten Rachitis nicht
das mindeste gemein hat. Nach ihrem Verhalten gehört
sie in die 1 Gruppe der Kaufmannschen Chondro
dystrophie und erinnert durch die Abnormitäten an

der Schädelbasis und in der Gesichtsbildung an den

kretinoiden Typus. Von Seiten der inneren Organe lässt
sich nur eine grosse Thymus feststellen, was auch in
verschiedenen früheren Fällen beobachtet wurde. iilit
der makroskopisch grossen derben Hypophysis lässt sich

mikroskopisch füglich nicht viel anfangen, da das Bild
der Hypophysis überhaupt noch wenig studiert ist.
Kehren wir nun noch einmal zur Nomenklatur zurück,
so scheint uns Kassowitzs Mikromelie die

zweckmässigste Benennung, weil sie nichts präsumierend,
keinerlei falsche Vorstellungen hervorzurufen geeignet
ist. Soll ein compiicierter Name gewählt werden, der
neben der reinäusserlichen Erscheinungsform auch die

inneren Vorgänge begreift, so würden wir vorschlagen
statt von einer Chondrodystrophie.die zu sehr
das eine Symptom betont, von einer Mikromelia
chondro-osteo-dystrophica zu sprechen.

Mediclnische Genealogie.

Von

Stabsarzt F. E i c h fu s s.

Vortrag, gehalten am 7. Dec. 1908 auf dem V. Estlltndi
schon Aerztetage in Ποπ!.

Schon beim Altmeister der derzeitigen wissenschaft

lichen Genealogie, dem Historiker Ottokar Lorenz
(T 1903) scheint eine leise Klage durchznklingen, wenn

er vom genealogischen Bewusstsein im Menschen sagt,
dass nicht jeder gleichviel Interesse seinem geliebten

Fach entgegenbringe, wie es die Sache verdiene. Er
constatiert sogar, dass dieses genealogische Bewusstsein

nicht nur unter den zahllosen Mensohenarten, sondern
auch unter den Rassen verschieden stark entwickelt sei,
ohne dass die anthropologische Forschung diese Tatsache

bisher genügend erklärt habe.
Aber das Bewusstsein, dass ein menschliches Indivi
duum mit seinen Eltern im Zusammenhang steht, ist
doch durchweg vorhanden. Beim Tier fehlt auch
dieses.
Dieses Bewusstsein der Zusammengehörigkeit führt
nun bei einigen Menschen zum Bestreben, auch die Vor
fahren und Verwandten zu kennen und die gewonnenen
Kenntnisse niederzuschreiben. Das ist ein Act des Pie
tätsgefühls seinen Vorfahren gegenüber, sowie um ihr
Andenken den Nachkommen zu bewahren. Die Lectüre
einer derartigen Beschreibung schliesst wiederum

die Gesamtheit der Familienglieder fester aneinander,
fördert also das Bewusstsein ihrer Zusammenge
hörigkeit.
Daraus entwickelte sich die Genealogie oder Geschlech

terkunde, d. h. die Kenntnis von der Herkunft, dem
Ursprung einer Familie, von ihrer Fortpflanzung und
ihrer Verbreitung. Die individuellen Erscheinungen an

den einzelnen Gliedern der Familie unterliegen nun einer
Reihe von Uebereinstimmungen und Veränderungen be

trefls physischer, psychischer und gesellschaftlicher Ei
genschaften. Aufgabe der Genealogie ist es, diese Aehn

lichkeiten und Variationen zu beobachten und den Gau

salnexus zwischen denselben und zwischen der Abstam
mung und Zeugung des einzelnen Individuums zu unter

suchen. Es ist klar, dass ein Sinken unter das allge
meine Niveau und Steigen über dasselbe Schwankungen

resp. bahnbrechend

wirken. η .

Kurze Erwähnung verdient an dieser Stelle nur noch,
dass einerseits familiengeschichtliche Forschung unab
wendbar zu sehr interessanter local- oder heimatge
schichtlicher Beschäftigung führt, wie es z. B. mit den
„Nachrichten über das Geschlecht der Ungern-Stern
berg“ der Fall ist, sowie dass andererseits hergestellte
Stamm- und Ahnentafeln erbrechtliche Fragen leicht
lösen, oder Berechtigung zur Benutzung von Familien
stiftungen darlegen.
Daher und aus anderen nicht hierher gehörigen Grün
den haben sich wohl in allen Culturländern Vereine und
Gesellschaften gebildet zwecks wissenschaftlicher Betrei
bung der Genealogie. In Russland existiert seit 1897
die „Russische Geneaiogische Gesellschaft“, in Wien der
„Adler“, in Berlin der „Herold“ u. s. w. Auch bei uns
gibt es seit 1893 eine Geneaiogische Gesellschaft der

Ostseeprovinzen, hervorgegangen im Nov. 1907 aus der

kurländischen Section für Genealogie, Heraldik und
Sphragistik, welche in ihrer gegenwärtigen Gestaltung
leider viel zu wenig gewürdigt wird; ich komme auf
dieselbe zurück.
Die moderne wissenschaftliche Genealogie sieht ab von

der rein ständischen. Die genealogischen Verhältnisse

sind gewiss wichtig für den Aufbau und Bestand der
menschlichen Gesellschaft, die wissenschaftliche Genea

logie betrachtet aber dieselben von ihrer biologisch
physiologischen Seite, nicht allein von der äusserlichen,
ständischen. Denn die Geselischaftszustände werden mehr

nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und den genealo
gisch entwickelten Eigenschaften der Geschlechter be

urteilt als naoh der Hochachtung vor den ständisch ge
gliederten Classen. Die persönlichen Qualitäten der In

dividuen und Geschlechter müssen also genealogisch er

kennt und nachgewiesen werden (Lorenz).
Nach dem Gesagten liefert die Familienforschung
Materialien für den Historiker und Juristen. Aber auch
der Statistiker hat es mit genealogischen Problemen zu
tun, wenn er das Schwanken der Bevölkerungszilfer, den

Auf- und Niedergang von Nationalitäten, die Ausglei

chung von Rassenunterschieden untersucht.

Somit haben wir das Gebiet der genealogischen Wis
senschaft umgrenzt. Es bleibt noch eins. Das heutige
Thema will zeigen, dass auch die Naturforscher, Biologen
und Mediciner bei entsprechender Behandlung der Ge
nealogie in ihr ein reiches Arbeitsfeld und ein dankbares
Forschungsgebiet für die Klärung der Vererbungsfrage
finden können.

„Vererbung nennen wir die Tatsache, dass Organismen
Nachkommen hervorbringen, die ihren Eltern in hohem
Grade ähneln“ (Teichmann).
Die Genealogie hat die Forderung der Aufstellung
von Ahnentafeln herausgearbeitet mit ihrer beide Ge
schlechter gleichmässig berücksichtigenden Gliederung,

wie beifolgendes Schema zeigt:

für die Menschheitsentwicklung

Ei Grossv. O Grossm.~
O Mutter

i] Grossv. O Grossm.
Ü Vater

Ε! Sohn.

Die Zurückführung der Ahnentafel (Ascendenz) von

obigen 4 auf 8, 16, 32, 64 etc. Ahnen ergibt eine grös
sere Generationsreihe. Die Benutzung derselben hat zur

Folge, dass bei Untersuchung eines Individuums eine
ungeahnte Menge von Variationen in Betracht zu ziehen
sind; die Mannigfaltigkeit der Zeugungsergebnisse, die
eingreifenden Veränderungen der durch die Ahnenver
zweigung bestimmten Abstammung mussten für die Bo

lättrlllk,
Zoologie und Medicin weitere Gesichtspuncte er

ö nen.
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Με durch Geburt und Tod in seiner Wirksamkeit be
grenzte Individuum tritt mitgleichen Teilen von Körper
nnd Geistestätigkeiten hinaus ins Leben. Es geht daraus
hervor, dass diejenigen Wissenschaften, welche den
Menschen in seinen leiblichen und geistigen Eigenschaften
untersuchen, die Physiologie und die Psychologie, sich
ebenso mit dem Einzelwesen beschäftigen, wie es die

Genealogie tut, indem sie jedes Individuum der Genera
tionsreihe beobachtet. Gerade diese generatiousweise Be
trachtung fördert aber die Kenntnisse der Biologie, denn
allein die Genealogie verfügt über ein ausreichenderes
Tatsachenmaterial betreffs Vererbung von Eigenschaften
als die Biologie, welche doch nur das Beobachtunge
material an eben gerade lebenden Wesen sammelt. Phy
siologie und Psychologie können sehr wohl selbständig
ohne genealogisch-historische Tatsachen bestehen. Sobald
aber durch Vergleich gefundene Veränderungen, Varia
tionen auftreten, besonders krankhafte, muss das genea
logische Moment in Betracht gezogen werden.
Was hat nun die Genealogie allein oder im Dienste
der Biologie resp. Anthropologie in dieser ‚Richtung
bisher zu Tage gefördert?
Vererbung von körperlichen, physiologischen Eigen
schaften ist häufig nachweisbar. In Betracht kommen
Schädel- und Gesichtsbildung‚ Farbe der Augen und
Symmetrie der Färbung derselben, Unterkiefer, Unter
lippe, Augenhöhlen, Brauen, Ohren- und Nasenbildung‚
Minenspiel, Gestalt. So hatten die Bourbons und Orleans
eine Schädelform, welche in der Karrikatnr etwa an
eine Birnform erinnerte, die Orleans dazu eine Adler
nase, welche auch in den weiblichen Linien fortgeerbt
wurde. Die herabhängende Unterlippe der Habsburger
ist vielfach, wohl fälschlich als Degenerationserscheinung
beschrieben. Die Bonapartes hatten einen besonderen

Typus in Schädeh, Gesichts- und Gestaltbildung. In
vielen Familien sieht man die Wiederholung väterlicher
Eigenschaften vorherrschen, selten und nur in grösseren
Generationsreihen auch mütterliche. Das Alter der Mutter
soll aber auf die Körpergrösse der Kinder derart ein
wirken, dass nach erreichtem vollem Wachstum der
Mutter (also nach dem 25. Jahr), die ihr geborenen
Kinder grösser, die vor dem 25. Lebensjahr geborenen
kleiner seien. In Ländern mit kleiner Heiratstendenz
(Schweden, Norwegen, Finnland) und Eheschliessungen
nach dem 25. Jahre findet man im Ganzen grosse Kinder.
Popper fand, dass je länger der Oberkörper im Ver
hältnis zu seinen Beinen ist, desto grösser die Begabung
des betr. Individuums ist z. B. (Göthe, Bismarck,
Lassalle). Jedes Lebewesen hat eine natürliche Veran
lagung zu einer bestimmten Altersgrenze, welche erblich
ist; diese Anlage befähigt zu grösserer oder geringerer
Widerstandsfähigkeit gegen die Einflüsse des Lebens
und der Krankheiten. In bestimmten Familien sind aus
gesprochene Tendenzen zu Lang- und Kurzlebigkeit zu
finden. Letztere tritt durch herelitäre Belastung ein,
welche in einem gewissen Alter beginnt. Für Vertrauens
ärzte in Versichernngsgesellschaften hat die Frage nach
den Fainilienverhaltnissen betr. Lebensdauer, häufig zu
Tage getretene Krankheit oder Anlage zu einer solchen,
oder Todesursache actuelles Interesse.
Die Geuealogie bietet weiter zur Lösung des psycho
logischen und moralischen Vererbungsproblems gewiss
viel Material. Dabei werden die das Individuum charakte
risierenden Eigenschaften daraufhin untersucht, inwie
weit sie auch in vorhergehenden Generationen zu finden
sind. Ein Rückschlag auf dieselben,Atavismus resp. Vici
nismus kommt häufig vor: individuelle Beanlagung,
normale Fähigkeiten und Talente treten bei bestimmten
Individuen in ganz gleicher Weise auf, wie bei be
stimmten Personen in ihrer aufsteigenden Linie ο1οι·
Ascendenz, oder in einer Seitenlinie der Blutsverwandt
schaft oder Sippe. Begabung πι: Musik, Mathematik,

Malerei ist bei mehreren Famllieugliedern als vererbt
anerkannt; doch ist für speciell geistige Fähigkeiten
nicht immer ein directer Nachweis geliefert. Es mögen

die Untersuchungsergebnisse zweier holländischer Aerzte
beigebracht sein: „Die Fähigkeit logischen Denkens und
die Gabe, die Gedanken zu formulieren und auszu

sprechen, wareu in weitaus den meisten Fällen vom
Vater vererbt. Die Hälfte der Söhne von Gelehrten er
erbten von väterlicher Seite den Drang und die Fähig
keit zu wissenschaftlicher Arbeit, von den Töchtern

zeigten nur 14% hierin Verwandschaft mit dem Vater.
Mütter, die rege Neigung und Fähigkeit zu ‘wissen
schaftliche Beschäftigung zeigten, hatten diese ihren

Söhnen immer mitgegeben, in keinem einzigen Falle den
Töchtern. Fast alle Ziige, die von Gutmütigkeit und

Gefühlsreiclitum zeugten, waren auf die Väter zurückzu
führen und nur selten auf die Mütter. Neigung zu

Verbrechen und Schwächen gehen meist auf den Vater
zurück; dagegen dominiert bei Sportinteressen und ‘der
Leidenschaft für die Jagd seltsamerweise die Mutter,
ebenso in der Körperpflege und dem Sinn für reinliche
Kleidung. Pünktlichkeit und Ehrgefühl gingen stets auf
den Vater zurück, ebenso schriftstellerische Fähigkeiten,

während künstlerische Talente meist von mütterlicher

Seite vererbt sind“. Leider sind nur 2 Generationen in
Betracht gezogen, von Benutzung einer Ahnentafel ist

nichts zu merken; daher die Resultate anzuzweifeln
sind. Schopenhauer hat die Meinung aiisge

sprochen, dass sich der Charakter vom Vater und der
Intellect von der Mutter herleiten lasse. Goethe sagt
von sich bekanntlich:

„Vom Vater hab ich die Statur,—Des Lebens ernstes
Führen; Vom Mütterlein die Frohnatur, — Die Lust
zu fabulieren.“ Im Ganzen lässt sich sagen, dass das
Tatsachenmaterial für derartige normale physiologische
und psychologische Untersuchungen noch lange nicht

gross genug ist, πω Regeln und Gesetze aufstellen zu

können. Das Problem der Vererbungsfrage verlangt noch

viel sorgfältigere Einzelbeobachtungen an Familien, um

einwandfreies Material zur Lösung der Frage zusammen
zutragen.
Lange bevor eine auf exactem Boden stehende, un

anfechtbare Charakteristik der Einzelfaniilie gewonnen
wäre, hat sich schon eine neue Wissenschaft, die Socio

logie‚ herausgearbeitet, welche sich zum Ziele steckt, das

gesellschaftliche organische Zusammensein vieler Familien

in Stämmen ιιιι1 Staaten nach ihrem Ursprung- unl
Wesen zu erforschen, welche also Völkerpsychologie des

sozialen Lebens treibt, wobei die Eigenart jeder Nation
uni Rasse auf Grundlage des Eleinentarteilchens, der
Familie, erkannt sein muss. Die gesamte Culturentwicke
lung der Menschheit findet in der Sociologie ihre Darstellung.

Wenn hier zwar noch die Speculatinn über die Empirie
herrscht, wohl infolge der schwankenden Grundlage, ι so

kann doch die Soziologie ihrerseits die Erkenntnis der
culturgeschichtlichen Entwickelung einer Familie fördern.
Wie erklären wir uns nun die in den einzelnen 'I‘at
saclien der Vererbung zu Tage tretenden Erscheinungen ?
Gibt es einen exact nachweisbaren materiellen Boden

für dieselben?
Wir können die Entwickelung des Individuums bis

zur ersten Anlage desselben verfolgen, bis zu dem
Moment, wo die vorhergehende Generation unmittelbar
in die nächstfolgende übergeht. Hier muss dasjenige
Element gesucht werden, welches beständig vorhanden
sein und die Weitergabe der Merkmale von einer Gene
ration auf die andere vollziehen muss. Auch der Um

stand, dass bei allgemeiner Aebnlichkeit soviel indi
viduelle Verschiedenheit, Variabilität, zu bemerken ist,
oder warum das Kind individuelle Besonderheiten beider
Eltern aufweist, ohne dass es einem der Eltern gänzlich
gleicht, muss hierbei seine Erklärung finden. Es muss



und das Centrosom

daher auf die Zeugung, Befruchtung und erste Ent
wickleung des Individuums zurückgegriffen werden. In
möglichster kürze sind die Haupttatsashen folgende.
Der Botaniker Schl eiden und der Physiologe
Schwann erkannten im Anfang der 40-er Jahre die
Zelle als Element jedes Organismus; Kölliker fand
1841, dass Ei und Samenfaden ebenfalls Zellen sind.
Die Entwickelung eines neuen Individuums erfolgt daher
aus 2 besonderen Zellen. Bis 1875 sah man die Be
dingung der Befruchtung im Eindringen des Samen
körperchens in den Eiinhalt und in seiner Auflösung im
Eidotter. Die zoologische Forschung 0. Hertwigs
begann, den genaueren Vorgang der Befruchtung auf
zudecken, welcher viele zahlreicher anderer Forscher
folgten. Ein Spermatozoon dringt ins Ei durch den
Empfängnishügel ein, die sofort gebildeteMembrana vitellina
schützt vor weiterem Eindringen anderer. Zugleich haben
sich Kopf- und Mittelstück des Sp. vom Endfaden, der
zu Grunde geht, getrennt und sich in den Samenkern

umgewandelt. Letzteres wandert
voraus und ist von einer Protoplasmastrahlnng umgeben.
Das Centrosom teilt sich, Eikern und Samenkorn nähern
sich und legen sich aneinander, die Centrosome liegen
beiderseits. Beide Kerne verschmelzen zum einfachen
Keimkern. Diesen Vorgang hat We ismann, der Frei
burger Zoologe, Amphimixis genannt.‘ Die beiden Zell
kerne enthalten das vielbesprochene Chromatin.
Hier möge eine kürzlich veröffentlichte Beobachtung
ihren Platz finden. Im Jan. 1903 berichtete J. W. Buch
in der kaukasischen medicinischen Gesellschaft über
zweierlei Arten von Spermatozoon, die eine lässt sich
nach der durch Reiter und D. Romanowskij ver
änderten Giemsschen Methode blau, die andere rosa
färben; nach der Gramschen Färbemethode sind einige
Spermatozoenküpfe violett, andere rotgefärbt. Es liegt
nahe, an männliches und weibliches Geschlecht zu denken.

Prof. Selenew hat im Mai 1908 die Versuche nach
geprüft und die Erscheinung bestätigt *).

„Es nehmen also Ei- und Spormatozoen ganz gleichen
Anteil an der Bildung des neuen Individuums, jede der
Zellen enthält Eigenschaften des väterlichen und mütter
lichen Erzeugers. Beide vereinigen sich —Amphimixis—‚
um ein Mischprodukt zu erzeugen, das von beiden

Eltern Eigenschaften geerbt hat“. Damit erklärt sich
die Erscheinung, dass die Kinder ihren beiden Er
zeugern gleichen.
Es folgt die bekannte Kern- und Zellteilung, —- die
Karyokinese der Keimzelle. Das Chroinatin ist zuerst
in einem Stadium der Substanzergänzung nur im Kern
zusammengeballt. Dann wird ein Faden kenntlich, der

in eine ganz bestimmte Zahl von Stücken zerfallt, welche
Chromosome heissen. Zugleich hat sich das Centrosom,
wie schon erwähnt, —- die Beschreibung des complicier
ten Vorganges dauert länger als der Fortgang der Ge
schehnisse — geteilt, und zwischen den auseinanderge
rückten Teilstücken ist ein Spindelfadenapparat ent
standen, der offenbar die Chromosome sicher in die neuen
Kerne zu leiten hat. Die Spindel streckt sich, die Chro
mosome ordnen sich in deren Mitte zum Mutterstern,
teilen sich der Länge nach, und jede Hälfte rückt zum 1

ihm zugekehrten Centrosom. Nun teilt sich die Zelle.

Beim Vorgang der Karyokinese ist 1. das Gesetz der

Constanz der Chromosomenzahl einer Tier- oder Pflan
zenspecies überaus bemerkenswert, und 2. wird jedem
Tochterkern genau die gleiche Menge Chromatin vom
Ei wie vom Samenkern zugeteilt.
Der Botaniker K. W. Nägeli in München kannte
die Chromosome nicht, er setzte speculativ eine bestän
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dig vorhandene Substanz voraus, welche Vererbung Μ.
wirkte und nannte sie Idioplasma. Dieses sollte nicht
nur die Arteigenschaften, sondern auch die individuellen
in sich bergen und von einer Generation auf die andere
übertragen. Das Idioplasma entspricht den Chromosomen
und wie nach der Befruchtung, so spielt sich die Zell
teilung beständig beim Aufbau des Organismus ab in
nimmer rastendem Wechsel, um den Zusammenhang der
Generationen zu erhalten. Man hätte sich nur vorzu
stellen, dass jeder Teil der Chromosome seine bestimmte
Qualität, eine oder mehrere Eigenschaften des entste
henden Organismus hat. Ganz bestimmte Gruppen von

übertragbaren Merkmalen sind an ganz bestimmte Chro
mosome gebunden zu denken. Das hat bisher der Würz
burger Biologe Bo veri für gewisse Tiere sehr wahr
scheinlich gemacht.
Die Mischung aller körperlichen und geistigen Quali
täten in allen möglichen Combinationen während des

Ruhezustandes des Chromatins ist ebenfalls naheliegend;
daher wohl die Aehnliehkeit und Unähnlichkeit von Ge
schwistern.
Die-Bastardierungs- oder Kreuzungsversuche an Pflan

zen durch den Oestreicher Gregor Mendel 1865
und 1869, also ebenfalls lange bevor man die Chromo

some aufgefunden, bringen neue wichtige Momente in

Erinnerung, welche ihre Analogie auch in der Familien
kunde haben: die Vererbung grosselterlicher Eigenschaften
mit Ueberspringung elterlicher, Mend el; führt dafür den
Begriff der dominierenden Eigenschaften gegenüber den
recessiven ein, wodurch eine bestimmte Anlage einige

Generationen hindurch in den Hintergrund gestellt wird,
latent bleibt. Wie das materiell geschieht, dafür fehlt
eine Erklärung.
So war es mit der Vererbnngsfrage 1905, als Prof.
Ernst Ziegler über ihren derzeitigen Stand auf dem
Congress für innere Medicin in Würzburg referierte.
Vererbarkeit von erworbenen körperlichen Eigen
schaften ist auszuschliessen. Weismann schnitt Mäu
sen viele Generationen hindurch die Schwänze ab, ohne

schwanzlose Mäuse erzielen zu können. Ebenfalls gibt es
nicht von Geburt schwanzlose Fox-Terriers. Experimen
tell erzeugte Meerschweinchenepilepsie war nicht ver

erbbar, sowie erworbene Immunität gegen Krankheiten
und Gifte. Die Schnürleber der Damen und die seit
Jahrtausenden geübte Beschneidung der Juden hat keinen
erheblichen Defect erzeugt. Aber das durch 3 Jahrhun
derte geübte Dschiu-Dschitsu der Japaner hat Abhär
tung, Gesundheit und Gewandtheit in der Kaste der Ga
murai erblich gemacht; die Ursache dürfte in der stren
gen Auslese und Zuchtwahl durch die Ehe zu finden

sein. Die ganze Chromosomentheorie der Vererbung

setzt unbedingt 2 Zellen, eine väterliche und eine müt

terliche voraus, welche in sich alle Eigenschaften der

Ascendenz beider Eltern bergen. Sie hat für die Gene
alogio, welche sich zur Aufgabe stellt, die Generatione
reihen in ihrem Vererbungsproblem zu begreifen, die

unabwendbare Forderung im Gefolge, dass nicht etwa
die Stammtafel, deren Form aus jedem Geschichtswerk
bekannt ist (Stammbaum ist in Hinsicht der Begriffe
Ascendenz und Desoendenz eine verwirrende Bezeich
nung), d. h. die Desceudenz, sondern die Ahnentafel, die

Ascendenz‚ zu Grunde gelegt wird. Denn nichtdie männ
liche allein, sondern gleichwertig muss die weibliche

Linie in Betracht gezogen werden. Die Stammtafel ent

hält nur die Voreltern, deren Namen eine Person trägt,

die Ahnentafel aber die sämtlichen väterlichen und müt

terlichen Voreltern‚ letztere haben sich alle am Ε111·
stehen eines Einzelwesens und seiner Eigenart beteiligt
und sind bedeutsam für den Familienkreis. Ueberhaupt
ist man überall jetzt bestrebt, das schwierige Problem
der Vererbung auf medicinisch-genealogischem Wege Zll

klären unter Zugrundelegung einzig und allein der
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Ahnentafel. Die Bedeutung einer vollständig ausgear
beiteten Stammtafel liegt in der Beobachtung der colla
teral auftretenden Erscheinungen.

Kehren wir zurück zum Thema. Als das bedeutendste
Werk medicinisch-genealogischer Literatur muss Prof.
Robert Sommers in Giessen „Familienforschung
und Vererbungslehre“, erschienen 1907, angesehen wer
den. Es bietet reichste Anregung in allen Richtungen.

Sommer tritt an die Genealogie von einer ganz
neuen Seite heran. Die Entwickelungsgeschichte bringt
wohl genügend Tatsachen, um die Vererbung verständ
lich zu machen, besonders an der Hand der von Weis
mann entwickelten Schlussfolgerungen, aber ein weite
res Eindringen in die Erkenntnis der Vererbungsvor
gänge auf demselben Wege ist fürs Erste ausgeschlossen.
Nur ein Uebermikroskop könnte ein tieferes Verständnis

liefern, oder eine ausserordentlich verfeinerte Chemie

(H e r tw i g).
Beiläufig bemerkt, hat sich dem Chemismus des Be
fruchtungsvorganges der amerikanische Forscher Jac
ques Loeb mit besonderem Eifer gewidmet. Die che
mische Wirkung des Spermatozoon aufs Ei besteht in
einem raschen Aufbau von phosphor- und eiweisshaiti
gen Nucleinstoffen. Bei der Entwickelung ist Sauerstoff
anwesenheit, also Oxydation, durchaus nötig. Im Dotter
ist Lecithin, eine fettartige phosphorsaurehaltige Sub
stanz vorhanden.
Kaum dürfte von hier aus Klarheit zu erlangen sein.
Daher ist der Angrilfsplan zum Eindringen ins unzu
gänglich scheinende Gebiet gänzlich zu ändern.

Sommer will nun am fertigen Individuum, ich
möchte sagen im Geiste unseres Jahrhunderts, das man
schon das Jahrhundert der Psychologie genannt hat,
nicht im Sinne einer krankhaften, „hemmenden“ Selbst

beobachtung, sondern exact vorgehen; er will mit Hilfe
der beobachtenden und experimentellen Psychologie die
körperlichen Eigenschaften und die geistigen Vorgänge

analysieren und die Vererbungserscheinungen in der ein
zelnen Familie, als Blutsverwandschaft oder Sippe auf

gefasst, methodisch untersuchen. Er verfügt über eine
umfangreiche Sammlung von bestimmten Fällen und
Einzeluntersuchungen über Vererbungstatsachen aus dem
Gebiet der normalen menschlichen Anlage psychologischer
und morphologischer Art, sowie auch als Psychiater
über psychopathologische und criminelle Erscheinungen.
Zugleich spricht er den Wunsch aus, dass die Familien
forschung nicht ‘Privatsache einzelner Familien bliebe,
sondern in naturwissenschaftlicher Weise fortgeführt
werden möge, da sie auch fiir das Studium der cultur
geschichtlichen Entwickelung, der Sociologie, eine grund
legende Bedeutung habe. Die endogene Variation als
individuelle Abart bei aller Constanz der Art Mensch
erkläre diejenigen Aenderungen, die in der Vererbung
und Veranlagung beobachtet werden. Beim Menschen
variieren die Individuen vom pathologischen bis zum

artsteigernden, d. h. von einer Schädigung des Indivi
duum bis zur Erhebung desselben über das ΜὶΙἰειι.
(Milieu nennt man die Bedingungen, unter denen die
Lebensführung in Bezug auf Kleidung, Nahrung, Woh
nung‚ Arbeit, Erziehung und umgebende Gesellschaft

abläuft). Der aststeigernde Typus bewirke den Fort
schritt der Menscheit. Häufig bemerke man die Tatsache,
dass eine Familie lange Zeit eine untergeordnete Rolle
spiele, dann wieder unter günstigen Bedingungen sich

kräftig entfalte und über das Milieu weit hervorrage.
Die Ursache dieser Erscheinung sei darin zu suchen,

dass dieselben vererbten Eigenschaften durch verschie

dene Zeitumstände nicht in allen Generationen gleich
stark zur Wirksamkeit kommen.

Bei Beurteilung der Vererbungserscheinungen am fer

tigen Individuum kann daher das Milieu und der Zeit

Ι
Βεὶετ*) nicht ausser Acht gelassen werden. „Die Eigen
schaften des Individuum, die dasselbe als ein solches er
kennen lassen," bilden die angeborene Anlage desselben,
die nicht nur moralische und Gemütseigenschaften, son
dern auch die intellectuellen Tätigkeiten, wie Gedächtnis,
Auffassungsvermögen, Aufmerksamkeit, Association und
Urteilskraft umfasst“. Alle diese Eigenschaften will
Sommer auf dem Wege der psychiatrischen Diagnostik,
der Untersuchung der Reizstärken, der medicinischen
oder experimentellen Psychologie untersucht wissen, um
das Tatsachenmaterial für Vererbungserscheinungen in
längeren Generationsreihen zu bereichern. Geradezu
r klassisch aber muss die Bearbeitung einer Familienge
schichte genannt werden, welche dem Werke angefügt
ist und als genealogische Charakteristik der betr. Familie
bezeichnet werden kann: eine Feststellung der Eigen
schaften des Geistes und des Gemütes, eine psychologi
sche Beurteilung der Familie.
Ob es aber Arbeiten, wie der Sommers, vorbehal
ten ist, den Weg zu betreten, um die Palme zu erringen
durch die Zurückführung der bildenden Kräfte des tieri
scheu Körpers auf die allgemeinen Kräfte oder Lebens
richtungen des Weltganzen“, wie C. E. von Baer
1828 zum Schluss des Vorwortes zu seiner Entwicke
lungsgeschichte sagt, — wer weiss es?
Eine ähnliche Arbeit hat 1897 Dr. Ernst Devrient,
ein Schüler des Prof. der Geschichte Ottokar Lorenz,
über die älteren Ernestiner von 1486-1639 geliefert,
welche ebenfalls die Eigenschaften des Körpers, Gemütes
und Geistes eingehend untersucht.

'

Mehr derartiger Leistungen scheint es nicht zu geben.
Bei uns findet sich in der Anamnese die ständige Frage
nach den Hereditätsverhältnissen. Gewöhnlich interessiert
uns dabei die Vererbung pathologischer Verhältnisse:
Geisteskrankheiten, Epilepsie, Gicht, Fettleibigkeit, Dia
betes mellitus, Krebs, Schwindsucht.
Welche Berechtigung haben wir nun, eine derartige
Frage zu stellen? Die Antwort ist: die Erfahrung allein
hat uns gelehrt, dass obige Krankheiten tatsächlich ver
erbt erscheinen; nur die Casuistik hat die Tatsachen
festgestellt.
Es eröffnet sich damit der medicinisch-genealogische
Beobachtungsweise ein ausserordentlich weites Gebiet,
wenn neben das Physiologische und Psychologische noch
das Moment des Pathologischen hinzutritt.
Formative Störungen in der Keimzelle führen zu Miss
bildungen. Viele derselben, sowie einfache Anomalien
werden vererbt, d. h. sie treten in einer Reihe von Ge
nerationen auf. Dahin gehören überzählige Finger und
Zehen, Brustwarzen, Hasenscharten, Hypospadie, Anus

imperforalus etc, sowie geringfügige Anomalien der äns
seren Haut, Pigmentierungen, abnorm starke Behaarung
des Körpers. Irismangel ist in 4 Generationen beobach
tet. Tnubstummheit scheint Generationen zu übersprin
gen und in Seitenlinien aufzutreten. Bei Heiraten in der
Blutsverwandschaft hat man angeborene Taubstummheit‚
z. T. Geistes- und Stoffwechselanomalien, Retinitis pig
mentosa, Hautkrankheiten, wie Xeroderma pigmentosum,

Ichtyosis congenita, beobachtet. Die verderblichen Folgen
der Verwandtenehen sind in der Gummierung zweier
schwacher erblicher Momente zu suchen, nicht in der
Blutsverwandtschaft an sich.

Andererseits wird die Constitution und damit die Dis

position zu gewissen Erkrankungen vererbt, z. B. zu
solchen, die sich gern mit Herzfehlern combinieren, Ge
lenkrheumatismus und Arteriosclerose. In einigen Fami
lien sind Herzfehler durch Generationen häufig. Bron
chialasthma, Asthma nervosum tritt häufig bei verschie
denen Brüdern und Schwestern auf, ohne dass die vor

i‘
) Vergl. hierzu: H. G r a f K e y s e r l i n g. 1909.Individuum

und Zeitgeist.
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hergehende Generation der Krankheit unterworfen war.
Gicht, Arthritis urica, wird in 50- --75 ρα. vererbt. In
einer Familie war sie in 400 Jahren beständig vom Vater
auf den Sohn übergegangen.

Haemophilie ist ein prägnantes Beispiel für Erblichkeit.
Sie wird vorwiegend durch das weibliche Geschlecht
fortgepflanzt, befällt aber in erster Linie das männliche.
Heiratet nun ein Bluter eine aus gesunder Familie
stammende Frau, so bleiben seine Kinder meist gesund;
ist die Frau das Glied einer Bluterfamilie, so hat sie
Söhne, die an Haemophilie leiden.

Tabes dorsalis ist mehrerseits für hereditär erklärt
werden, wie auch andere chronische degenerierende Ner
venkrankheiten, besonders Muskelatrophien.

Trunksucht wirkt sowohl auf das Individuum als auch

auf die Desceudenz pathologisch, hier in Form von Idiotie,
Totgeburten, Epilepsie der Kinder. Ebenso kann wie
derum psychische Erkrankung der Eltern in den Kin
dern krankhaften Hang zum Trinken hervorrufen.
Tuberculose, Scrophulose‚ Carcinom, Lues stehen be
ständig auf der Tagesfrage, wenn von Erblichkeit die
Rede ist. Die Acten darüber sind noch lange nicht ge
schlossen, und der Kampf der Meinungen wogt unge

schwächt bis auf den heutigen Tag. Dennoch gewinntdie
Ansicht immer festeren Boden, dass von der echten
Vererbung streng zu trennen ist l) der Uebergang von
Bacterien aus dem elterlichen Individuum in die Keim
zelle und 2) die Schädigung der Keimzelle durch Gifte

oder anormale Stoffwechselproducte, mit denen der el

terliche Organismus belastet war. Dafür wird, auch bei
den Infectionskrankheiten, nur die Disposition übertra
gen, eine Constitution mit verringerter Widerstandskraft
gegen die verderblichen Wirkungen der Bacillen, beson
ders der Tuberculose; Disposition ist also eine besondere

körperliche Veranlagung, aber welches Gewebe und

warum es die geschwächte Eingangspforte darstellt‚ ist

unanfgeklärt. Was vor der Verschmelzung der Kerne im
Keimplasma vorhanden war, bildet die Erbmasse; was

nach dieser und bis zur Geburt hinzukommt, dabei nur

durch äusseren Anlass, alles das ist angeboren, nicht

vererbt.

Am meisten haben von jeher die Psychiater der He
redität ihr Augenmerk zugewandt. Und in der Tat sind
die Geisteskrankheiten das am meisten geeignete Gebiet,

um die Erblichkeit zu beobachten. Leider ist das Beob
achtungsmaterial meist auf Statistiken begründet, welche
nicht als einwandfrei gelten können; geht doch W. v.J au regg, der Wiener Psychiater, soweit, dass er der
Erblichkeit auf Grund statistischen Materials eine kaum
nennenswerte Aetiologie zuschreibt. Hier ist vor allem
die endogene Ursache, die innere Anlage allein in Be
tracht zu ziehen, äussere Ursachen wie Morphium, Ce

cain‚ Blei oder Toxine durch Nephritis und Diabetes
mellitns‚_ die Geisteskrankheit veranlassen können, sind

natürlich auszuschliessen. In Betracht kommen nach
Sommer endogener, angeborener Schwachsinn, der

endogene später auftretende Schwachsinn, Dementia

praecox und Hebephrenie (Jugendirresein), der durch

angeborene Willensschwache unheilbare Alcoholismus,

progressive Paralyse aus innerer Anlage, jugendliches

Verbrechertum, Selbstmord bei erblicher Anlage in der
Familie. Alle endogenen Psychosen sind Degenerationser
scheinungen. In der belasteten Familie oder in seiner Ge
nerationsreihe ist eine graduelle Verschiedenheit im Auftre
ten der Psychose zu erkennen. Auch latente hereditäre Be
lastung ist in directer Ahnenreihe nachweisbar, ebenso wie in
Seitenlinien der Blutsverwandtschaft die collaterale Be

lastung zu finden ist (also in dem Gebiet, in welchem

die Stammtafel ihre volle Existenzberechtigung bewahrt).
Weiter fordert die Criminalität den Psychiater auf zur
Beobachtung des Familiencharakters, wobei die ersten

Anfänge zu beachten sind: leichte psychische Beeinfluss

barkeit, motorische Erregllchkeit, Ziige von Nachgiebig
keit oder pedantischer Genauigkeit, Misstrauen u. s. w.
Die Schwere der einzelnen Fälle kann auf fortschrei
tende oder abnehmende Functionsunfahigkeit, auf Dege
neration oder auf Regeneration hinweisen. Dem schein
bar ganz aussichtslosen, trüben Bilde der Degeneration
in der Familie wird schon vielerseits das tröstliche der
Regeneration entgegengesetzt, einer Regeneration, die
hauptsächlich auf der strengen Auslese bei der Ehe
schliessung beruht.

Recapitulieren wir zum Schluss. Die Chromosomen
theorie, an welcher alle naturwissenschaftlichen Zweige
einmütig gearbeitet haben, erklärt die Entwickelung von
Anlagen, die in der Keimzelle von beiden Erzeugern
vorgebildet sind, das Endproduct der Entwickelung muss
ein der Ahnenreihe entsprechendes Wesen sein. Wie

verschiedenartige Mischung der Chromosomen und das

Latentbleiben von gewissen Eigenschaften hat eine en

dogene Variation der Anlagen in bestimmtem Rahmen
zur Folge. Gesetzmässigkeiten in der Vererbung norma
ler und pathologischer Verhältnisse scheinen andererseits
am fertigen Menschen vorhanden zu sein, aber es fehlt

an Tatsachenmaterial, um sie unwiderleglich zu fixieren,

Dieses können in erster Linie Mediciner sammeln, da
sie die nötigen Vorkenntnisse besitzen resp. sich am

leichtesten ergänzend beizulegen vermögen. Damit nun

genealogisch einwandfreies Material als Skelett zur
Weiterarbeit zur Hand sei, empfiehlt es sich, mit Ge
nealogen von Fach zusammen zu arbeiten. Und diesen

Weg hat man in diesem Jahr in Deutschland einge
schlagen. Nachdem in Giessen im August 1908 ein Cur
sus über Familienforschung und Vererbungslehre abge
halten worden, beschloss die „Centralstelle für deutsche
Personen- und Familienforschung in Leipzig“ (Neumarkt
29; gegründet 1904) eine Abteilung für biologische und
medicinische Tatsachen zu gründen, um einen Sammel
punct beweiskräftigen Materials zu bilden. —— Es liegt
auf der Hand, dass auf diese Weise sehr wohl der
Zweck erreicht werden kann. Ein Beitritt zur genannten
Section wird daher den Interessenten kaum unbefriedigt
lassen.

Mein Vorschlag wäre ein analoger. Unsere genealogi
sche Gesellschaft der Ostseeprovinzen in Mitau hat sta
tutengemäss das Recht, Sectionen zu eröffnen, wo sich

nicht weniger als 15 Mitglieder zusammenfinden. Da sich
die wissenschaftlichen Bestrebungen der Medicin und der
Genealogie in puncto Familienforschung begegnen, so

läge es nahe, wenigstens in Estland eine Section zu er
öffnen, welche sich seine Aufgaben zum Ziele steckt,
Familienforschung und Sammlung, sowie Beurteilung von
Vererbungserscheinungen. Dabei wäre der Zusammen
schluss mit der Centralstelle in Leipzig aufrecht zu er
halten *). Letztere hat eine eben noch ausstehende, in

Heft 4 zu erwartende Arbeit über dasselbe Thema und
eine Directive zur Inangrifinahme der Sammlung in

Aussicht gestellt. Jedenfalls aber würde es sich sehr
empfehlen Material aus der Praxis zu sammeln.
Betont sei nur noch, dass mir bei weitem nicht die

ganze, umfangreiche Literatur zu Gebote stand, hoffe
aber, dass auch das Gesagte hinreichen durfte, um einer

„medicinischen Genealogie“ näher zu treten, vorzüglich
in Beherzigung der Worte Sommers:

") Anmerk u n g. Der Einwand, dass es verfrüht sei, sich
eine derartige Aufgabe zu stellen, ist schon deswegen hin
fttllig, weil die Kenntnis der Ascendenz. ich möchte sagen
fast stündlich unwiderbringlich durch das Aussterben älterer
Generationen verringert wird, was die Desceudenz gewiss nur
bedauern kann. Nach hundert Jahren wäre die Forschung eben
so reich oder arm an Kenntnissen der Ascendenz, wie ‘etzt.
Denn mit einer Generation geht auch fast alle nötige ennt
nis derselben zu Grabe, wenn sie nicht «für alle Zeiten> μ·
Με hat. Die Arbeit sollte daher gleich beginnen.
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„Die Erforschung der Zusammenhänge zwischen ver
erbter Anlage und Familienschicksal‚ sowie zwischen
Anlage und Milieu im Hinblick auf die Entwickelung
der Menschheit ist das letzte Ziel einer medicinisch
philosophischen Familienforschung“.

Literatur.
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Aus dem Evangelischen Hospital zu Moskau.

Ein Fall von Coitusverletzung.

Von

H. Greife, Primärarzt der gynäkologischen Abteilung
und Privatdocent an der Universität zu Moskau. .

Coitusverletznngen gehören ja nicht zu den grossen
Seltenheiten, wie die bekannte Sammeiarbeit von Neu
gebau er und die nachträgliche, hauptsächlich russische
Literatur beweisen. Hinsichtlich der Entstehung bietet
jegoch der nachfolgende Fall einige Abweichungen von
dem Gewöhnlichen, die dessen Veröffentlichung recht
fertigen.

’

Die betreffende Patientin, eine 37-jährige Webersfrau,
deutscher Nationalität, trat ein in das Evangelische
Hospital am 21. XI. 1908 wegen starker Genitalblutung.
Verheiratet seit 10 Jahren. Eine normale Geburt vor
9 Jahren. Stets gesund gewesen. Letzte normale Regel
vor einer Woche. Am 19. November abends Coitus.
Der Mann ist gross, kräftig gebaut, trotz seiner 66 Jahre
leicht erregbar, korpulent. Letzterer Umstand bewog in
der letzten Zeit das Ehepaar den Coitus. etwas zu
modificieren und zwar derart, dass die schmächtige leicht
bewegliche Frau sich rittlings auf den auf dem Rücken
liegenden Gatten schwang. So geschah es auch an dem

bewussten Abend. Im Anfang ging alles gut, gegen
Ende verspürte jedoch die Frau einen leichten Schmerz,
der zur Unterbrechung des Coitus führte. Hernach be
merkte sie geringe Blutspuren, fühlte sich aber am
nächsten Morgen vollkommen wohl.

‘ An diesem Tage
war grosse Wäsche. Beim Heben eines schweren Korbes
verspürte Pat. plötzlich einen heftigen Schmerz im Unter
leihe; zugleich stellte sich starke Blutung aus der
Scheide ein. Die Frau legte sich ins Bett; die Blutung
stand jedoch nicht, und es sollen ganz enorme Blut
massen, hauptsächlich in Stücken, abgegangen sein. Am

folgenden Morgen wurde ein Arzt hinzugezogen, der
Rückwärtslagerung der Gebärmutter feststellte, die
Ursache der Blutung in einem Abort vermutete und
Pat. ins Hospital schickte.
Pat. macht bei der Aufnahme einen sehr anämischen
Eindruck. Erhebliche Scheidenblutung. Bei der Unter
suchung wurde nach Entfernung eines faustgrossen Blut
klumpens aus der Scheide folgender Befund erhoben.

Uterus in Retroversion, lässt sich aufrichten. Cervical
kanal für einen Finger bis zum inneren Muttermund
durchgängig. Uterus nicht vergrössert, keine Erweichung
der Portio. Adnexe normal. Im hinteren Scheidenge
wölbe eine scharfe Leiste, wie eine alte Scheidennarbe.
Bei der Inspection im Speculum bemerkt man anfangs
nichts von der Norm Abweichendes. Aus dem Mutter

munde entleert sich kein Blut. Beim Anhalten der Portio
und Hochziehen derselben eröffnet sich ein spaltförmiger
klafieniler Riss im hinteren Scheidengewölbe. Der Riss,
von etwa -1 (Μπι. Länge, verlauft quer hinter der Portio,
in der lllittellinie näher an dieselbe herangehend

(s
. Zeichnungii. Die Ränder sind scharf, wie mit dem

Messer geschnitten, etwas nach aussen umgekrempelt.
In der Tiefe wölbt sich das Gewebe rundlich vor, als
wenn eine dünne Membran durch Flüssigkeit etwas ge
spannt wiirde — das Peritoneum des hinteren Douglas.
Es blutet kaum ——weder ausder Tiefe, noch aus der
Scheidenwand, sodass irgend welche Umstechungen sich
nicht als notwendig erweisen. Da die Wunde stellen
weise eine gelbliche Verfärbung aufweist und zugleich
eine leichte Temperatursteigerung bis 37,4 besteht bei
120 Pulsschlägen, da also die Möglichkeit einer Infection
nicht von der Hand zu weisen ist, so wird von der
Nahtdes ‘Risses abgesehen, und die Wunde nach sorg
fältiger Reinigung und Desinfection mit H20, und Jod
tinctur fest mit Jodoformgaze tamponiert.

Der Verlauf war ein glatter. Die Blutung stand. Der
Tampon wurde am nächsten Morgen gewechselt, nach 2

Tagen entfernt. Keine Temperatursteigerung. Unter
Scheidenspülungen heilte der Riss schnell zu, sodass Pat.
nach 9 Tagen mit einer feinen linearen Narbe im _hin
teren Scheidengewölbe als geheilt entlassen werden

konnte.

Bei der Entstehung des ziemlich beträchtlichen Risses
sind nach meiner Ansicht ursächlich und zeitlich.zwei
Momente auseinander zu halten. Beim Coitus in der

etwas unnatürlichen Stellung entstand höchst wahr
scheinlich nur ein kleiner Einriss im hinteren Scheiden
gewölbe, der zu einer geringen Blutabsonderungund uner
heblichem Schmerzgefühl führte. Der Coitus, dessen Fort
setzung vielleicht eine grössere Verletzung zur Folge
gehabt hätte, wurde sofort unterbrochen. Hernach war
weder Blutung, noch Schmerz vorhanden. Unter gewöhn

nif
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lichen Verhältnissen wäre die Wunde wohl glatt ver
heilt, und das ganze Ereignis unbemerkt verlaufen. Am
nächsten Morgen hob Pat. eine schwere Last. Der re
trovertierte Uterus wurde hierbei mit Gewalt nach un
ten gegen das hintere Schcidengewölbe gepresst und die
einmal gesetzte Verletzung musste infolgedessen weiter
reissen. Ans der kleinen entstand eine grössere Ver
letzung. Der plötzlich mit grosser Heftigkeit einsetzende
Schmerz leitete eine ganz colossale Blutung ein, welche
zur Zeit des Eintritts ins Hospital schon eine hochgra
dige Anamie zur Folge hatte.

Referate.

Dr. R. Polland: Syphilisbehandlung mit Mergal.
(Oesterreichische Aerzte-Zeitung. 1909. Nr. 2).
Der Verfasser ist bis jetzt im allgemeinen Anhänger der

externen Quecksilbertherapie, begrüsst es aber mit Genug
tuung, im Mergal endlich ein Mittel zu besitzen, welches bei
der vielfach wünschenswerten internen Syphilistherapie zu
friedenstellende Erfolge gewährleistet. Er führte 27 genau
beobachtete Mergalkuren durch (und zwar bei möglichst ver
schiedenartigen Formen luetischer Manifestationen) und kommt
zu dem Schluss, dass das Mergal alle bisher gebrauchten
Quecksilberpräparate an Sicherheit und Promptheit der Wir
kiing bedeutend übertriflt. «Es reicht darin fast an eine
Inunctionscur heran, wird sich in vielen Fällen als practischer
Ersatz für eine solche erweisen, führt nur selten zu Intoxl
cationserscheinungen mltssigen Grades und ist besonders bei
schlechter Verträglichkeit gegenüber Hg-Formen ein vor
züglicher und ausreichender Ersatz».

Dr. Edmund Rosenhauch: Gumma der Netzhaut,
mit Mergal geheilt. Wochenschrift für Therapie
und Hygiene des Auges. 1909. Nr. 20.

Nach der umfassenden Statistik von Alexander kommen
auf 138000 Augenkranke 2998=2,14°/„ luetische vor. Ver
fasser beschreibt kurz die syphilitischen Veränderungen des
Auges in allgemeinen Zügeii und gibt einige interessante
Fälle etwas eingehender wieder. besonders einen von ihm be
handelten Fali von Gamma retlnae des rechten Auges infolge
einer 3 Jahre zurückliegenden syphilitischen lnfection. Die
Veränderung verschwand nach Mergalbehandlung. Es blieb
eine deutliche Narbe. Das necrotische Gewebe, wurde aufge
saugt und durch frisch gebildetes Bindegewebe substituiert.
Die Sehschärfe. mit der der Patient 1ιι der Klinik erschien,
blieb infolge der Mergalbehaudlung erhalten; der Krankheits
prozesa beruhigte sich. .

R

Georg Modrakowski: Ueber die physiologische
Wirkung des Cholins. (Aus dem Institut für ex
perim. Pharmakologie der Universität Lemberg.
Director: Professor Dr. L. Popielski). Bonn.
1908. Separat-Abdruck aus dem Archiv für die
ges. Physiologie. Band 124. Verlag von Martin
Hager. _ -

Die leichte Abspaltbarkeit aus dem Lecithin und andererseits
die nahe Verwandtschaft zum Musksgin haben seit langer
Zeit die Aufmerksamkeit der Ph siologen auf das Cholin
gelenkt. Es wurde in den verschie ensten Organen nachge
gewiesen‚ und speciell wurde es mit erneutem Interesse be
trachtet, als man es bei gewissen Erkrankungen des Nerven
systems in der Cerebrospinalflüssigkeit fand. Man glaubte
Μπι endlich etwas sicher Feststehendes fiir die Theorie der
Autointoxicationen gefunden zu haben. Der ersten experimen
tellen Arbeit. von Gaeh tgen s

(Dorgater
medic. Zeitschrift

1870), folgten eine Reihe anderer, ie zum Teil zu recht
widersprechendem Resultaten führten. G a e h t g e n s hatte
nach anfänglichem Steigen des Blutdrucks ein Fallen desselben
beobachtet, schliesslicii Tot durch Lähmung der Atmung,
Böhm erhielt profuse Salivation, vorübergehende, gering
fügige Blutdrncksteigerung. Cervello schloss aus seinen
Versuchen, dass der Tod durch Bespirationsstillstand erfolge
und die Symptome von Seiten des Gefässsystems secundärer
Natur seien (verlangsamte. nnregelmässige Herzaction).
Aster und W ood fanden anfangs Blutdrucksenkung, dann
Steigerung, eine erregende Wirkung auf die Drüsen-Sali
vation‚ Tranenfiuss. Urinsecietion, Durchfall etc. Bei Tier
versuchen init dem käuflichen Πο rckscheu Cholin, das den

»-—

Untersuchungen der meisten Autoren zu Grunde lag, machte
Verf. nun alle die oben erwähnten. sich widersprechenden
Erfahrungen, und verschiedene Umstände legten es nahe, dass
man es oben nicht mit chemisch reinem Cholin zu tun hatte.
Nach einer im Original nachzuiesenden Methode von G u l e -
witsch stellte Verf. sich reines Cholin dar und consta
tierte, dass das chemisch reine Cholin nur eine vorüber
gehende Blutdrucksteigeruug bewirke. die Drüsensecretinn
wird in keiner Weise beeinflusst. Die Verlangsamung der
Herzaction blieb aus. Ein Controllversuch an demselben Tier
mit Merkschem Cholin zeigte wieder — Blutdrucksenknng,
Pulsverlangsamung, Träuenspeichel — Uriusecretion. Wenn
das reine Cholin ohne die entsprechenden Oantelen aufbewahrt
wurde, so traten die zuletzt erwähnten Tatsachen in Erschei
Μπιτ, in einem Versuch eine deutliche Neurinwirkung.
Ausser mit dem synthetisch hergestellten Cholin hat Verf.
auch einen Versuch mit natürlichem Cholin angestellt, der
such nur eine leichte blutdrucksteigernde Wirkung erkennen
liess. Tatsache ist, dass man namentlich bei Erkrankungen
des Nervensystems die mit Zerfall lecithinhaltigen Gewebes
einhergehen, Cholin im Blut und in der Cerebrospinalflüssig
keit nachgewiesen hat. Dieses Auftreten von Cholin dürfte
aber wohl kaum die Ursache der Erkrankungen abgeben.
Natürlich ist es bei einem so leicht zersetzlichen Körper nicht
von der Hand zu weisen, dass durch die Zersetzungsproducte
Krankheitserscheinungen ausgelöst werden können. Wenn
sich in solchen Fällen wirklich muscarinartige Kör er finden,
so könnte man sich nach den Experimenten des erfassers
von der Anwendung von Atropin Erfolg

versprechenk h0c .

W. Mazurkiewlcz: Die festen Bestandteile des
Pankreassaftes und die Theorie der Absonderung
desselben. Rocznik lekarski. Bd. I. Heft 5. 1908.

Ausgehend von den entgegengesetzten Ansichten über die
Zweckmitssigkeit in der Function der Pankreas, zu denen
Pawlow einerseits und Po pie l ski andererseits bei ihren
Forschungen gekommen sind, hat M. eine Reihe neuer Unter
snchungen an Hunden angestellt, um die Ergebnisse der ge
nannten Autoren zu prüfen. Um möglichst alle Fehlerquellen
zu beseitigen, durch die er die widersprechenden Ergebnisse
der früheren Forscher zu erklären geneigt ist, bemühte er
sich möglichst reinen Punkreassaft zu erhalten und liess zu
diesem Zweck das Secret der Bauchspeicheldrüse nicht einfach
durch die nach H e i d e n h a i n - P a w l o w angelegte Pan
kreasfistel abfliessen, sondern durch eine in die Fistel einge
führte feine Glascanüle «πω. Methode, die zuerst von ΡΜ.pielski im Jahre 1902 angewandt worden ist). Das so ge
wonnene Secret wurde dann filtriert und endlich mit Hilfe
der Centrifuge von etwa noch beigemengten Lencocyten, Epi
thelien und dergl. befreit. — Auf Grund seiner Untersuchun
gen kommt M. zu dem Schlusse. dass es eine Zweckmltssig
keit in der Arbeit der Bauchspeicheldrüse nic h t gebe. Die
Absonderung des Pankreassaftes geschehe auf reflectorlscheni

Wege.
Der Pankreassaft sei ein Filtrat des βΙιιιεοι·ιιιιιο, wobei

die ankreasdrü το die Rolle des Filters spiele. Die Verän
derungen, die das Serum dabei erleide, seien auf rein physi
kalisch-chemische Vorgänge zurückzuführen.

J. Piltz: Untersuchungen über die Topographie der
Rindencentreu der Pupillenbewegungen. Rocznik

lekarski. Bd. I. H. 5. 1908.
Nach sehr eingehender Besprechung und kritischer Beleuch
tung der einschlägigen Literatur beschreibt P. eine Reihe ei
euer ex eriinenteller Untersuchungen, die er an Kaninchen,
fiatzen, unden und Afien (im Ganzen Η Untersuchungen)
vorgenommen hat. Es ist Verf. nicht gelungen, in der Hirn
rinde specielle Centren der Pupillenbewegungen festzustellen.
Nur in einigen Versuchen ergab die Reizung (mit faradischem
Strom) gewisser ?Μαιο der Hirnrinde eine isolierte Erwei
terung (vorwiegend im Bereiche des Stirn- und

Schlitfenlappeus) oder Verengerung (Hiuterhauptlappen) der Pupille; n
den meisten Fällen traten die Pupillenbewegnn en verbunden
mit Bewegungen der Augenlider, des Augapfes und sogar
des Kopfes auf. P. lasst die Vermutung gelten. dass die Hirn
rinde möglicherweise specielle Centren der Pupillenbewegun
gen überhaupt nicht enthalte. Jedenfalls unterliege die Frage
noch weiterer wissenschaftlicher Forschung.

W. Dörbeck.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr.S. Jessner: Diagnose und Therapie des Ekzems.
II
.

Auflage. Heft 14 u
.

16 der „Der Dermatologi
schen Vorträge für Practiker“. Würzburg. Curt
Kabitzsch. (A. Stubers Verlag). 1909. Pr. Mk.250.

Dasden Bedürfnissen des practischen Arztes in der besten
Weiseentgegenkommendekleine Werk liegt uns bereits in

2
. Auflage vor. In dem ersten Heft wird die Diagnose, in

demzweiten die Therapie des Ekzems abgehandelt. Jessner
beschränktsich nicht auf die Schilderung der verschiedenen
Ekzemformenim Allgemeinen, sondern geht genau und gründ
lich auf «die durch den Sitz des Ekzems gegebenen Ver
schiedenheitenein, die eine grosse Bedeutung für Diagnose
undTherapie besitzen. Bei der Beschreibung der Therapie
werdeninnere und äussere Therapie umständlich abgehandelt,
wobeider allgemeinen äusseren Therapie ein Capitel über
Applicationsweise der Heilmittel und eine «antiekzematöse
Pharmacopoe»angegliedert ist. Es folgt dann die spe ciel le

Therapie, der ein breiter Raum eingeräumt ist. Das
Werk trägt einen durchaus subjectiven Character, was ihm
alsgrosser Vorzug anzurechnen ist: Jessner beschreibt
vorwiegenddie Methoden und Mittel, die sich ihm am besten
bewährthaben und zwar in so genauer Weise, dass ein jeder
Arzt sich in der Praxis einigermassen wird zurecht finden
können und ohne grosse Schwierigkeit und ohne langes
Herumexperimentiereneine entsprechende Therapie wird zur
Anwendung bringen können. Ein weiterer Erfolg ist dem
Buchesicher.

W. Schiele.
Prof. Dr. B. Salge: Therapeutisches Taschenbuch für
die Kinderpraxis. 4

.

verbesserte Auflage. Berlin
1909. H. Kornfeld. Preis 3 M.

Daszweckmässig mit weissem Papier durchschossene Büch
lein bringt zunächst allgemeine Ratschläge über die Ernäh
rungdes Säuglings. Darnach folgen die therapeutischen und
medicamentösenVorschriften nach den einzelnen Krankheiten
gordnet. Den Schluss bilden über 100 Kochrezepte, die bei
derWichtigkeit der manigfaltigen diätetischen Aufgaben in

derKinderpraxis von grossem Nutzen sind. Dem practischen
Arzt kann das Taschenbuch von S. warm empfohlen vern
Dr. H

.

A. Laan. Die Krankenpflege in der Chirurgie.
Leipzig. Verlag von Vogel. 1909. Preis 10 M.

Dieses von Dr. Albert Laan aus dem Holländischen
übersetzteBuch besitzt soviel Vorzüge bei einer klaren und
anschaulichen Darstellung, dass es sehr wohl auch den
deutschen chirurgischen Krankenschwestern resp. deren
Lehrernempfohlen werden kann. Nach einer eingehenden Be
sprechungder Wunden, ihrer Infection und der Desinfection
nebstWundbehandlung werden die Aufgaben der Operations
und Stationsschwester bei allen nur möglichen Operationen
undKrankheiten geschildert. 327 gut gelungene Abbildungen
vonInstrumenten, Krankheitserscheinungen, mikroskopischen
Schnitten,Bacterien, Apparaten, Handgriffen, Operationen mind
Verbändenbegleiten den Text. Alles das, was sich in einem
modernen aseptischen chirurgischen Operationszimmer und
chirurgischem Krankenzimmer abspielt, wird in wahrhaft
plastischerWeise dem Leser vorgeführt. Die Uebersetzung
Wieauch die Ausstattung des Buches lassen nichts zu wün
schenübrig.

W. Beckmann.

A
.

v
. Korányi - Budapest und P
. F. Richter

Berlin. Physikalische Chemie und Medicin. Zweiter
Band. Leipzig. 1908. Verlag von Georg Thieme.
Preis Mk. 10, gebunden Mk. 13.

Mit dem vorliegenden zweiten Bande findet dieses ausge
zeichneteSammelwerk seinen Abschluss. Auf die Vorzüge der
einzelnenAbschnitte einzugehen würde zu weit führen. Wir
müssenuns begnügen, die Gebiete anzuführen, die hier ihre
Bearbeitung erfahren haben. Wir finden der Reihe nach die
Schilderung der Errungenschaften und Beziehungen derphysi
kalischen Chemie zur Pathologie, zur Pharmakologie, Balneo
logie und Balneotherapie. Den Schluss bildet die physikalische
Chemie der Kolloide von Prof. Michaelis -Berlin. Die
anderen Autoren, die die einzelnen Abschnitte bearbeitet
habensind: Be nice -Budapest, Loewy- Berlin, Korányi
Budapest, Strauss- Berlin, Richter -Berlin, Spiro
“burg, Roloff- Halle a/S., Fr an k e n h äu s er -ETIID.
Die Ausbeute für den practischen Mediciner ist in diesem
zweiten Bande eine noch wesentlich grössere als im ersten.
Wir können mithin dieses Handbuch allen Collegen wärm
stens empfehlen.

Koch.

Protocolle
des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Festsitzung
Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Vereins
am 31. März 1909 im grossen Saal der St. Petri-Schule.

(Fortsetzung).

„aut hält der Vice-Präses, H. Dr.W. Fick folgendeQ016

Ueber die wissenschaftliche Tätigkeit des Vereins St. Pe
tersburger Aerzte während seines 50-jährigen Bestehens.
M. H. Der Zeitraum von 50 Jahren, für alle Menschen der
grösste Teil des Lebens, für viele das ganze Leben, bedeutet
für eine Vereinigung von Menschen, für einen medicinischen
Verein, wie den unseren, dessen Lebensdauer als solcher nicht
begrenzt ist, oft nur eine kurze Spanne Zeit, zu deren Cha
rakterisierung nur wenige Worte genügen. In der Weltge
schichte sowohl, wie in der Geschichte der Medicin hat es

Perioden gegeben, in denen der Fortschritt gleichsam stag
nierte, in denen die medicinische Welt wenig neue Erungen
schaften zu verzeichnen hatte, in denen sie nichts selbst er
warb, sondern genoss, was frühere Generationen erarbeiteten.
Mit wenigen Worten wird der Historiker über solche Epochen
hinweggehen können.
Dann hat e

s

aber wieder Perioden gegeben, in denen sich
die Ereignisse überstürzten, eine fundamentale Entdeckung
der anderen in kürzester Frist folgte und so gewaltige Um
wälzungen in der Erkenntnis und in den Anschauungen vor
sich gingen, dass die gerade lebende Generation die Fülle des
Neuen kaum bewältigen konnte und den weiteren Ausbau des
Erungenen kommendenGenerationen überlassen musste.Solche
gewaltige Umwälzungen können einigen wenigen Jahren eine
grössere Bedeutung verleihen, als lange Perioden ruhiger
Fortentwickelung je beanspruchen dürfen. Wie in der Welt
geschichte, so sind auch in der Geschichte der Medicin solche
grosse Zeiten an die Namen einzelner Männer F denen
es vergönnt war durch die Genialität ihres esens an die
Spitze ihrer Zeitgenossen zu treten und einer ganzen Zeitpe

J| riode umwandelud und bestimmend den Stempel ihres Geistes
aufzudrücken. -

Unser Verein hat das Glück gehabt, in einer solchen gros
sen Zeit der Geschichte der Medicin seine ersten 50 Jahre
zu verleben und heute, wo wir die 50. Wiederkehr des Grün
dungstages festlich begehen, ist es unsere Pflicht in einem
Rückblick dieser grossen Zeit zu gedenken und uns darüber
Rechenschaft abzulegen, ob auch in unserer Mitte die grossen
Fortschritte der medicinischen Wissenschaften den verdienten
Wiederhall gefunden haben.
Das wissenschaftliche Leben unseres Vereins. Ihnen kurz
zu schildern und an der Hand der Geschichte der Medicin der
letzten 50 Jahre Ihrer Beurteilung vorzulegen, ist daher heute
meine Aufgabe.
Bevor ich an mein eigentliches Thema herantrete, ist e

s er
forderlich mit kurzen Worten auf den Stand der medicini
schen Wissenschaft zu der Zeit der Gründung unseres
Vereins einzugehen und der Strömungen zu gedenken, die
die medicinische Welt bewegten. Ich stützte mich dabei auf
die Pagetischen Werke über die Geschichte der Medicin
und citiere vielfach wörtlich.
Das erste Drittel des vorigen Jahrhunderts steht noch un
ter den Gepräge der Naturphilosophie und der dynamisch
therapeutischen Systeme. Die damals eben entdeckten Natur
kräfte: Magnetismus, Galvanismus und Sauerstoff gaben An
lass zu allen möglichen Speculationen, die mit exacter For
schung und Naturbeobachtung wenig gemein hatten. Die
Biologie war vollständig in Speculation ausgeartet und Pa
thologie und Therapie standen gänzlich unter dem Einfluss
naturphilosophischer Denkrichtung. Die practischen Aerzte
der damaligen Zeit suchten mühsam ihre Erfahrungen am
Krankenbett mit den rein speculativen Systemen der Wissen
schaft in Einklang zu bringen. Kein Wunder, wenn in sol
cher Zeit die Lehren von Mesmer, Hahnemann und
Rademacher ein wohl vorbereitetes Feld zur weiten Ver
breitung fanden.
Da tritt mit dem 4

.

Decennium eine allmähliche Aenderung
ein. Die Speculation verliert ihren Credit und die Forscher hal
ten sich strenger an die Ergebnisse der Tierexperimente und
befleissigen sich einer strengeren wissenschaftlichen Methodik
unter Berücksichtigung der Gesetze der Chemie und Physik. Der
Anstoss zu dieser Emancipation ging von der sog. älteren
Physiologenschule aus, die sich in Frankreich entwickelte
(Magendie, Claude, Bernard). In Deutschland war es

Johannes M ü ll er, der durch seine bahnbrechenden Ar
beiten mit der Vergangenheit abschloss und eine neue Aera
biologischer Forschung eröffnete. Neben der Physiologie nahm
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auch die pathologische Anatomie einen grossen
Aufschwung, der wesentlich an den Namen Rokitanskis
geknüpft ist. Von R. stammt die erste zusammenfassendeAb
handlung über pathol. Anat. seit Morgagni und die
klassischen Schilderungen der makroskopischen Sectionsbilder,
die das weitgehendste Interesse für die lange vernachlässigte
Disciplin wachriefen. -
In der Klinik bedeutet die Erweiterung der physikalischen
Diagnostik einen wesentlichen Fortschritt. Schön l ein war
einer der ersten, der die Ergebnisse der physikalischen und
chemischen Untersuchungsmethoden am Krankenbette für die
Diagnose und Therapie verwertete. Unter den berühmten
Klinikern dieser Zeit sind zu nennen Oppolzer, Bam
berger in Wien, Traube und Frerichs in Berlin,
Trousse au in Paris, Brig h t in London.
In die 40-ger Jahre des vorigen Jahrhunderts fällt ferner
die Entdeckung des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft,
durch Julius Robert v. Mayer, einer Doctrin, die den
tiefgehendsten Einfluss auf die Naturwissenschaften gehabt
nnd diese z. Teil in völlig neue Bahnen geleitet hat.
Die Naturphilosophie, die den Anfang des vorigen Jahr
hunderts beherrschte konnte den Fortschritt nicht hemmen.
Derselbe datiert von der Zeit, wo man sich von jeder un
fruchtbaren, nicht unmittelbar an die Tatsachen sich an
schliessenden Speculation ein für alle Mal lossagte, dasTheo
retisieren im alten philosophischen Sinne als der Uebel grös
stes für die Medicin erkannte und ausschliesslich
wissenschaftlichen Methoden an die Erledigung der biologi
schen und pathologischen Probleme herantrat. Drei Factoren
sind hauptsächlich an demgewaltigen Umschwunge beteiligt,
der sich seitdemin progressiver Geschwindigkeit vollzogen und
uns Erfolg auf Erfolg gebracht hat: erstens die experimen
telle Physiologie, hauptsächlich begründet von der fran
zösischen Schule; zweitens die pathologisch -anato
misch- klinische Diagnostik, um deren Einführung
und Pflege sich neben französischen Forschern die jüngere
Wiener Schule ein Verdienst erworben hat, endlich die
experimentelle Pathologie, begründet von Reprä
sentanten der Berliner Schule.

- - - --

Der Einfluss der Naturwissenschaften auf die Entwickelung
der Medicin während der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts
kommt am meisten in der Tatsache zum Ausdruck, dass eine
grosse Reihe von Specialzweigen teils neu begründet, teils
durch ein enorm wächsendes Wissensmaterial derart erwei
tert werden, dass ihre Beherrschung im Lehren und Lernen
fortab eine besondere Lebensaufgabe für berufene Forscher
und Gelehrte bilden muss. Anatomie, Physiologie, pathalog:
Anatomie, bisher ein Lehrfach, zerfallen in drei. Ausser den
bisher üblichen drei Kliniken für innere Medicin, Chirurgie
und Geburtshilfe entstehen deren eine ganze Reihe für die
einzelnen Specialfächer. Und wie an den Universitäten, so
auch in der Praxis. Der Stoff ist so angewachsen, dass es
die Kräfte des Einzelnen übersteigt das Ganze zu beherrschen;
dazu kommt, dass immer feinere Entwickelung der Technik
in den einzelnen Specialitäten so angestrengte Arbeit verlangt,
dass eine Specialität allein die Berufsarbeit ausfüllt.
Mit dem grossen Fortschritt der Naturwissenschaften und
der beginnenden '' in der Medicin sind wir ander Schwelle der Zeit angelangt, da unser Verein gegrün
det wurde.
In das Gründungsjahr fällt ein Ereignis, das eine vollstän
dige Umwälzung in den Natur- und Geisteswissenschaften
hervorrief, die Veröffentlichung von Darwins berühmtem
Werk «Ueber die Entstehung der Arten». Es beginnt im
Jahre 1859die letzte Periode des vorigen Jahr
h u nder ts, eine der glänzend st ein in der Ge
s c h ich te der Medicin. Diese Periode hat unser Verein
von Anfang an miterlebt und wie er sie erlebt hat, soll im
Folgenden untersucht werden. - - -

Der erste Teil dieser Periode, den Pagel von 1859 bis
1875 rechnet, ist charakterisiert durch Begründung und Aus
bau der Zellular pathologie und experimentellen Pa
thologie und steht unter dem vorherrschenden Einfluss von
Rudolf Virchow. Es vollzieht sich der weitere Ausbau
der Gewebelehre durch Vervollkommnung des Mikroskops und
der Färbetechnik. Die Specialisierung in der Medicin macht
weitere Fortschritte durch Erweiterung der diagnostischen
Methoden speciell der Spiegeldiagnostik. Diese Zeit liegt uns
doch schon so nahe, dass ich mich auf eine Schilderung der
einzelnen Leistungen nicht einzulassen brauche, es genügt
wenn ich die Namen der hervorragenden Vertreter der Medi
cin Ihnen ins Gedächtnis rufe.
Unter den Anatomen nenne ich Hyrtl, Henle, G er -
lach, Köl liker, Gruber, Waldeyer, Gegenbaur,
unter den Physiologen du Bois-Reymond, Brücke,
Helmholtz, Vier ordt, Ludwig, Bidder, unter den
Klinikern Lebert, Niemeyer, Kussmaul, unter den
Chirurgen Lister, Billroth, Volkmann, Langen
be ck. Die grössten Umwälzungen in der Medicin dieser Zeit
knüpfen sich an die Namen Joseph Listers und Ru

mit natur- .

dolf Virchows. Auf Lister werden wir späternoch
näher zurückkommen, da die Erfolge seiner Leistungen erst
in einer späteren Periode nach 1875zur vollen Geltung kam
men. Der Periode, die wir eben behandeln, den ersten Jahren
des Bestehens unseres Vereins hat Rudolf Virchow se

i

nen Stempel aufgedrückt. Wir alle, die wir schon in seinen
Lehren erzogen sind, können uns eine Vorstellung von seinem
ganzen Wirken nur machen, wenn wir uns an der Handder
Geschichte der Medicin darüber orientieren, was vor ihm war
Da sehen wir, dass eine Unzahl Begriffe, die uns jetzt geläu.
fig sind, vor Virchow nicht existiert haben, da kommen
wir erst zum Ueberblick über die ganze riesengrosseumge.
staltende und neuschaffende Arbeit dieses einen Mannes.Je.
der Versuch auch nur andeutungsweise den Einfluss. Wir.
chows auf die medicinische Wissenschaft seiner Zeit zu

schildern, muss kläglich am einfachen Zeitmangel scheitern,
Ich habe hiermit versucht inmöglichster Kürze dasWesent
lichste aus der Geschichte der Medicin in den Jahren 1859–
1875hervorzuheben und komme nun speciell auf dieTätig
keit unseres Vereins in dieser Zeit zu sprechen.
Es ist leicht verständlich, dass in einem jungen Verein,
der einem allgemeinen Bedürfnis entsprach, die ersten Jahre
der Tätigkeit ganz besonders reichhaltig und fruchtbringend
sich gestalten. Dieses kennzeichnet sich schon äusserlich
durch die grosse Zahl der Mitteilungen auf den einzelnen
Sitzungen. Solche Tagesordnungen wie in den ersten Jahren
seines Bestehens hat der Verein später nicht mehr aufzu
weisen. Es ist wahr, e

s wird viel Casuistik gebracht, aber
man darf nicht vergessen, dass in damaliger Zeit jeder casu
istische Fall seine Bedeutung dadurch bekam, dass er in

einer neuen Beleuchtung, unter dem Einfluss der neuenLeh
ren vorgetragen wurde. Die wissenschaftliche Tätigkeit des
Vereins in seinen ersten Jahren trägt schon durchaus den
Stempel der neuen sog. exacten Periode der Medicin, der
Zeit, wo die Naturwissenschaften ihren vollen Einfluss gel
tend gemacht haben. Es wird dieses besonders augenfällig
wenn wir unsere ersten Protocolle aus dem Autang der
60-erJahre des vorigen Jahrhunderts mit den Protocollen des
Deutschen Aerztlichen Vereins vergleichen, die etwa 10–20
Jahre weiter zurückliegen. Während wir in diesen dochauf
Vorstellungen und Anschauungen stossen, die uns nicht mehr
recht verständlich sind, so werden wir in unseren Protocollen
wohl sehr vieles flinden, was als irrtümlich später erkannt,
was als schädlich verworfen worden ist, immer aber werden
wir ein Verständnis haben für die Fragen, die unsere
Collegen der damaligen Zeit bewegten. Es liegt eben daran,
dass diese schon auf demselben Boden standen wie wir, auf
dem Boden der exacten Forschung, die grade damals eine
reiche Fülle von Gesetzen entdeckt hatte, die heute für uns
ebenso massgebendsind. Die 60-er Jahre hatten sich eben
von der naturphilosophischen Richtung, für welche uns das
Verständnis vollkommen mangelt, schon ganz emancipiert und
stehen uns daher geistig näher, als der ihnen zeitlich näher
liegenden speculativen Periode.
Noch in einer anderen Richtung documentieren sich die
ersten Jahre des Vereinslebens als der neuesten Epocheder
Medicin angehörend. Die Specialisierung in einzelne Fächer
ist bereits eingetreten und wenn sie auch nicht in der Strenge
durchgeführt ist, wie heute, so gibt es doch schon damals
mehrere Collegen, die Mitteilungen nur aus ihrem Special
gebiete machen. Das Gros der Collegen aber treibt neben
einem Specialfach auch die allgemeine Medicin. Besonders
sind es die Gynäkologen, die als Hausärzte mit der inneren
Medicin und Kindermeilkunde in engster Fühlung bleiben.
Jedenfalls sind sie es, die bei Gelegenheit einer schweren
Diptherieepidemie in den 60. Jauren, die meisten Mitteilungen
über diese Krankheit machen, Verhältnisse die sich bis heute
wohl sehr wesentlich geändert haben.
Bei dem Versuch sich ein Bild davon zu machen, welche
Fragen und welche Disciplin in den ersten Jahren desVer
einslebens die Collegen besonders interessiert haben, fallen
sofort die zahlreichen Demonstrationen pathologisch auatoui
scher Präparate und detaillierten Mitteilungen vou Sections
berichten auf. Man wird fehl gehen, darin den Ausdruck des
grossen Aufschwunges zu sehen, den die pathologische Ana
tomie durch Rokitansky und Virchow genommen. Die
sem Einfluss hat sich der Verein nicht entziehen können. Es
sind besonders Tumoren und dieCirculationsorgane, die demou
striert werden. An der Hand der Präparate werden Thrombose
Embolie und die Herzerkrankungen besprochen.
Neben der pathologischen Anatomie ist es die innere Medi
cin, die vorwiegend das Interesse der Vereinsmitglieder in

Anspruch nimmt. Wir finden zahlreiche casuistiscue Mittel
lungen interessanter Fälle, die verschiedensten Urganerkran
kungen betreffend. Einen weiten Raum nehmen die Discussio
nen über den genius epidemicus ein. Typhus exanthematicus
und Recurrens stehen oft auf der Tagesordnung. Ein tieferes
Interesse hat die Diphtherie beansprucht, deren Verhältnis
zum Croup, Contagiosität und Therapie besprochen werden.
Die Plocarpiebehandlung der Diphtherie wird mehrmals e

r
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wähnt. Mehrfache Discussionen sind dem Scharlach gewidmet.
In der Therapie spielt die Kaltwasserbehandlung der fieber
haften Erkrankungen namentlich der Typhen eine Rolle.
Grosses Interesse und häufige Discussionen wusste B ren
n e r durch seine «8l€kil'0l|i8l'3peilllsßllell Untersuchungen her
vorzurufen. Vorträge und Discussionen aus dem Gebiete der
Geburtshilfe und Gynäkologie fanden im Verein seltener
statt, weil sie meist in der Section für Geburtshilfe riiid Gynä
kologie zur Sprache kamen. Diese Section trat nur wenige
Monate nach Gründung des Vereins ins Leben und besteht
in 1οεε1·ο111Zusammenhangs zum Verein noch heute. In dieser
Section hat namentlich in den ersten 15 Jahren ein unge
wöhnlich reges wissenschaftliches Leben pulsiert. Es würde
zu weit führen, wollte ich hier die zur Discussion gekoniine
nen Fragen auch nur streifen. Wohl aber ist hier der Ort
eines Mannes zu gedenken, der nicht nur in dieser Section
sondern auch im Verein eine führende Stellung eingenommen
hat. Ich meine den langjährigen Präsidenten des Vereins,
unseren Ehrenpräsidenden Otto v. Griiuewaldt. Den
älteren unter uns ist seine geistvoile und liebenswürdige
Persönlichkeit noch im Gedächtnis und über seine Verdienste
um den Verein brauche ich keine Worte zu verlieren. Dieje
nigen unter uns die ihn persönlich nicht kennen, mögen sich
nach den Protocolleu davon überzeugen, in wie marinigfacher
und vielseitiger Weise er das wissenschaftliche Leben des
Vereins beeinflusst hat.
Aus dem Gebiete der Chirurgie finden sich in den Jahren
1859 bis 1875 relativ wenig Mitteilungen. Ein grösseres litte
resse scheinen die Blasensteinoperationen beansprucht zu
haben. Es werden vorwiegend die perinealen Methoden, aber
auch die Lirhothripsin geübt. Häufigere Erwähnung finden
auch die plastischen Operationen. Gegen Ende der 60-er
Jahre trefien wir Berichte über die Osteomyelitis, deren Er
kenntnis‘ und Therapie damals grosse Fortschritte machte.
Im Jahre 1874 wird zuni ersten Male der Esmarchschen
Blntleere Erwähnung getan. Aus dem Gebiete der unblutigen
Chirurgie finden wir Berichte über Fracturen und deren Be
handlung. Die Blütezeit der Chirurgie beginnt erst nach dem
Jahre 1875 in der letzten Epoche der Geschichte der Medicin
zu der wir nunmehr über-zugehen haben.
Diese Epoche liegt uns allen so nahe, dass Sie es mir ge
wiss erlassen werden an der Hand der Geschichte der Medi
cin Ihnen ein Bild dieser Periode zu skizzieren. Ich brauche
Ihnen doch nur die Namen Louis Pasteur, Joseph
Li s te r und Rob e rt K och zu nennen und Sie alle wissen
welche gewaltigen Umwälzungen in der Medicin sich an die
Namen dieser Männer kniipt'en. Wir treten in die neueste
Aera der Geschichte der Medicin in die Aera der Bacteriologie
und des Aufschwungs der Hygiene. Wir wollen nun unter
suchen, in welcher Art diese reiche Epoche in der Geschichte
der Medicin sich in unseren Vereinsprotocollen wieder-spiegelt.
Sie gestalten, dass ich mich hier ausführlicher mit der Chi
rurgie beschäftige, weil dieser Zweig der practischen Medicin
in erster Linie durch die Errungenschaften der Bacteriologie
beeinflusst wurde.
Obgleich L i s t e r bereits im Jahre 1867seine ersten Arbeiten
veröffentlichte, dauerte es bis in die Mitte der 70-er Jahre,
bis sein Verfahren die gebührende Anerkennung fand. Im
Deutsch-französischen Kriege wurde noch nicht nach seinen
Vorschriften verfahren. Auch in Petersburg wurde man in
den 70-er Jahren mit dem neuen Verfahren bekannt und bei
uns war es unser langjähriger Präsident Dr. Moritz, da
mals Chirurg am Obuchowhospital, der als einer der ersten
hier am Orte die antiseptische Methode zu üben begann und
im Jahre 1876 dem Verein darüber berichtete. ln den nächst
folgenden Jahren tritt nun die Chirurgie in den Vereinsver
handlungen vollständig an die erste Stelle. Es ist das kein
Wunder, handelt es sich doch um die glänzendste Zeit der
Chirurgie, in der sie sich von den bisher ihr verschlossenen
Gebieten eines nach dem andern siegreich eroberte. In den
ersten Jahren nach Einführung des Antisepsis prävalieren im
Vereine Mitteilungen casustischer Fälle aus den verschieden
sten Gebieten der Ghirurgie. Es ist natürlich, dass überjeden
glücklichen Operationsfall berichtet wird, denn er ist als
solcher interessant als Markstein einer netieii Epoche, als
Kennzeichen einer vorwärtsstürmenden lebendigen Gegenwart
im Gegensatz zu einer glücklich überwiindenen dunklen Ver
angenheit. Hand in Hand mit reichhaltigen casuisiiscben
itteilungeu gehen zahlreiche Demonstrationen von geheilten
und in Heilung begriffenen Patienten. Kurze Zeit nach Erfiii
duug neuer Operationen, werden dieselben auch bei uns aus
geführt. So berichtet Reyher schon 1880 über‘ die erste
Kehlkopfexstirpation wegen Carcinonr und wenige Jahre spä
ter demonstriert M o n astyrs ki eine Patientin, an der er
mit Erfolg die Pylornsresection ausgeführt hat.
In den Π!" Jahren finden mehrfach Discussionen über die
Narcosenfrage nird die Empyembeliandiung statt. Ein weit
gehender Interesse lrat der Verein der chirurgischen Therapie
der Gelenktubercnlose entgegengebracht. Wie bekannt, hat
die Einführung des antiseptischen Verfahrens auf kaum einem

anderen Gebiete eine so rege Tätigkeit ermökliclit. Wie!“
dem Gebiete der Gelenkchlrurgle. Gehörte die Eroffnunß‘ eine‘
grossen Gelenkes in der vorantiseptischen Zeit. zu den gßfllllil‘
, lichsten Eingriffen, die nur auf die strenßfllß Indication hin
vorgenommen werden durfte, so schaffte die Antisevflifl hier

einen Wandel, wie er plötzlicher und radicaler kaum gedacht
werden konnte. Es ist daher auch nicht zu verwundern, wenn
die Chirurgie aller Länder sich mit Feuereifer an das nett
. erschlossene Gebiet machte und dass die Indicationen für die
Gelenkresection in ungeahnter Weise erweitert wurden. Dass

auch unser Verein mit seiner Zeit vorwärts geschritteu, be
weisen uns die Protocolle der Sitzungen aus dem Schluss der
70-er und aus den SO-er Jahren, auf denen wiederholt Patien
teir vorgestellt wurden, an denen mit Erfolg grössere Opera
‚tiouen wegen Gelenktiiberculose ausgeführt worden Waren
Uriser Verein hatte aber auch nocii ein specielles Interesse
an der Entwickelung der Gelenkchirurgie in sofern‚_ als

eines
seiner Mitglieder eigene Resectionsmethoden für die grossen
Gelenke dem Vereine vorlegte und den Collegen zur Nach
prüfung empfahl, Methoden, die sich allgemeine Anerkennllllß‘
erworben haben iind in die Lehrbücher dor Chirurgie uberge

, gangen sind. Das antiseptische Verfahren wird im Laufe der
Jahre inrmer weiter ausgebaut. viele Detailfragen werden im
Vereine erörtert; ganz allmählich vollzieht sich ohne scharfe
Uebergäuge die Verwandlung des antiseptischen in das asep

ζ tische Verfahren und damit eröffnet sich in denletzten10f15
Jahren eine ausgedehnte Tätigkeit auf dem Gebiete der Hirn
rind Abdominalchirurgie. Operationsgebieten, die zugängliche!‘
wurden, je meiir man der giftigen antiseptischen Mittel ent
raten konnte. Während in älterer Zeit nur schwere Schädel
verletzungen Anlass zu chirurgischen Eingriffen am Gehirn
gaben, seiren wir, dass die Indicationen allmählich beträcht
lich erweitert werden und dass planmässig der unverletzte
Schädel eröffnet wird, um pathologische Processe des Gehirns
‘ anzugreifen, die der Diagnose zugänglich geworden sind. Im
Verein lässt sich ein einmütiges Zusammenarbeiten der Neu
rologen und Chirurgen constatieren und nrelirere Mitteilungen
berichten über geglückte Tropanationen bei Hirnabscess, bei
J a c k s o u s c h e r Epilepsie und bei Hirntumoren.
Weit zahlreicher sind noch die Mitteilungen aus dem Ge
biete der Abdominalchirurgie. Waren es im Anfang der Aera‘ der Bauchchirurgie hauptsächlich die verschiedenen Erschei
nungsforrrien des Iieus, der Darmunwegsamkeit, die ein chirur
gisches Eingreifen erheischten, so sehen wir in den späteren
Jahren die chirurgische Behandlung der Appendicitis und der
Peritonitis in den Vordergrund treten. Schon Ende der 80-er
Jahre mehren sich die Mitteilungen aus dem Gebiete der
Magenchirurgie, die bis in die letzte Zeit nicht von der Tages
orduung gesetzt sind. _
Auch der orthopädischen Chirurgie hat der Verein rege!
Interesse gewidmet. Dazu hat in erster Linie der Umstand
beigetragen, dass die verstorbenen Collegen Anders und
Horn auf diesem Gebiete mit selbständigen Arbeiten her
vortreten und zahlreiche Mitteilungen machtem die lebhäfiß
Discussionen veranlassten. _
Mit einigen Worten müssen wir endlich noch auf die
Röntgenstrahlen eingehen. Es ist hier nicht der Ort die Be
deutung dieser Entdeckung für die Chirurgie darzustellen.
Wir wollen nur erwähnen, dass unser Verein in kurzester
Frist durch Vorträge und Demonstrationen von diesem neuen
diagnostischen Hilfsmittel in Kenntnis gesetzt wurde. 'ΑΜΒ
die therapeutische Wirkung der Röntgenstrahlem wie Qlß
Lichttlierapie überhaupt, namentlich die Finsensche ist
Gegenstand von Vereinsverhandlungen gewesen. _
In ähnlicher Weise wie die Chirurgie, hat die Geburtshilfe
und operative Gynäkologie durch Einführung des antiseptischen
Verfahrens einen grossen Aufschwung genommen. Waren es
in der vorantiseptischen Zeit hauptsächlich die puerperalen
Erkrankungen, die epideinisch die Petersburger Gebäranßtellßll
heimsuchten, welche das Interesse der Geburtshelfer in erster
Linie in Anspruch nahmen, so sehen wir, dass seit Mitte
der 70-er Jahre unter dem Schutze der Antisepsis immer mehr
die operative Geburtshilfe in den Vordergrund des Interesses
tritt. Der conservative Charakter der alten Geburtshilfe geht
allmählich verloren und immer mehr wird activ vorgegangen
Es genüge hier auf die Operationen hinzuweisen, die die E!‘
weiterung des Beckens und der Geburtswege für die Zeit d?!‘
Geburt anstreben und ferner zu erwähnen, dass auch die
schwerste geburtshiifiiche Operation, der Kaiserschnitt in ver
1 schiedenen Modificationen erweiterten Indicationen glänzende
Resultate zu verzeiclien hat. Ueber alle diese Neuerungen und
Erfolge ist der Verein auf dem Laufenden erhalten worden
und gerade in den letzten Jahren sind geburtshilfliche 'I‘he
mata häufig auf der Tagesordnung gewesen.
In viel höherem Grade als die Geburtshilfe ist die operative
Gynäkologie durch die Anti-resp. Asepsis beeinflusst worden.
, Ja man kann sagen, dieser Zweig der practisclien Medicin istt eigentlich mit der antiseptischen Aera entstanden, wenigstens
als selbständige Disciplin. Die Erfolge und der Fortschritt
besonders in den letzten 25 Jahren sind aber auch so grosse,
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dass ich es mir versagen muss im Detail auf dieses Gebiet
einzugehen. Wohl aber muss hervorgehoben werden, dass der
historische Werdegang der operativen Gynäkologie nach unse
φ:: Protocollen leicht zu zeichnen ist. Im Beginn der opera
::νε:: Aera stehen die Mitteilungen über die Ovariotomien,
einer Operation, die schon in die vorantiseptische Zeit znriick
datiert, an erster Stelle, später mehren sich dann die Vorträge
über die abdorriualen Myomotomieu und die vaginale 'I‘otal
exstirpat. des Uterus wegen Krebs und in letzter Zeit endlich
ist der Verein unterrichtet worden über die grossen abdomi
ualen Operationen, die die radicaie Ausrottung des Uterus
carcinoms bezwecken.
Der grosse Aufschwung den die chirurgischen Disciplinen
durch die Einführung der Antisepsis am Schlusse der 70-er
Jahre des vorigen Jahrhunderts nahmen, erregte ein so all
seitigen Interesse auch in unserem Verein, dass die Mittei
lungen ans diesen Gebieten an dle erste Stelle traten und die
innere Medicin für kurze Zeit nicht recht zu Worte kommen
liesseu. Wir finden in dieser Zeit wenig einschlägige Vorträge,
wohl aber fanden anregende Discussionen wiederholt statt
über die Salicylsäurebehandlnng des Gelenkrheumatismus, fer
ner über die herrschenden Epidemien des Typiius und iitecur
που. 1879 wird über die Petersburg zum ersten Mal beobach
tete Trichinose verhandelt. Seit Mitte der SO-er Jahre macht
sich aber auch atif dem Gebiete der innern Mediciu der wach
sende Einfluss der Bacteriologie geltend. Die Entdeckung‘ des
Tuberkelbacillus ruft das Interesse für die Tuberculose wach,
einer Krankheit die trotz ihrer eminenten socialen Bedeutung
früher nur geringe Beachtung seitens der Aerzte erfuhr. Die
ses äudert sich rasch. In der Tuberculinperiode tritt die Tu
berculose an die erste Stelle. Aber auch nach der eingetre
tenen Reaction gegen die mit Begeisterung aufgenommene
neue Behandlungsmethode, versinkt die Tuberculose nicht
mehr in Vergessenheit, sondern kehrt unter immer neuen
Gesichtspuncten bis in die neueste Zeit in den Vereinspro
tocollen wieder. Neue diagnostische Methoden, neue therapeu
tische Versuche, das ganze Heilstattenwesen sind Errungen
schaften der letzten Zeit.
Ausser der Tuberculose beschäftigen auch die anderen In
fectionskraukheiten den Verein in erhöhtem Masse und zwar
ist es in erster Linie die Aetiologie, die durch Entdeckung
zahlreicher Krankheitserreger das Interesse fesselt. Aber
auch die neuesten Therapeutischen Errungenschaften, so weit
sie durch die Bacteriologie gefördert und ermöglicht wurden,
die Heilsera, sind wiederholt Gegenstand der Verhandlungen.
Ι:: den letzten Jahren hat dann die Entdeckung des Syphilis
erregers, diese Krankheit in den Vordergrund gerückt.
Neben den Infectionskrankheiteu sind die anderen Gebiete
der inneren Medicin nach Abflaueu der chirurgischen Hoch
flut wieder näher berücksichtigt worden. Die Krankheiten
des Circulatiousapparates bieten wieder mehr Stofl‘ zu Mit
teilungen und hier an dieser Stelle sei der zahlreichen Mit
teilungen von Dr. Μ ο ri tz gedacht, der sich nachdem er
seine chirurgische Tätigkeit aufgegeben, mit besonderem In
teresse dieses Gebietes auuahm. Zanlreich sind ferner die
Mitteilungen über Erkrankungen des Nervensystems und seit
1890 über die Pathologie und Therapie der Verdauungs
organe.
Den Vertretern der Dermatologie verdankt der Verein nicht
nur zahlreiche Mitteilungen, sondern — in dieser Speciaiität
von ganz besonderer Wichtigkeit — sehr reichhaltige Demon
strationen von Kranken und Moulagen. In den letzten Jahren
tritt die Lichtbehandlung auch in den Verhandlungen unseres
Vereins an die gebührende Stelle.
M. H. Ich darf Sie nicht weiter damit ermüdeu, indem ich
Ihnen die übrigen Specialitaten in derselben Weise verführe.
Sie alle wissen ja, dass hier kein Stillstand stattgefunden
hat, Sie wissen, was für eine Bedeutung die immer feiner
entwickelte Spiegeldiaguostik in der Ophthalmologie und l‚a
ryngologie, in der Diagnostik der Blasen- und Nierenkrank
lieiteu gewonnen hat, Sie wissen, welch reiche therapeutischen
Erfolge den verfeinerten diagnostischen Hilfsmitteln zu dan
ken sind. Hier soll nur darauf hingewiesen werden, dass auch
in den anderen Specialitäten keine wichtige Entdeckung,
kein therapeutischer Erfolg zu verzeichnen ist, über den nicht
unser Verein in kürzester Zeit unterrichtet worden wäre. Ein
Blick in unsere ietzt gesammelt herausgegebenen Protocolle
wird Sie leicht davon überzeugen.
M. H. Zum Schluss muss ich des jüngsten Zweiges am
Baums der medicinischen Wissenschaften gedenken, der Die
ciplin‚ die unserer ganzen neuen Periode den Namen gegeben
hat: der :λετε der Bacteriologie und Hygiene.
Wir alle haben das Entstehen dieser Wissenschaft erlebt
und waren wir auch noch nicht alle Jünger der medicinischen
Wissenschaft, die Entdeckung der wichtigsten Krankheitser
reger war uicht von eng medicinischem Interesse, sie war
eine Errungenschaft allgemein menschlicher Cultur und blieb
Niemandem unbekannt, dem überhaupt eine Bildung zu teil
wurde. Binnen 30 Jahren hat sich aus kleinen Anfängen
ein wissenschaftliches Gebäude erhoben, in dem sich der prac

tische Arzt nur schwer zurecht findet. In unserem Verein
sind es daher auch nur wenige Collagen, denen es möglich
war ihre ganze Zeit der neuen Wissenschaft zu widmen.
\‚’Varen es im Anfang die neueutdeckten Krankheitserreger -
Μ: brauche sie ja nicht aufzuzählen — die im mikroskopi
schen Bilde oder später in Reinculttir dem Vereine demon
striert worden, so sind es in neuerer Zeit die Fragen der
immunitatslehre, die Agglutinationsreactioneti‚ die zu Gegen
“Μιάου νο:: Vorträgen und Discussionen wurden.
Ich fühle mich nicht itnstande Ilineu ein Bild der Ent
wickelung der modernsten Bacteriologie zu zeichnen. Durch
minutiöse Detailarbeit. durch rein wissenschaftliche Experi
mente und Schlussfolgerungen zweigt sich die moderne Bac
teriologie oft weit von der Arbeit des practischen Arztes ab,
immer aber tritt sie durch die Ergebnisse ihrer For
schnugeii wieder mitten in die Praxis herein, um durch die
therapeutischen Errungenschaften dem practischen Arzte zum
Wohle seiner Kranken zu Gute zu kommen.
M. H. Wir stehen mitten in der Aera der Bacteriologen.
Wir wissen nicht, ob wir den Höhepunct dieser Aera bereits
überschritten haben,oder ob noch grössere Entdeckungen unserer
warten, wir wissen noch nicht, wohin uns diese Aera führen
wird; einer späteren Zeit vielleicht erst einer kommenden Ge
neration wird es vorbehalten sein das Facit dieser Δε:: zu
—ziehen. Wir können nur die Tatsache feststellen und wollen
f uns ihrer fretien, dass wir eine der grössteu Zeiten, vielleicht
die grösste Zeit in der Geschichte der Mediciu miterlebt ba
ben. Und wenn unser Verein, wie ich hoffe es Ihnen gezeigt
zu haben, die 50 Jahre seines Bestehens dazu benutzt hat
die Errungenschaften dieser grossen Zeit seinen Mitgliedern
zu vermitteln, so hat er seinen Zweck erfüllt, so hat. er nicht
umsonst gelebt.
_ Wir wollen daran den Wunsch knüpfen, dass unser Verein
auch in fernere Zukunft auf dieser seiner vorgezeichneten
Bahn fortschreiten möge und damit — soweit das in den
Kräften eines Vereines praetischer Aerzte liegt — das Seinige
beitragen möge zum Wohle der leidenden Menschheit, zum
Ruhms der inedicinischen Wissenschaft utid zur Hebung des
ärztlichen Standes!
Hierauf ergreift der geschäftsführende Secretitr. H. Dr. A.
Ucke das Wort, indem er sich an die Versammlung tnit
folgender Ansprache wendet:

Meine Herren!
Heute, als am Ehrentage unseres Vereins, gezielnt es, der
Männer zu gedenken, die Grosses geleistet haben a uf dem Ge
biete, das im Kleinen jeder von uns im Einzelnen, und ge
meinschaftlich wir alle in unserem Verein zu fördern bestrebt
waren und sind: die Medicin, die Hilfe dem Kranken, die Lin
derung der Leiden der Menschheit.
Viele haben hier ihr Können in die Schanzen geschlagen,
viele haben Grosses geleistet -— Menschliches erreicht ——_sle
zu ehren geziemt es uns am heutigen Tage. Denn diese sind
unser Vorbild gewesen, von ihnen haben wir durch Schrift
und Wort gelernt, ihnen haben wir nachgeeifert.
Aber diese Vielen sind wenige unter uns sehr vielen, die
wir Aerzte heissen und, unserer täglichen Pflicht nachkommen,
im Kleinen helfen und wirken: unter den Vielen sind es
Wenige, die Heroen sind, Heroen des Jahrhunderts; nicht
dieses Jahrhunderts, das noch zu jung ist, sondern des eben
dahin gegangenen. Denn mit unseren heute vollendeten 50
Jahren gehören wir so gut wie ganz dein vorigen Jahrhun
dert an und von den Heroen des 19. Saeculnins weilen nur
einzelne unter uns, zu denen wir aufseheu können und danken
für das, was sie uns gegeben haben. Vielleicht. gehörten
wir hier und da zum Kreise ihrer Getreuen, oder fanden hin
und wieder Gelegenheit aus den wärmenden Strahlen ihrer
Geistessonne die Energie zu schöpfen zu frischem Tun und
Denken.
Diese Herren kann der Verein nicht anders wie ehren,
ehren indem er sie bittet unter uns den Ehrenplatz einzuneh
‚ men, unser Ehrenmitglied zu sein.
Der Baum der ΜΜΜ:: hat sich im 19. Jahrhundert ausge'
wachsen, hat seine Aeste nach allen Seiten weit ausgestreckt:
die Specialitäten haben sich entwickelt und haben Zweige ge
trieben, die reichlich Blätter und Blüten tragen, aber auch
die Krone ist stolz emporgewachseu, und diese Krone bilden
die Männer, die über den Speeialitäten stehen: diese hlanuer
wollen wir heute feiern, sie wollen wir ehren. Vor sie hin
treten wollen wir und sie bitten, dass sie die Unsrigen heute
sein wollen und unser Fest verschöneu. Wenn sie aber weit
weg sind von uns, dann soll ihr Geist uns umwehen und wir
wollen ihrer gedenken.
Beginnen wir mit Paul Ehrlich, der mit seinen farben
analytischen Studien am tierischen Organismus den Grund
legte für den Ausbau der lmmunitittslehre und jetzt im Zei
chen der Zeit stehend in der Krebsfrage Unerwartetes zu
Tage fördert.
Als zweiter ist Elias Metschnikoff zu nennen, unser
Landsmann einst, dem seine weite Heimat zu eng geworden.
Wer von ihnen, m. ll., erinnert sich nicht des Erscheinens
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zinerersten Schrift über Phagocytose, ein Phänomen als
Grundprincipdes Kampfes ums Dasein auf dem weiten Felde
desZelllebens.
Ein anderer Landsmann von uns, Iwan Pawlo ff, unse

re
r

Stadt angehörend, hat uns Einblick verschafft in die ge
heimnisvollenVorgänge bei der Nahrungsaufnahme, e

r hat

d
ie gegenseitigen Beziehungen zwischen Nahrung und Körper

in
s

rechteLicht gerückt und strebt jetzt danach das Centrum
unseresgeistigen Seins, das Gehirn näher zu erforschen.
Aberunser Verein, der keinen Unterschied von Sprache
undNationalität, die Wissenschaft aber nur als internationa

e
s

Gut kennt, hat sich durch den Zufall des historischen
Werdenszu einem Centrum der deutschen medicinischen Cul
tur in unserer Hauptstadt entwickelt und aus naheliegenden
Gründenstets enge Beziehungen zu den deutschen Provinzen
unseresVaterlandes und zur einstigen Pflanzstätte der deut
schenärztlichen Berufsarbeit, zum alten Dorpat gepflegt. Die
Wärmedieser Beziehungen sprechen sich aus in der Wahl
von Professor . Carl Dehio zu unserem Ehrenmitgliede,
Dehio, der manchem von uns in Freundschaft nahesteht,
demVerein aber schon lange Jahre als correspondierendes
Mitgliedangehört. Seine Verdienste um die Wissenschaft bei
Erforschungpathologischer Zustände bei verschiedenen Krank
heitensind uns allen bekannt und geläufig. Endlich aber ist

e
s

einer unserer Senioren, einer der 40 Jahre treu zu unse
remVerein gehalten hat, der in früheren Jahren lebhaften
Anteil am wissenschaftlichen Leben unseres Vereins genom

menhat, längere Zeit als Secretär tätig gewesen ist und nur
durchdie Bürde seines Berufs in letzter Zeit verhindert ist,
unseernSitzungen durch seine ungeheure Erfahrung und Eru
ditionden ihm eigenen Hauch der Gründlichkeit einzuflössen:
Woldemar K e rnig sind wir stolz den unser nennen zu
dürfen,ihn, der weit über die Grenzen unserer Stadt und un
seres Landes bekannt ist, ihn, dessen Namen in unserer
Stadt kaum ein zweiter an Klang zur Seite gestellt werden
kann,begrüssen wir mit besonderer Freude als unser Ehren
mitglied.ät folgen die Begrüssungs- und Glückwunschanspra
chenseitens des Deutsch ein ärztlich e n V er ein s,

seitensder 3 deutsch e n Hospitäler in St. Petersburg
undseitens der St. Petersburger M

.
edi cin is c h ein

Wochen schrift.
Als erster spricht im Namen des Deutschen ärztlichen
VereinsH. Dr. W. K er nig:

Meine hochverehrten Herren Collegen!

Mir ist der Auftrag seitens des hiesigen Deutschen ärztli
chenVereins zu teil geworden, Ihnen, dem Verein St. Pe
tersburgerAerzte, die herzlichsten Glückwünsche zum heuti
gen tünfzigjährigen Jubiläum auszusprechen, dem Verein
St. Petersburger Aerzte jedes weitere Wachsen, Blühen und
Gedeihenzu wunschen, und dem Verein zur Erinnerung an
denheutigen Tag eine bescheidene Gabe zu überreichen. Sie

is
t

geeignet, weil sie in jeder kommenden Sitzung in Ge
brauchgenommen werden soll, den heutigen Tag nicht in

Vergessenheitgeraten zu lassen.

S
ie

wissen e
s Alle, meine Herren, der Deutsche ärztliche

Verein ist der ältere Bruder Ihres Vereins : Gegründet im
Jahre 1819als dritter ärztlicher Verein in Russland und als
erster ärztlicher Verein hier in unserer Stadt, hatte der
deutscheärztliche Verein vor jetzt 50 Jahren, als der Verein

S
t. Petersburger Aerzte gegründet wurde, bereits eine be

deutendePeriode seines Daseins, die mit dem Namen Piro
goff verbunden ist, hinter sich, jedenfalls hatte e

r

bereits
den Höhepunct seiner socialen Bedeutung für die hiesige
Aerztewelt überschritten. Dieser Höhepunct seiner socialen
Bedeutungmuss in den vierziger und Anfang der fünfziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts gelegen haben, wo überhaupt

d
ie glänzendsten Namen, die in jener Zeit St. Petersburg auf

zuweisenhatte, in dem Deutschen ärztlichen Verein vereinigt
waren.Es sei hier auf ein hochinteressantes culturhistori
schesFactum aufmerksam gemacht, dessen ich bereits bei an
dererGelegenheit Erwähnung getan habe; Pirog off selbst
lämlich, der wie e

s

in der Geschichte des Vereins heisst, da
malsdie Seele des Deutschen Vereins war und bis heute dessen
berühmtestesMitglied geblieben ist, war ein Russe und doch
hatte e

r

damals keinen anderen Kreis, in dem e
r

sich wis
haftlich

ausleben konnte, als den Deutschen ärztlichen
BTeln.
So lagen die Sachen, als in der zweiten Hälfte der fünfzi
ger Jahre der Verein St. Petersburger Aerzte gegründet
wurde. Es war eine Reihe schon damals hochangesehener
Männer, die sich zusammentaten und die in der Folge zum
Teil zu führenden Persönlichkeiten in der deutschen Aerzte
schaft St. Petersburgs wurden. Ich nehme nur die Namen
Friedrich Hermann, Otto von Grünewald, R

.o
bert B 1 essig, Friedrich Wulff, Ebermann, der
ältere, Froebelius, Theodor Hagenberger, Et
linger der ältere, Carl Küttner, Friedrich Ockel
der jüngere heraus, um bei jedem älteren Petersburger Arzt

eine Flut der schönsten Erinnerungen und das Gefühl pietät
voller Verehrung wachzurufen. Sehr bald erlangte der Verein
seine grosse Bedeutung für unser deutschesärztliches Vereins
leben hier am Ort und zog Männer von grosser wissenschaft
licher Bedeutung an, wie Rudolf Brenner, den berühm
ten Elektrotherapeuten, später Professor in Leipzig, Ed. vonWahl, Carl Rau c h fuss, in der Folge den Professor
Hepp n er, Chirurg, leider viel zu früh gestorben, Professor
Eichwald und viele andere. Im Jahre 1868,als ich in den
Verein trat, fungierte bereits das für das esrste Viertel
jahrhundert des Vereins klassische Präsidium mit Otto
von Grünewald a

n

der Spitze, Robert Blessig
als Vicepräsident und Dr. Graf Magawly als erster
Secretär. Friedrich Wulff, ein bedeutender Arzt
und Chirurg und ein Mann von seltener Geistesschärfe,
trat eben als wissenschaftlicher Secretär ab und EmanuelMoritz, der nie zu Vergessende, trat an seine Stelle. Anre
gend und angeregt, verlief das Leben in diesem Verein, er
frischt und aufgemuntert trotz aller Plage des Tages verlies
sen wir nach den Sitzungen den Verein.
So haben beide Vereine die 50 Jahre durch nebeneinander
gearbeitet, beide in ihrer Weise der Wissenschaft dienend,
beidezusammen den verschiedenen Anforderungen des ärztli
lichen Vereinslebens Rechnung tragend.
Das wissenschaftliche Leben der deutschen Aerzte St. Pe
tersburgs hat für jetzt bald ein Jahrhundert sich ganz und
vollständig in diesen beiden Vereinen, dem deutschen ärztli
chen und in dem Verein St. Petersburger Aerzte abgespielt.
So ruft denn der ältere Verein dem jüngeren nochmals e

i

nen herzlichen Glückwunsch zu und bittet das kleine Ange
binde freundlich aufzunehmen».
Hierbei überreicht der Secretär des Deutschen ärztlichen
Vereins, H. Dr. Michelson, dem Vorstand ein silbernes
Tintenfass.

(Schluss folgt)

Therapeutische Notizen.

- Gegen Askariden empfiehlt Dr. Schmitz (Cen
tralbl. f. inn. Med. 1908 Nr. 47) das früher von Brüning
erprobte amerikanische Wurmsamenöl, oleum Chen opodii
an the lm in tici, das er an 21 Kindern und 4 Erwachsenen
ausversucht hat. Die einmalige Dosis betrug 8–10 Tropfen,
worauf die Eingabe eines Abführmittels – ol. ricini, pulv.
liquiritiae comp0s. oder pulv. magnesiae cum rheo folgte. Das
Mittel wurde teils mit Zuckerwasser, teils mit Pfeffermünz
geist oder Himbeersaft gegeben. Erwachsenen wurde e

s

auch

in Kapseln verordnet. In 6 Fällen musste die Cur widerholt
werden, ehe der gewünschte Erfolg eintrat.- Dr. Boss: Ueber die Mundpflege bei Queck
silber curen mit besonderer Berücksichti

g
:
u n g der Givas an zahnpaste. (Medicinische Klinik

1909.Nr. 10).
Bei jeder antisyphilitischen Cur ist es eine wichtige Auf
gabe des Arztes, unangenehme Nebenwirkungen des Queck
silbers zu verhüten. Was speciell die Mundpflege betrifft, so

muss unser Bestreben dahin gerichtet sein, durch eine pro
phylaktische Behandlung das Auftreten krankhafter Processe
am Zahnfleisch und a
n

den Zähnen während der ganzen Cur
fernzuhalten.

Die bisher zu diesem Zwecke verwendeten antiseptischen
Präparate erschienen dem Verfasser als unzweckmässig, weil
sie, um keine Reizwirkungen auszulösen, in zu schwacher
Verdünnung verwendet werden müssen.
Nach jeder Richtung befriedigende Resultate erzielte Ver
fasser dagegen mit der von der Firma J. D. Riedel Actien
gesellschaft, Berlin, dargestellten «Givasanzahnpasta», deren
Grundlage das Hexamethylentetramin bildet, welches unter
dem Einflusse der alkalischen Reaction des Mundspeichels
Formaldehyd entbindet, dessen desinficierende Eigenschaften

ja allgemein bekannt sind. Die antiseptische Wirkung der
asta erstreckt sich auf die Schleimhaut der ganzen Mund
höhle bis zum Raschen, conform einer bacteriologischen Prü
fung, welche einen in hohem Masse entwicklungshemmenden
Einfluss auf die Mundbacterien wie auf Staphylococcen und
Diphtheriebacillen ergab.
Foetor ex ore wird durch die Givasanpasta ebenfalls prompt
beseitigt.
Irgend welche Reizerscheinungen sind bei Anwendung des
Präparates ausgeschlossen.
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– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 5. bis zum 11.April
1909 508 Personen. Darunter an Typhus abdominalis"
Typh. exanth. 5, Feb ris recurr. 44, Pocken 22, Wind.
pocken 5, Masern 132, Scharlach 79, Diphtherie 82, aent,
Magen-Darmkatarrh 29, Cholera, 16, an anderen Info.
tionskrankheiten 64.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pa.
t ersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12186. Darunter Typhus abdominalis 402, Typhus
exanth. 2i, Feb ris re curren s 315, Scharlach 228
Masern 119, Diphtherie 133, Pocken 74, Windpocken 2, Milz.
brand 0,C h o l er a.49, crupöse Pneumonie 155,Tuberculose583,
Influenza 263, Erysipel 99, Keuchhusten 7, Hautkrankheiten 84.
Lepra 0, Syphilis 542, venerische Krankheiten 360, acuteEr
krankungen 2036, chronische Krankheiten 1755, chirurgische
Krankheiten 1409, Geisteskrankheiten 3190, gynäkologische
Krankheiten 229, Krankheiten des Wochenbetts 37, verschie.
dene andere Krankheiten 94.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe.
tersburg betrug in derselben Woche 889–40 Totgeborene
–35 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 10, Typh. exanth. 1, Febris recurr. 2, Pocken7,
Masern 33, Scharlach 24, Diphtherie 17, Keuchhusten
10, crupöse Pneumonie 54, katarrhalische Pneumonie 95,
Erysipelas 4, Influenza 12, Milzbrand 0, Pyämie und Septi
caemie 13, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lungen 112
Tuberculose anderer Organe 29, Dysenterie 1, Cholera 0,
Magen-Darmkatarrh 39, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 62, Alcoholismus 8, angeborene Schwäche 60, Marasmus
Senilis 23, andere Todesursachen 273.– Verbreitung der Pest. In Brit is c h Indien
erkrankten vom 7. bis zum 20. März 11730Personen und
starben 9143.– In Sidney (New-South-Wales) wurden vom
6. bis zum 12. März 4 neue Pesterkrankungen und 1Todes
fall registriert. – In Singapore wurde am 1

5
.

März e
in

Pestfall constatiert. – In A egypten erkrankten vom 10.

bis zum 16. April 8 Personen und starbe: 6.

– Nekrolog. Gestorben sind : 1) An 14. April in

Moskau der Corps-Arzt des Grenadiercorps Dr. A. S.

S c h is c h kow, geb. 1846, Arzt seit 1874. 2) Am 22.
April in Jurjew (Dorpat) der langjährige Professor für

| | | Augenheilkunde an der Universität Jurjew Dr. O. A
.

Jewezk i. 3) Am 2
. April in Menselinsk Dr. A. P.

Spass ki. 4) Am 21. Januar in Wologda der Land
schaftsarzt Dr. S. M. Aljuchin. 5) Dr. Der ville,
Adjunct-Professor an der medic. Facultät in Lille. 6) Dr.

C an d ido de Figueired o S ab oia, Professor der
“hen Chirurgie an der medic. Facultät in Rio deAIl B 1'O.

-- Nächstesitzung des vereinsst. Per

tersb. Aerzte: Dienstag, d. 12. Mai 19O9.
Auss c h liesslich geschäft l i c h e Sitzung:
Endgil tige Beschlussfassung über das Project eines
neuen Statuts.
Etwaige Anträge zum Project können nur noch bis zu

dieser Sitzung dem geschäftsführenden Secretär eingereicht
werden.
Die Mitglieder des Vereins werden gebeten, möglichst zahl
reich zu erscheinen.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichenVereins: Montag, d.17. Mai 19O9.
Tagesordnung: E.Blessig:Statistisches aus der St. Per

tersburger Augenheilanstalt für das
Jahrzehnt, 1899–1908.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Mit Allerhöchster Genehmigung wird das Mitglied des
Conseils des Ministers für Handel und Industrie, Leib-Medicus
Dr. L. Berth e n so n nach dem Kaukasus kommandiert,
nm das Präsidium in der besonderen Beratung über die Ver
Kinderung des Verwaltungsmodus der Cur orte
zwecks Uebergabe derselben an die örtlichen Communalbe
hörden oder Verpachtung an Privatpersonen zu übernehmen,
Zu den Beratungen werden alle Aerzte, die in den Curorten
practicieren, Vertreter der örtlichen Communalverwaltungen
und Personen, die zur Klärung der Frage von Nutzen sein
können, hinzugezogen werden.
– Der Minister der Verkehrswege Geheimrat R n c h low
hat e

s für zeitgemäss gefunden, einen Congress der Ei

s e n bahnärzte zu berufen, der sich mit der Frage der
Hebung des Sanitätswesens auf den Eisenbahnen beschäf
tigen soll. -– Auf Verfügung des Obermedicinalinspectors müssen die
Absolventen von Zahnarzt-S c h u l e n ein Zeugnis
iben. Absolvierung von mindestens 6 K lass e n eines Gym
nasiums oder einer Realschule vorweisen, um zu den Prüfun
gen zur Erlangnng des Zahnarztgrades zugelassen zu werden.– Die Gesellschaft zur Fürsorge von Geistes
kranken in St. Petersburg eröffnet Anfang Mai in

Schuwalow o (Finnl. Bahn) ein Sanatorium, zu dessen
Unterhalt die Gesellschaft einen Specialfond von 30 Tausend
Rbl. besitzt. Der Bau hat Rbl. gekostet.– Am 19. April fand in dem Botkin schen Baracken -

hospital die Einweihung von 12 neu erbautenBaracken, von denen jede für 20–30 Betten berechnet ist,
statt. Der Bau hat 144140Rbl. gekostet.– Im Mai 1910 findet in Wien ein international er
Wohnungscongress statt. In der «Centralstelle für
Wohnungsreform» hat sich ein provisorisches Comitee gebildet,

a
n

dessen Spitze der Justizminister a
.

D. Dr. Klein steht.
1m Allgemein ein Krankenhaus in 1 nns

bruck soll auf Anregung des Vorstandes der Zahnärztli
chen Klinik, Prof. May e rh ofer, eine zahnärzt. l i c h e

K) in jk für stationäre Patienten eingerichtet
werden. - - - -– Bern. Die Schweizerische Central commission
zur Bekämpfung der Tuberculose hat an die can
tonalen Sanitätsbehörden ein Rundschreiben gerichtet, in wel
chem sie verlangt, dass eine Anzeigepflicht für Tu

b er e. u lose eingeführt werden soll. Dieselbe soll sich auf
den Wohnungswechsel von Personen mit vorgeschrittener
offener Tuberculose, ferner auf solche Fälle erstrecken, in

welchen Kranke durch ihre Ansscheidungen eine ständige Ge
fahr für ihre Umgebung bilden. Ferner wird die Ein
führung von Wohnungs- und Effectendesinfection, Isolierung
der Kranken in Anstalten und zu Hause, Verbesserung der
Wohnungs- und ökonomischen Verhältnisse verlangt. – Je
denfalls ein nachahmenswertes Vorgehen im Kampfe gegen
chronische Seuchen !– Dr.T. Laitinen, Prof. der Hygiene an der Universi
tät zu Helsingfors wird am 20. Juli (n. St.) im Victoria and
Albert Museum in London einen Vortrag halten: «über den
Einfluss des Alcohols auf die Immunität». (The British.. med.
Journ. 8. Mai).– Zum Director des städtischen Krankenhauses Moabit ist
vom Berliner Magistrat Prof. G. Klemperer gewählt
worden.– In Dresden sind durch Ministerialverordnung Einfuhr
und Vertrieb der von der Firma En ergos in den Handel
gebrachten elektrischen Apparate aus sanitätspolizeilichen
Gründen verb 0 t e n.– Am 29. April erkrankte in St. Petersburg an der
Cholera 1 Person, starben 0

,

genasen 0
;

in den Hospi
tälern verblieben in Behandlung 15. Seit dem Beginn der
Epidemie sind 10370 Personen erkrankt, 4018 gestorben und
6337genesen.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

Karl Hoor. Die parenchymatöse Hornhautentzündung. Carl
Marhold. Halle a

. S. 1909

C
. A. H erter. Uebers. Dr. L. Schweiger. Intestinaler

linfantilismus. Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1909.
M. Tran jen. Das Altern als abwendbare Krankheit. Carl
Marhold. Halle a. S. 1909.

R. Sokol ow sky. Larynxtuberculose und Gravidität. Carl
Marhold. Halle a. S. 1908.

Robert Sommer. Klinik für psychische und nervöse Krank
heiten. lII. Band. 4. Hett. C. Marhold. Halle a. S. 1908.

Hans Arnsperger. Die Röntgenuntersuchung der Brust-
organe und ihre Ergebnisse für Physiologie und Pa
thologie. F. C. W. Vogel. Leipzig. 1909.

F. Siebert. Ueber die Voraussetzungen zur Möglichkeit
einer sexuellen Moral. Nationale Erziehung und sexuelle
Aufklärung. Otto Gmelin. (Aerztliche Rundschau). Mün
chen 1909. -

E
. Bleuler und S. Freud. Jahrbuch für psychoanalytische

und psychopathologische Forschungen. 1
. B. I. Hälfte

Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1909.
Graefe. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus
dem Gebiete der Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
WII. Band. Heft 8. 1) P. Ba, um m. Beiträge zu neuer
ren therapeutischen Massnahmen in der Geburtshilfe

2
) M. Graefe. Ueber Parametritis posterior - und ihre

Behandlung. Halle a
. S. C. Marhold. 1909.

Max
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N, 19 St. Petersburg, den 9. (22) Mai 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Ueber Zellparasiten und Zellveränderungen bei
Trachom.

Vom

Dr. H. von K rü1de n er.

Vortrag, gehalten am 21. Mai 1908 in der Gesellschaft pract.
Aerzte zu Riga.

M. H. Die Trachomforschung tritt in ein neues Stadium.
Wir können mit mehr Wahrscheinlichkeit als bisher an
nehmen, dass die Erreger dieser Krankheit entdeckt
sind; in jedem Falle haben wir in den Zellen und dem
Secrete des trachomatösen Gewebes Gebilde kennen
gelernt, deren Vorhandensein uns die Möglichkeit gibt,
bestimmte Formen oder Stadien des Trachoms von ähn
lichen Krankheiten zu unterscheiden.
Jahrzehnte hindurch wurde die Frage behandelt: wie
scheiden wir das für die Augen so folgenschwere
Trachom von dem Folliculär-Katarrh ? ist Trachom ein
Sammelbegriff für verschiedene Krankheiten ? kann einer
0der können verschiedene der uns bekannten pathogenen
Organismen Trachom erregen? ist diese Krankheit
wirklich infectiös oder nur durch äussere Schädlichkeiten
hervorgerufen, und ruft nicht vielleicht jede lange an
dauernde Reizung des Auges (Cazalis) Trachom
hervor? endlich: liegt nicht in einer individuellen Dis
p0sition localer und allgemeiner Natur zum mindesten
ein prädisponierendes Moment für die Krankheit? Viele
dieser Fragen waren allerdings schon abgetan, die
Antworten zum Teil spruchreif, aber eine wirkliche Ent
Scheidungwar noch nicht gegeben. Wie auch die Wissen
schaft über die unten folgenden Befunde richten wird,
in jedem Falle treten wir an das interessanteste Kapitel
der Geschichte des Trachoms, interessant für uns schon
darum, weil wir mitten in der Zeit der Forschung stehen
und mitarbeiten können, scheinbar auf einer festeren
Bahn als bislang. Zudem bringt die grosse Verbreitung
desTrachoms in Russland und unseren Provinzen und

d
ie Möglichkeit, hier auf diesem Gebiete viele Erfah

rungen zu sammeln, uns die Pflicht der Mitarbeit. Vor
dem wir medias in res treten, sei es gestattet, die
Resultate der klinischen und bacteriellen Forschung der
letzten Jahre kurz zu berühren. Zunächst sei bemerkt,
dass keines der bisher bekannten Bacterien als ursäch
liches Moment für das Trachom aufzufassen ist. Dem klini
schen Krankheitsbilde nach hat die Tuberculose der

Bindehaut noch die grösste Aehnlichkeit mit Trachom;
doch dank den Untersuchungs-, Reactions- und Impf
methoden, dank dem Interesse, welches die letzte Zeit“
überhaupt der Tuberculose entgegengebracht hat, sind
wir in der Erkenntnis dieser Prozesse soweit gekommen,
dass eine genaue Beobachtung uns hier meist zur sicheren
Diagnose führt. Die Conjunctivitis follicularis bei Skrophu
lose, adenoiden Vegetationen und nach acuten Binde
hautentzündungen wird uns jetzt noch gelegentlich irre
führen aber nicht, in dem Masse wie früher. Eine weitere
bei uns seltene Krankheitsform, der Pemphigus der
Conjunctiva, kann gelegentlich zu Verwechslung mit
schwerem Narben trachom führen, aber auch hier ver
mag reiche persönliche Erfahrung vor Irrtum zu schützen.
Erkrankungen durch den Diplobacillus Morax-Axen
feld können auch gelegentlich für Trachom gehalten
werden, doch ist dieser Krankheitserreger für den, der
mit bacteriologischen Untersuchungen vertraut ist, nicht
schwer zu bestimmen. Er findet sich bei uns in den
Ostseeprovinzen höchstens bei 5 Procent aller wirklichen
Trachomfälle, kommt also als Ursache desselben nicht

in Frage. Der Gonococcus hat mit Trachom nichts zu

tun ; Stellwag war sogar der Ansicht, dass er ein
Feind des Trachoms sei, und berichtete in einer Vor
lesung, e

r

habe mehrere Jahre an schwerem Trachom
gelitten, welches sofort ausheilte, nachdem e

r

eine beider
seitige gonorrhoische Conjunctivitis durchgemacht. Bei
den vielen hundert Untersuchungen, die ich selbst ge
macht, habe ich bei Trachom nie den Gonococcus ge
funden.

Der Koch –We e cksch e Bacillus, den ich hier in

Riga in jedem Frühjahr epidemisch beobachte, ruft nie
das Bild des Trachoms hervor, ebensowenig der Pneumo
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coccus. Auch Influenza-respective Müllersche Bacillen

scheinen in unseren Gegenden im genannten Sinne nicht

in Frage zu kommen. Xerose-Bacillen sitzen oft in

vollkommenen Rasen auf dem Grunde von Trachomge

schwilren, besonders des oberen Tarsus, und scheinen

die Heilung derselben zurückzuhalten; bei acutem

Trachom sind sie aber selten. 1895 beschrieb ich Zell
einschlüsse, welche ich als Protozoen aulfasste, doch

handelte es sich hierbei um secundäre Veränderungen in

den Zellen, welche aber höchst wahrscheinlich durch die

wirklichen Erreger hervorgebracht sind. Auch das Ultra
Mikroskop wurde von Raehlmann zur Untersuchung
des Trachoms zu Hilfe genommen, jedoch ohne be
weisenden Erfolg. In der Folge wurden bei der Trachom
forschnng auch andere Wege eingeschlagen; Pfeiffer
und Kuhnt stellten ein Infus aus Trachomfollikeln dar,
und das Filtrat erwies sich als nicht infectiös; dasselbe
Resultat hatten Hess und Römer, zugleich fanden
diese Autoren, dass die nicht filtrierten Massenbeim
Pavian Follikel erzeugten. Ich habe eine Reihe von
Infectionen bei Collegen gesehen, die mit der Präcision
des Experimentes von statten gingen. Fast immer er

folgte die Infection beim Ausdrücken von Follikeln
mittelst Quetsch-Pincette. Der Ausbruch der acnten
Entzündung erfolgte zwischen dem achten und zwölften

Tage; bei Fällen, die später mehr chronisch verliefen,
ausnahmsweise am zwanzigsten Tage. Die jüngste Zeit

bereicherte die pathologische Anatomie des Trachoms

um mehrere ausgezeichnete Arbeiten von Villard,
.1unius,Addario und Goldzieher. Wir finden
in ihnen sorgfältige Analysen des Follikelinhaltes,
genaue Beschreibungen von allen körperlichen Elementen,
aber die Aetiologie des Trachoms bleibt nach wie vor

unklar. Wenn jetzt Prowazek eine Lösung der Frage
erreicht zu haben scheint, so wird hierdurch uns zugleich
Anregung zu weiterer Forschung gegeben, die Geschichte
des Trachoms ist eine Geschichte sorgsamer Arbeit und
zugleich eine Geschichte menschlichen lrrens. Ein ge
sunder Skepticismus wird hier wie überall am Platze
sein, wir werden uns aber andererseits willig der
weiteren Erkenntnis zuwenden. Die erste Publication von
L. Halberstädter und S. von Prowazek er
folgte im April 1907 in den „Arbeiten aus dem kaiser
lichen Gesundheitsamtes“; eine zweite detailliertere
Arbeit von P rowa zek „Chlamydozoa“ im „Archiv für
Protistenkunde“ 1907, Heft 2. In nach Giemsa ge
färbtem Trachomsecret fanden die genannten Autoren
innerhalb der Epithelzellen neben dem Kern in dem
lichtblauen „Protoplasma dunkelblau färbbare, nicht

homogene, unregelmässige Einschlüsse. Die zunächst
kleinen runden oder ovalen Einlagerungen werden all
mählich grösser, nehmen eine maulbeerförmige Gestalt an
und erfahren eine mit fortschreitendem Wachstum zu
nehmende Auflockerung, die im Centrum beginnt. In der
Folge sitzen sie meist kappenförmig dem Kerne auf.
Sodann tauchen innerhalb dieser Einschlüsse rot färb

bare‚ distincte, sehr feine Körnchen auf, die sich rapide
vermehren, die blau gefärbten Massen verdrängen und
allmählich zum Verschwinden bringen. In den Ausstrich
präparaten konnte Prowazek auch freie Körperchen,
die eine Grösse von etwa 1/4 μ haben, neben den Zellen

beobachten; diese Körperchen, die Träger des Virus,
vergrössern sich und bilden doppelpunctartige Körnchen.
Die Erreger haben nichts mit den Bacterien zu tun, sie
führen ein vorwiegend intracellnläres Leben und werden
von Prowazek zwischen Bacterien und Protozoen
gestellt unter dem Namen Chlamydozoa (d. h. Mantel
tiere χλαμν11-Η1111ο,Mantel). Die Gebilde erwiesen sich
bei einigen Aifenarten übertragbar. Nach Prowazek
ist das Trachoiu eine Epithelerkrankung der Conjunctiva
und die Bildung der Follikel eine secundäre Nachkrank
heit. Die Chlamydozoen des Trachoms sollen in eine

Gruppe gehören mit den Erregern der Variola. der
Vaccine, des Scharlach und der Lyssa. Die Unter
suchuugen von Prowazek und Halberstädter
fanden in Java und Hamburg statt.
Kurz nach der ersten Prowazekschen Veröffent

lichung brachte die „Deutsche Medicinische Wochen

schrift“ Nr. 23 eine Arbeit von Greeff, Frosch und
Clau sen. Diese Autoren fanden in Trachomausstrichen
an der Grenze der Sichtbarkeit liegende punctförmige

Doppelbacterien‚ die bei einer Vergrosserung von 2000

rund zu sein scheinen, manchmal indess wie kleine

Doppelstäbchen aussehen. Sie sind stets von einem Hof
umgeben und kommen entweder einzeln oder zu mehreren

aneinaudergelegt in den Zellen, besonders den aus der

Tiefe der Follikeln stammenden, und neben dem Kern
vor. Die Körperchen liessen sich nicht nur nach

Giemsa, sondern auch mit unverdünntem Carbolfnchsin‚
mit Methylenblau ‘/z Stunde, dagegen nicht nach Gram
färben.
Mit Recht betonen diese Autoren, dass eine Farben
scheidung der Vollgebilde und der kleinsten Elemente

nach der Giemsa-Färbung nicht immer möglich sei.
Die Kleingebilde werden nicht immer distinct rot ge
färbt. Färbedauer und chemische Mischung der Lösung

spielen sehr oft eine uncontrollierbare Rolle. Ferner
fanden sie Vollgebilde- Einzel- und Doppelkörnchen los
gelöst von den Epithelzellen, und wenn im Anfange
zwischen von Prowazek und ihnen keine völlige
Einigkeit erzielt wurde, so war dieses nur scheinbar
der Fall. Greeff, der zu derselben Zeit mit der Er
forschung des Trachoms beschäftigt war wie v. Pro
wazek, trat an die Oetfentlichkeit bevor der ge
wünschte Abschluss seiner Arbeit erfolgt war, be
reicherte aber zusammen mit seinen Mitarbeitern die
neu entstandene Lehre in verdienstvoller Weise. Greeff,
Frosch und Clausen rechnen die Trachomerreger
mehr zu den Bacterien und demonstrierten die Kleinge
bilde auf dem Ophthalmologischen Congress in Heidel

berg 1901. An demselben Tage demonstrierte A.Leber
dem Congress ein Agregatgebilde (von Prowazek).
Bei den später vou Greeff, Frosch und Clausen
vorgenommenen Versuchen, erwies es sich, dass Trachom
samt den beschriebenen Gebilden auf Menschen und

anthropomorphe Affen übertragbar ist. lcb habe nun eine
grosse Anzahl von Trachomfallen untersucht und neben
anderen Methoden die Gicmsa-Färbung angewandt.
Hierbei ist es mir mehrfach gelungen, Conglomerat-Ge
bilde sowohl wie die kleinen Doppelkörnchen zu finden.
Von grosser Wichtigkeit ist die Art und Weise der
Secretentnahme von der Conjunctiva. Schleimllocken aus
dem Bindehautsack sind leichter zu verarbeiten, geben

durchsichtige Flächen auf den Deckgläschen, und die in
ihnen enthaltenen Epithelzellen sind, obschon spärlicher
vorhanden, leichter auf Einlagerungen zu prüfen. Der
abgestrichene Belag der Schleimhautoberfläche gibt oft ein
trübes Bild wegen der unzähligen kleinen körperlichen
und schleimigen Bestandteile, die wir stets bei Trachom
finden; gelingt aber der Ausstrich gut, so finden wir
besonders bei frischem Trachom Epithelzelle neben

Epithelzelle, bei alten Formen mehr Kerne von Epithe
lien und Lympfzellen. Sehr trübes Secret kann man mit
Vorteil in Kochsaizlösung vorsichtig aufhellen und die
am Boden liegenden Flocken zum Ausstrich benutzen.
Die Fixation geschieht mit Methylalcohol und Formalin
oder absolutem Alcohol. Die verkäufliche Giemsalösung
eignet sich nicht für alle Fälle, sie färbt zwar die
Trachomkörperchen, gibt aber nie so klare und sichere
Bilder wie die ältere Giemsa-Methode. Von Pro
wazek empfiehlt 6 Stunden Einwirkung. Die Lösung
muss immer frisch bereitet werden, aber die nötigen
Stamm-Lösungen halten sich längere Zeit. Das Ver
fahren ist also kurz folgendes: Fixation der lufttrockenen
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Ausstriche; Einlegen der Deckgläschen (die bestrichene
Fläche nach unten) in folgende Lösung:

'

1) 12 Teile Giemsas Eosinlösung (2,5 Ccm. 1°/„
französisch-Eosinlösung auf 500 Ccm. Wasser),

2) 3 Teile Azur I (1 : 1000),

1
1
)
3 Teile Azur II (0,8:1000).

Einbetten in Kanadabalsam. In kaltem Raum färben

die Präparate sich schwächer. Die Zeit kann durch Er
wärmen abgekürzt werden, es finden sich aber dann

noch mehr Niederschläge, an denen es sowieso bei dieser

Methode nie fehlt. Betrachten wir nun in derart ge
färbten Secret-Ausstrichen Conjunctivalepithelien, so er
scheint das Protoplasma leicht gleichmassig hellblau, der
Kern rosa und die Kernkörperchen blau. Bei acutem
Trachom treten nun hart am Kern, bisweilen von

diesem getrennt, dunkle, blaue zum Teil scharf begrenzte,
zum Teil jedoch völlig ungleichmässig contourierte Ge

bilde auf, Iiegen sie dem Kern nahe, so legen sie sich
mit concaver Seite diesem an; befinden sie sich mehr
im Protoplasma zur Peripherie hin, bleiben viele von
ihnen rund. Eine typische Gestaltung gewinnen sie, wenn
sie kappenförmig an einer oder mehreren Seiten dem

Kerne aufliegen. hIan sieht ein oder zwei, seltener vier
bis fünf solcher Körper in einer Zelle. Sie sind blau
und zeigen eine mehr oder weniger deutliche violette

Körnung. Einzelne Körner sind durch Striche mitein
ander verbunden und erinnern im Kleinen vielleicht an
Bacillenketten. Jetzt tritt nun die von Prowazek be
schriebene Ballonierung der Zelle auf, und im Proto
plasma sowie im Kern erscheinen die Kleingebilde, bis
weilen völlig rot gefärbt, öfters aber gleichfalls blau.
Ich selbst bin aber im Besitze einiger Präparate, bei
welchen in einer anscheinend ganz gesurden Epithelzelle

im klaren Protoplasma einzelne Trachomkörnchen sich

befinden ohne die grösseren Sammelgebilde. Zu gleicher

Zeit sehen wir jetzt andere Veränderungen des Kernes
und des Protoplasma auftreten. Die Htllle des Kernes
der Epithelzelle löst sich an der einen Seite, und der
Inhalt des Kernes zieht sich garbenförmig nach dieser

Richtung. So trifft es sich hin und wieder, dass ein Teil
des ausgetretenen Kernes kappenlörmig dem Kern selbst
aufliegt und wieder kappenförmig von einem grossen

Trachomgebilde bedeckt wird. Ersterer zum Kern ge
hörige Teil rosa gefärbt, letzterer blau. Im Protoplasma
treten besonders an der Peripherie weitere rundgeformte

Plastinmassen und Reactionspioducte auf, und gehen in

das flüssige Secret über, nachdem sie längere Zeit an

einem Fortsatz mit der Mutterzelle in Verbindung ge
blieben; sie färben sich nur schwach. Bei einem Teil
der Trachome, besonders den acuten, pravaliert nun die
Ballonierung der Zelle, und völlige Nester von Klein
gebilden füllen das Protoplasma; bei einem anderen
Teil verlieren die Zellen ihr Protoplasma gänzlich und

die Kerne liegen frei im Secret; ein Teil ist an der
Seite geöffnet und zerfällt allmählich fingerförmig‚ ein
anderer Teil bildet eigentümliche bänderartige Schnörkel
und löst sich auf. Wir finden Letzteres mehr bei
chronischen und alten Trachomen. In den Adern zer
fallender Kerne sieht man bisweilen besonders deutlich
die roten Körnchen auf hellem Grunde. Sicher fand ich

auch die Körnchen in einkernigen Lymphzellen. Schwieri
ger ist die Beurteilung der Körnchen bei den anderen
Formen der Blutkörperchen, besonders den eosinophilen
Zellen, Mastzellen etc. Die heute von mir hier demon
strierten Präparate zeigen bei der jetzt vorhandenen
Einstellung die beschriebenen Gebilde in Epithelzellen.
Die diiferentialdiagnostische Verwertung der präsumptiven
Trachomerreger liegt noch in weitem Felde, aber die
wissenschaftliche Durcharbeitung wird nicht ohne practi

sche Resultate bleiben.
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Ueber das Hämaiom der Vulva.

Von

Ι11.Α.11ο1ο1ν1111.

Vortrag, gehalten am 211.Γ0111111111909 in dem Illuxtschen
Aerzteverein.

Das Vulvahämatom ist eine seltene Erkrankung. Nach
statistischen Angaben, die ich dem Handbuche v. Win
110101)001110111110, kommt ein Vulvahämatom nach v.
Winkel l Mal unter 1600 Geburten vor, nach Ssu
tugin 11111111unter 3285, nach Ssasouoff 1 Mal
unter 2375. —— Unter 14000 Geburten fand Hugen
berger 11 Mal ein Hämatom, Kucher unter 6000
Geburten 4 Mal Johnston und Siuclair unter
13748 Geburten 7 lllal, Dubois unter 14000 Geburten

3 Mal, Spiegelberg unter 3000 Geburten 3 Mal, v.
Braun unter 20000 Geburten 4 Mal. Wenn auch die
Häufigkeit des Hamatoms schwankt, so ersehen Sie doch
aus diesen Zahlen, wie selten es vorkommt; trotzdem
ist diese Erkrankung von grosser practischer Bedeutung,
sind doch Falle bekannt, wo das Vulvahämatom zu Ge
0111101110001010000,ja sogar zum letalen Ausgang durch
Verblutung führte oder das Wochenbett schwer com
plicierte.
Je nachdem der Bluterguss in das Beckenzellgewebe
oberhalb oder unterhalb der Beckenfascie stattfindet,
unterscheidet man supra- oder iufrafasciale Hämotome;
erstere sind eminent selten, und ich verweise darüber
besonders auf die Abhandlung von Walther’). Meine
Erfahrungen betreffen nur die iufrafascialen Blutergüsse,
also das eigentliche Hämatoma vulvae. Was die Aetio
logie anbetrifft, so muss hervorgehoben werden, dass eine
spontane Blutung in das Beckenzellgewebe ausserhalb der
Schwangerschaft sehr selten vorkommt. Es existieren
darüber nur Beobachtungen von Gempe‘). Hämatom
bei einer Wärterin nach Heben einer Schwerkranken,
von v. Franque 1
1
),

das Hamatom entstand bei einer
alten Frau während des Drängens beim Stuhlgang (Athe
romatose der Gefasse) von Falk“), entstanden ganz
spontan bei Bettruhe und von Merkel“), auch ganz
spontan entstanden. Häufiger sind die Hämatome, trotz
geschützter Lage der Vulva im Anschluss an ein directes
Trauma entstanden. Karl Rothlauf“) gibt neuer
dings eine Zusammenstellung von 6 solchen Fällen nebst,
einer eigenen Beobachtung. Meistenteils betraf das Trauma
die Genitalien beim Fallen auf einen harten Gegenstand
z. B. Fall auf die Armlehne einer Bank, auf die Kante
einer Tonne, auf einen Pfahl, auf Glatteis. —— Ich ver
füge über eine Beobachtung dieser Art. Fall I. Frau
G., 28 Jahre alt, verheiratet, hat 1 Mal geboren, glitt
beim Verlassen des Eisenbahnwagens am 20. September
1894 aus und fiel auf den Wagentritt. Anschwellung der
rechten Schamlippe. Wegen Schmerzen und Zunahme
der Geschwulst wurde ich 4 Stunden nach dem Unfall
hinzugeholt. Ich fand ein gänseeigrosses I-lämatom des

rechten Labium majus, zahlreiche Abschürfungen und

Quetschungen der Schleimhaut. Sorgfältige Desinfection,
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Incision, Ausräumen der Blutgerinsel; die Blutung steht.—
Tamponade. Die starken Schmerzen hören nach der Aus

räumung sofort auf. Heilung.
Eine andere Ursache der Hämatombildung beschreibt

Mekertschiantz ”) nämlich Hamatombildung im

Anschluss an den Coitus primus. Einen Fall von Häma
tom nach dem Coitus primus teilt Walther mit,
auch Rothlaufs) und Ehrendorfer. Betrachten

wir nun die Fälle von Hämatoma vulvae, die im Ver
laufe der Geburt resp. in der Schwangerschaft und im

Wochenbette entstanden sind, so steht hier als ursäch

liches Moment im Vordergrunde die Schwangerschaft

selbst, die durch Auflockerung des Zellgewebes‚ stärkere

Blutfülle der Gefasse, Schädigung der Gefässwand und
schliesslich durch das Geburtstrauma günstige Vorbedin

gungen für das Zustandekommen des Vulvahämatoms

schafft. Nach von Winkel‘) neigen Mehrgebärende
mehr zu Hämatombildung, Spiegelberg 'ή behauptet
das Gegenteil. Ob Varicen dazu disponieren ist zweifel
haft. M’Clintock‘) und F. Barkerl) geben an,
dass sie nie ein Hämatom bei ihren mit Varicen behaf
teten Wöchnerinnen gesehen haben. Sollten Varicen

wirklich zur Hämatombildung prädisponieren, so müsste

das Vulvahämatom entsprechend der Häufigkeit der Va
ricen viel häufiger vorkommen. Da das Hämatom in
über 50 pCt. Erstgebärende betrifft, so darf man nach
Liepm an n s ω) Ansicht Varicen und Arteriosclerose
nicht als Ursache der Hämatombildung annehmen.

Lwoff Π) erwähnt als Prädispositionsmoment ererbte

Hämophilie, W a rs z a.w s k i “) Morbus maculosus W e rl
hofii, Löhlein — chronische Nephritls. Nach v.
Winckel kann infolge einer übermässigen Anstren
gung in der Ausbreitnngsperiode oder bei übermässiger

Ausdehnung der Geschlechtsteile, z. B. bei Sturzgeburt,

eine Zerreissung oder Berstung der Gefässe erfolgen. Bei
tief stehendem Kopf kann eine Gefässzerreissung durch
Gewebszerrung des während der Wehen tiefer tretenden

und in der Wehenpause znriickweichenden Kopfes ent

stehen, wie das R. von Braun-Fernwald ‘) her
vorhebt. Dass unzweckmässige instrnmentelle Hilfe durch
Gewebsquetschungen und Verletzungen zur Hämatom

bildung führen kann, ist selbstverständlich. Starke Hu
stenstösse, epileptische Anfälle (Fall von Vinay ‘) sol
len auch Hämatome hervorrufen können. Was die Hama

tome, die im Wochenbett auftreten, anbetrifft, so hat die

Zerreissung der Blutgefässe meist während der Geburt

stattgefunden; die Blutung wurde durch Compression des

durchtretenden Kindsteils verhindert und wurde erst im
Wochenbett manifest. In sehr seltenen Fällen entsteht
das Hämatom im Spätwochenbett (Fall von Helfer ‘)
am 21 Tage des Wochenbetts, Fall von Warszawski
am 11 Tage von Mc. Grew‘) am 3 Tage). R. von
Braun erklärt diese Fälle dadurch, dass erst eine
Necrose der Gefässwand während der Geburt stattfand,
nach deren Abstossung es zur Hämatombildung kam.
Liepm an n ω) führt als hauptsächliche Ursache den
Druck des durch die Wehen vorgedrängten Kopfes mit

consecutiver venöser Stase und Venenrupturierung an.
Gestatten sie mir nun, die Symptome und den Verlauf
des Vulvahämatoms an der Hand meiner eigenen Beobach

tungen Ihnen zu schildern. Ich beginne mit einem leich
ten Fall. g
Fall II. Am 7. Juli 1905 wurde ich zur Frau des Collegen
Dr. L. abgeholt. Frau L., 27 Jahre alt, I. para. Die Schwan
gerschaft verlief normal, I. Schädellage. Die Geburtswehen
begannen um 2 Uhr nachts, wurden um 2 Uhr mittags
stärker, um 6 Uhr abends sehr starke Wehen, gleich
zeitig klagte Frau L. über heftige Schmerzen in der
rechten lnguinalgegend. Um 8 Uhr abends wurde bei
vollständig erweitertem Muttermunde und tiefstehendem
Kopfe die Blase gesprengt. Starke Presswehen. Um
9 Uhr abends begann der Kopf einzuschneiden. Um

9‘/4 Uhr abends wurde bei einer Presswehe eine An
schwellung im rechten Lab. majus bemerkt, die schnell
zunahm. Anlegung der Zange. Lebendes Mädchen; nach
der Geburt des Kindes folgte alsbald die Placenta. Das
Hämatom von Hühnereigrösse, bläulich durchschimmernd‚
vergrössert sich nach der Geburt nicht mehr. Compressiv
verband. Fieberfreies Wochenbett. — Vom 5. Tage an
verkleinert sich das Hämatom.——-Am 14. Tage nach der
Geburt war das Hämatom fast völlig geschwunden und
Frau L. stand auf.
Anders liegt die Sache, wenn die Blutung aus dem
gerissenen Gefäss so heftig auftritt, das alsbald die
Schleimhaut der Vulva durchbrochen wird und das Blut
nach aussen sich ergiesst.
Fall III. betriflt eine Geburt in meiner Privatklinik.
Journal Nr. 14. 1904. Frau Anna H., 36 Jahre alt,
7 Jahre verheiratet, hat 2 Mal geboren, ist von schwäch
licher Constitution. Enges Becken I. Grades. II. Steiss
lage. Wehenbeginn am 10. Februar 1904 in der Nacht,
um 3 Uhr nachmittags Blasensprnng. Um 1/26 Uhr
starke Presswehen. Um 8 Uhr abends ist die Kreissende
sehr erschöpft, der Steiss über dem Beckeneingang. Mut
termund vollständig verstrichen. Leichte Choloroformnar
cose. Hinabholen des Fusses, langsame Extraction. Wäh
rend der Extraction bemerkt man, dass bei einer Press
wehe plötzlich die linke Schamlippe stark anschwillt.
Nach Extraction des Kindes platzt die Schleimhaut der
linken Schamlippe, wobei es stark nach aussen blutet.
Um die blutenden Gefässe aufzufinden, wird der Riss
durch Incision ins linke Labium erweitert und werden
blutende Venen in der Nähe der Urethra umstochen, wor
auf die Blutung steht. Naht der Incision. Das Kind
weiblichen Geschlechts, lebend, wog 2800 gr. Normales
Wochenbett. Die Naht per primam geheilt.
Dann verfüge ich über 2 Fälle, wo das Hämatom

langsam sich entwickelte aber doch zum ärztlichen Ein

greifen Veranlassung gab.
Fall IV. Am 15. Januar 1898 wurde ich von der
Hebamme Frau Runke zu der eben entbundenen Frau
K. gerufen. Patientin ist 30 Jahre alt, hat vor2 Jahren
eine normale Geburt durchgemacht, auch die jetzige
Geburt ist nach Angaben der Hebamme leicht gewesen.
Placenta spontan abgegangen. Nach der Geburt des Kin
des bemerkte die Hebamme, dass die rechte, grosse

Schamlippe anzuschwellen begann, weshalb sie auch nach

dem Arzt schickte. — Uterus gut contrahiert keine
Zeichen der Anämie. Die rechte grosse und kleine Scham
lippe sind durch einen prall gespannten Tumor von Klein
kindskopfgrösse eingenommen. Nach oben reicht de!‘

Tumor bis zur Symphyse, nach unten bis zum After.
Die Schleimhaut der rechten Schamlippe ist stark öde
matös, glänzend, es schimmert darunter eine dunkel

blaurötliche Masse durch. Auch gegen den Damm setzt
sich das Hantödem fort, links sind die Schamlippen
nötig normal ohne Spur von Oedem. Der Tumor nimmt
an Grösse zu und platzt schliesslich an der medialen
Seite; in der so entstandenen Oeffnung erscheint ein Billi
gerinsel. Incision an der Grenze zwischen der gFOSSGII
und kleinen Schamlippe, die durch eine Furche noch
markiert ist. Ausräumung der Blutgerinsel. Bei dßl‘
Incision entleert sich aus der ödematösen Schleimhßllli
viel blutig-seröse Flüssigkeit. Nach Entfernung der Blut
gerinsel bleibt eine ziemlich grosse Höhle zurück, M15

der es im unteren Wundwinkel blutet. 3 Umste
chungen. Die Incisionswunde wird teilweise durch die

Naht geschlossen, teilweise mit Jodoformgaze tamponiert
Am folgenden Tage Entfernung der Gaze. Fieberfreies
Wochenbett. Glatte Heilung. Nach 2 Jahren hat Frau
K. noch einmal eine ganz normale Geburt durchge‘

macht.
Fall V. Am 8. December 1907 wurde ich voudßf
Hebamme Wierchowska nach dem Städtchen GFIW“
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Semgallen zu einer Kreissenden wegen Geburtsbehin
derunggerufen.

Die Kreissende Matrona Z., I. para, 19 Jahre alt, hat
einenormale Schwangerschaft durchgemacht, die Wehen
begannenam Tage vorher und dauerten die ganze Nacht.
Um3 Uhr nachmittags fühlte Patientin bei einer starken
Presswehein der rechten Inguinalgegend einen starken
Schmerz,gleichzeitig bildete sich in der rechten, grossen
Schamlippe eine Anschwellung. Wegen stetiger Zunahme
dieser Anschwellung und Schmerzen wurde nach mir
geschickt.

-

Ich fand an Stelle des rechten Labium majus et minus
eine mächtige, kindskopfgrosse Anschwellung, die von
der Symphyse bis zum Anus reichte, auch nach innen
stark sich hervorwölbte, so dass die Schalmspalte durch
diesenTumor stark verengt wurde. Der Tumor ist sehr
stark gespannt, die Schleimhaut darüber glänzend, glasig
durchschimmernd; dies Oedem reicht auch tief gegen
den After hinab, während links kein Oedem besteht und

d
ie

Genitalien hier normal sind. Unter der Schleimhaut
schimmert eine dunkelrote Masse durch.Mit Mühe dringt
der Finger um den Tumor herum in die Scheide ein,

w
o

der tiefstehende Kopf bei völlig verstrichenem Mutter
mundegefühlt wird. Trotz der kräftigen Presswehen,

d
ie

der Kreissenden unsägliche Qualen bereiten, schrei

te
t

die Geburt nicht fort. Lagerung aufs Querbett zwecks
Application der Zange. Während einer Wehe platzt der
Tumor und e

s

erscheint in der Rissstelle ein Blutge
rinsel ohne dass e

s

dabei weiter blutet. Dje Rissstelle
wird durch eine Incision nach unten und oben erweitert;

das Messer durchschneidet die mächtig infiltrierte öde
matöseSchleimhaut, aus der massenhaft seröse Flüssig
keit sich entleert. Nun werden die Blutgerinsel entfernt.
Die Blutung steht vollkommen. Leichte Beckenausgangs
zange. Lebendes Kind. Kein Dammriss. Die Incisions
wunde wird oben vernäht, unten mit Jodoformgase
tamponiert. Am nächsten Tage Entfernung der Gaze.
Leicht fieberhaftes Wochenbett. Heilung.

Auffallend war in diesen beiden Fällen das starke
0edem, das wohl die Hälfte des Tumors bildete; zuerst
bildet sich der Bluterguss, sehr bald aber nach Gerin
nung des Blutes wächst der Tumor durch ödematöse
Durchtränkung des umgebenden Gewebes; dieses Oedem
führt schliesslich den Tumor zum Platzen; die Blutung
stand schon vollkommen und erneuerte sich nicht

nennenswert nach der Ausräumung der Blutgerinsel.
Schliesslich habe ich noch über einen Fall von Haema
tom der Vagina zu referieren, der wohl während der
Geburt zustande kam, aber erst 4 Monate nach der
Geburt zu einem operativen Eingriffe Veranlassung gab.
Journal Nr. 91/1901. Frau Alice P., 28 Jahre alt,
hat am 11. Juni 1901 zum ersten Male geboren. Seit
der Geburt datieren Schmerzen an den Genitalien, be
sonders Druck nach unten, weshalb Pat. in meine Privat
klinik eintrat. Bei der Untersuchung am 7./IX. 1901
findet man Uterus und Adnexa normal; der hinteren
Waginalwand sitzt breitbasig ein pflaumengrosser harter
Tumor auf, der bis in das Cavum ischio-rectale hinab
reicht. Es wurde die Diagnose auf eine Neubildung
gestellt und Perineotomia sagittalis ausgeführt; während
des Exstirpationsversuchs reisst die Wand der ver
meintlichen Geschwulst ein und es findet sich in der
eröffneten Höhle nur ein altes Blutcoagulum. Ausräu
mung. Teilweise Wernähung. Drain. Heilung.
Was die Aetiologie anbetrifft, so waren in meinen
Fällen die Hämatome meist plötzlich bei einer kräftigen
Presswehe entstanden, als durch Rupturierung einer mit
Blut überfüllten Vene. Keine von meinen Patientinnen

lit
t

a
n ausgedehnter Varicenbildung oder Nephritis.

Besonders fiel mir das den Bluterguss begleitende
Oedem auf, so dass nach meiner Ansicht das riesige
Wachsen der Geschwulst mehr auf ödematöser Durch

tränkung der Umgebung als auf Blutung beruht. Dieses
Oedem ist von vielen Autoren beobachtet worden. Be
trachten wir die schönen Abbildungen vom Hämatom
der Wulva, die Bumm in seinem Grundriss der Geburts
hilfe gibt, so erkennen wir auch dort deutlich die öde
matöse Schwellung um das Hämatom. Löhlein, der
die Nephritis als ätiologisches Moment der Hämatom
bildung beschuldigt, hält das Oedem an den Genitalien
als prädisponierend dazu. In meinen Fällen war das
Oedem stets secundär entstanden und beruhte nicht auf
Nephritis: auch habe ich in vielen Fällen von Nephritis
Imit starkem Wulvaödem nie ein Hämatom beobachtet.

Was die Entstehung dieses Oedems anbetrifft, so ge
rinnt das in das Zellgewebe ergossene Blut recht schnell
und behindert durch Druck auf die Umgebung den
venösen Abfluss, während der arterielle Zufluss fort
dauert; so kommt e

s

leicht zur Oedembildung im be
sonders dazu geeigneten lockeren Zellgewebe. Vielleicht
wäre hier auch zutreffend die Analogie mit der Bier
schen Stauung, wo bei geringer Stauung e

s zu einer
arteriellen Hyperämie mit Oedembildung, so genannter

roter Stauung kommt.
Was den Verlauf meiner Fälle anbetrifft, so er
forderten sie alle einen operativen Eingriff. Fall 2 gab
die Indication zur Zange ab, ebenso auch Fall 5

,

bei
welchem das Hämatom ein absolutes Geburtshindernis
war, nach dessen Beseitigung die Zange aber sehr leicht
gelang. Solche Fälle sind vielfach beschrieben worden.
in 5 Fällen haben wir incidieren müssen um die
Thromben und die Blutung resp. die Vergrösserung der
Geschwulst durch Oedembildung zu beseitigen.
Ich teile ganz die Ansicht von Löhlein, Walther,

R
.

von Braun -Fernwald und Liepmann, dass
eine Incision und Ausräumung der Thromben bei grösse
ren Hämatomen indiciert ist, nicht nur um die Blutung

zu stillen, sondern auch um der Infection der Thromben
vorzubeugen. Walther *) beschreibt einen Fall aus
seiner consultativen Praxis, wo die Conservative Behand
lung des Hämatoms zu seiner Verjauchung und daran
sich anschliessender allgemeiner Sepsis führte. Nur bei
kleinen Hämatomen kann man ruhig abwarten und auf
Resorption rechnen, wo aber ausgedehnte Oedembildung
schon stattfand, da ist eine frühzeitige Incision indiciert,
um auch die Vergrösserung und das weitere Wachstum
des Tumors aufzuhebeu.
Nach der Incision, Ausräumung der Thromben und
Blutstillung würde ich nur den teilweisen Verschluss der
Wunde durch Naht empfehlen und für ausgiebige
Tamponade sorgen, da im gequollenen, blutig imbibier
ten, teilweise necrotischen Gewebe die vollständige Ver
nähung kaum am Platz wäre.
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Referate.

W. Sigwart. Ueber die Anwendung der Blutleere der
unteren Körperhälfte nach Momburg in der Ge
burtshilfe. Centralblatt für Gynäkol. 1909. Nr. 7.

Die Erfahrungen der Chirurgen in letzter Zeit über Opera
tionen an der unteren Körperhälfte unter Momburg'scher
Blutleere veranlassten Verf. diese Methode in einem Fall von
atonischer Nachgeburtsblutung zu benutzen. Anfangs wurden
Bedenken ausgesprochen die Bauchorgane, insbesondere der
Darm, könnten ' und Compressionserscheinungen er
leiden. Die unter M om burgs c h er Blutleere operierten
Fälle zeigten, dass schädliche Einwirkungen auf die Bauch
organe nicht zu befürchten seien. Eingedenk der Erfahrung,
dass der von seiner Blutzufuhr abgeschnittene Uterus sich
stark contrahiert und zu der contractionserregenden Wir
kung der Anämisierung noch die directe Blutstillung durch
Compression der Aorta und der Spermaticalgefässe hinzukommt,
wandte S. die Mom burgsche Blutleere in folgendem Fall
an: nach normaler Geburt war der Uterus atonisch, blutete
zunächst wenig. Expression der Placenta auch mit Zuhilfe
nahme der Narcose nach 13 Stunden blieb erfolglos, daher
manuelle Placentarlösung, wonach es stark aus dem schlaffen
Uterussack blutete. Nachdem andere Manipulationen nicht
zum Ziel führten, wurde ein fingerdicker Schlauch zwei Mal
unter sehr starkem Anziehen um den Leib gelegt. Nach we
nigen Minuten stand die Blutung, der Uterus wurde steinhart.
Nach 15 Min. wurde der Schlauch langsam gelockert und dann
abgenommen. Der Uterus blieb contrahiert. wenn auch nicht
so steinhart wie zuvor. Verfasser hat noch zweimal ohne
Narcose mit vollem Erfolg die Umschnürung, die wohl den
Eindruck des Rohen und Gewaltsamen macht, angewandt
und zwar, wie Momburg es vorschreibt so stark, dass
der Femuralispuls verschwand. Die vorangegangene Aus
dehnung des Leibes einer Frischentbundenen macht die An
wendung dieser Methode besonders geeignet.

W. Busse: Behandlung der Gebärmutterblutungen mit
Serum. Centralbl. f. Gynäk. 1909. Nr. 7.

Verf. hat in 10 Fällen von Gebärmutterblutungen, bei wel
chen die genane locale Untersuchung des Uterus und der
Adnexa keine Veränderung boten, Serum angewandt. Die Blu
1ungen hatten meist den Typus der Menorrhagien, die Verf.
als Symptom eines geringen Grades von Hämophilie auffasste,
alle Pat. waren 1–3 Mal ausgekratzt worden. Es liessen sich
drei Typen unterscheiden: es handelte sich um junge Frauen
und Mädchen, dann um Frauen zwischen 30 und 40 Jahren,
bei denen sich die Blutungen oft im Anschluss an einWochen
bett einstellten und endlich Frauen im klimakterischen Alter.
Die Therapie bestand in der subcutanen und intraglutäa
len Injection von frischem Menschenserum, das durch sterile
Blutentnahme aus der Ellenbogenvene bei Gelegenheit anderer
Operationen von gesunden Kranken vor der Ausführung der
Lumbalanästhesie gewonnen wurde. Es wurden mehrere
Injectionen zu 10 cbcm. gemacht. Die Blutungen hörten bald
darauf auf oder wurden geringer. Die Wirkung mag entweder
auf einer directen Zuführung fehlender Substanzen oder in
der erregten leukocytose beruhen, wissen wir doch, dass die
weissen Blutkörperchen wichtige Fermentträger sind und dass
das proteolytische Leukocytenferment die Gerinnungszeit er
höht. Noch liegen zu wenig Beobachtungen vor, um sich ein
Urteil zu bilden.

Lingen.
Beck ers: Zur Serodiagnostik der Syphilis. Münch.
med. W. Nr. 11.
In letzter Zeit ist wohl genügend festgestellt, dass die
Wassermann sche Reaction charakteristisch für die Diag
nose der Syphilis ist. Aus diesem Anlass hat Verfasser im
städtischen Krankenhaus zu Kiel über 350 Untersuchungen
vorgenommen. Von den sicher syphilitischen Seren zeigten
vollständige Hemmung der Hämolyse im primären Stadium
636 pCt., im secundären 90 pCt. und im tertiären 55,5 pCt.
Letzteres hängt wohl damit zusammen, dass alle negativ rea
gierenden Patienten bereits mehrere antisyphilitischen Curen
durchgemacht hatten. Von circa 50 verschiedenen anderen
Krankheitsfällen (Scharlach, Tuberculose, Typhus, Arterioscle
rose) trat bei zweien eine Complementbindung ein (Hemiplegie
undSchrumpfniere), bei denenanamnestisch keine Syphilis fest
zustellen war.–Ausserdem wurden 80 Prostituierte untersucht,
von denen 33=4l pCt. positiv reagierten, negativ 42=52 pCt.
und fraglich 5. Bei 26, die früher bereits ein oder mehrmals
wegen Syphilis behandelt worden waren, liess sich im Serum
kein syphilitisches Virus nachweisen. Von 9 mit zweifelhaften
Symptomen waren 6 positiv. Von 50, die früher an Syphilis
erkrankt gewesen waren, nun aber keine Zeichen derselben
darboten, reagierten noch 20=40 pCt. positiv. In zweifelhaften

Fällen war der positive Ausfall der Reaction stets eine in
d

cation zur antisyphilitischen Cur.

F. Hamburger und R
.

Monti: Die Tuberculose.
häufigkeit im Kindesalter. Münch. med. W. Nr. g

.

Seit den Arbeiten Naegelis, Burckhardts, P.
quets hat die Frage nach der Häufigkeit der Tuberculos
zahlreiche Untersucher angelockt, die zu wichtigen Resultaten
gelangt sind, zumal e

s

dank den Tuberculinreactionen auch
am Lebenden möglich ist, die Tuberculose mit fast völliger
Sicherheit zu bestimmen. Zu diesem Zweck haben dieWr.
fasser sich nicht nur der Cutanreaction, sondern auch d

e
r

Stichreaction bedient, die auch in Fällen inactiver Tuberen
lose' ausfällt, wo die Cutanreaction versagt. Es wurden509 Kinder, die auf die Escherich'sche Kinderklinik wegen
Scharlach, Diphtherie, Typhus, Cerebrospinalmeningitis oder
Trauma aufgenommen wurden, zur Untersuchung herange
zogen. Unter diesen befanden sich nur sehr wenige mit mani.
fester Tuberculose. Die Kinder wurden zuerst nach Pirquet
(aber mit unverdünntem Alttuberculin Koch) geimpft
Die positiv Reagierenden wurden als tuberculös angesehen,
die negativ Reagierenden nach 2 Tagen mit 0,1 bis 1 mg
Tuberculin subcutan injiciert. Als positive Reaction wurdeeine
mindestens 3 Tage dauernde Rötung und Schwellung a

n

d
e
r

Injectionsstelle betrachtet. Von den 23 Kindern im ersten
Lebensjahr reagierte keins. Von den übrigen 509 Kindern
reagierten 271=53 pCt. und zwar im zweiten Lebensjahr 9pCt.
im dritten Lebensjahr 20 pCt, im vierten 32 pCt, im fünften
52 pCt, im sechsten 51 pCt, im zehnten 85 pCt, im elften

9
3 pCt. (d. h
.

von 29 Kindern reagierten 27!) ebenso in den
folgenden bis 14. Lebensjahr (94 pCt.), doch waren hier nur
17–19 Kranke zur Untersuchung gelangt. Die Zahlen können
natürlich keinen Anspruch auf Genauigkeit machen, da si

e

namentlich in den späteren Lebensaltern zu gering waren,
doch beweisen sie, wie rasch und gleichmässig die &ur der
Tuberculosehäufigkeit ansteigt, um im 11–14. Jahr den Höhe
punct von 94 pCt. zu erreichen. Es wurde kein Fall von posi.
tiver Stichreaction beobachtet, der bei der Autopsie keinen
Tuberculösen Herd gezeigt hätte. Wenn man die aufGrund
der Cutan- und Stichreaction gewonnenen Zahlen vergleicht
mit denen, die durch die Cutanreaction allein erhalten wur
den, so sieht man, dass die Verlässlichkeit der letzteren im

zweiten Lebensjahr einevollkommene ist (9 pCt.) und nun von
da ab gegen die Pubertät zu immer mehr abnimmt. Das is

t

damit zu erklären, dass die activen frischen Tuberculosen eine
viel grössere Tuberculinempfindlichkeit zeigen als die inacti
ven älteren Tuberculosen. So reagierten nach Pirquet im

2
. Lebensjahr 2 pCt, im 3–4. Lebensjahr 1
3 pCt, im 5–6

Lebensjahr 1
7pÜt, im 7–10. Lebensjahr 35 pCt., im 11–14

Lebensjahr 55 pCt. (Cutanreaction mit 25 pC. Tuberculin).
Weyert.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Th. Becker: Einführung in die Psychiatrie. Mit spe
cieller Berücksichtung der Differentialdiagnose der
einzelnen Geisteskrankheiten. Vierte vermehrte und
veränderte Auflage. Leipzig, 1908. Verlag von
Georg Thieme. 228 Seiten.
Das Büchlein ist bei seinem ersten Erscheinen schon hier

angezeigt gewesen. Die neue Auflage ist entsprechend den
Fortschritten der Psychiatrie im Laufe des letzten Jahrzehnts
wesentlich geändert und erweitert worden. Seinem Zwecke,
demStudenten ein Vorbereitungsmittel zum erfolgreichen Ber
suche der psychiatrischen Klinik zu sein, wird das Büchlein

in erhöhtem Masse gerecht, kann aber auch dem Fortge

schritteneren die Erinnerung an das in den grossen Lehr
büchern und in der Klinik Gelernte auffrischen.

Mi c h e l so n.

Wilhelm Falkenberg: Die Pflege Geisteskranker
Anleitung zum Krankendienst für Pfleger und
Pflegerinnen. Zweite umbearbeitete Auflage. Leip
zig, 1909. Verlag von G. Thieme. 48 Seiten.
Preis 1 Mark.
Der Leitfaden enthält den in der Irrenanstalt Herzberge
der Stadt Berlin für das gesamte Personal in ca. 12 Unter
richtsstunden vorgetragenen Unterrichtsstoff. An seiner Hand
soll erreicht werden, «dassdas gesamte Personal ein Ver
ständnis für die Eigenart der ihm anvertrauten Kranken
bekommt, dass es die einfachsten Grundsätze der Gesund
heits- und Krankenpflege beherrscht und sich soviel Ge
schick und Fertigkeit in der Krankenwartung aneignet,



2 ΒI

dass es nicht durch Unterlassung und fehlerhafte Aus
führung arztlicher Verordnungen unberechenbaren Scha
den anstiftet». Dieses Minimum von Kenntnissen, das von
iedem Pfleger verlangt werden muss, bietet das Heft in kur
zer und allgemeinverständlicher Form, sodass es dem Personal
neben dem persönlichen Unterricht des Arztes zur Erlernung
und Wiederholung in die Hand gegeben werden kann.

Miclielson.
L. Laquer: Die ärztliche Feststellung der verschie
denen Formeu des Schwachsinns in den ersten
Schuljahren. Zweite vermehrte und verbesserte
Auflage. Verlag der „Aerztlichen Rundschau“
(Otto Gmeiin), München. 1909. 37 Seiten. Preis
Mk. 1,20.

Die Erfahrungen, welche Verf. als langjähriger Schularzt
an der Frankfurter _Normalschule und an der Hilfsschuie für
schwachbefähigte Kinder gesammelt hat, veranlassen ihn, zu
dem bereits eingeführten aber bisher nur das somatische Ver
halten berücksichtigenden Gesundheitsschein jedes Schuikindes
besondere Fragebogen in Vorschlag zu bringen, um mit Hilfe
dieser die frühzeitige Erkennung der geistig abnormen resp.
schwachsinnigen Kinder in die Wege zu leiten. Ausser seinem
Frankfurter Personalbogen für Hilfsschulzöglinge gibt er
den Fragebogen des Lehrers Horvix wieder, weicher als
Norm fur alle Hilfsschulen empfohlen worden ist. Diese
vom_Ar_zte und vom Lehrer auszufüllenden Personalbogen
berücksichtigen die häuslichen und wirtschaftlichen Ver
hältnisse. dßn Körper- und Geisteszustand der Eltern resp.
der Voreltern und Seitenlinien, die körperliche, die geistige
und_ sittliche ‚Entwickelung des Schulkindes in genauester

detaillierter" Weise und gewähren dadurch ein übersiciit
liches Bild uber den Eutwickelungsgang jedes Kindes in der
Normal- resp. Hilfsschule und nach der Hilfsschulzeit.

Michelsou.

Protocolle
des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Festsitzung
Zur Feier des SO-jährigen Jubiläums des Vereins
am 31. März 1909 im grossen Saal der St. Petri-Schule.

(ΕΜιιπεε.ι

Hierauf antwortet der Vice-Präses des Vereins, H. Dr. W.
Fick, mit folgenden Worten:
<Gestatten Sie, dass ich Ihnen Namens des Vereins St. Pr.»
tersburger Aerzte unseren herzlichen Dank ausspreche für
ihren freundlichen Glückwunsch und für das schöne Geschenk,
das Sie uns soeben überreicht haben. Bei den engen Beziehun
gen der beiden Vereine, die durch die Gemeinsamkeit der
Mitglieder bedingt sind, hätte es dieses äusseren Zeichens
freundschaftlicher Gesinnung kaum bedurft, um die Anteil
nahme des Deutschen ärztlichen Vereins an unserer heutigen
Feier zu documentieren. Wenn der Deutsche ärztliche Verein
durch Ueberreichung einer Ehrengabe über das sonst bei
solchen Gelegenheiten Uebliche hinausgegangen ist, so wollen
wir darin mit Dank die besondere Betonung der Solidarität
der beiden Vereine erkennen. der Solidarität in ihren Grund
principien: der Pflege wissenschaftlichen Strebens und guter
collegialer Beziehungen.
Die Feier eines Jubiläums gilt ja in erster Linie der Ver
gangenheit, gestattet aber auch Ausblicke in die Zukunft.
Bande. die durch jahrelanges gemeinsames Streben nach ei
n e m Ziele geknüpft und gefestigt sind, berechtigen zur festen
Hoffnung auf ferneren dauernden Bestand, sofern die alten
Principien geltend bleiben und die Traditionen hochgehalten
werden. Im Deutschen ärztlichen Verein ist die Pflege der
Tradition immer besonders betont worden und auch zu einer
Zeit, da die Pflege speciell deu “Με er Tradition durch die
Ungunst der Verhältnisse sehr erschwert war, ist der Verein
seinen Grundsätzen nicht untreu geworden. Der Deutsche
ärztliche Verein wird daher nach 10 Jahren mit Stolz auf
eine 100-jährige Tätigkeit zurückblicken können. Ihm, als
dem Träger der älteren Tradition gilt heute unser Dank für
die Beteiligung an unserer Feier gelten unsere besten Wün
sche für eine glückliche Zukunft, weit hinaus über die bevor
stehende Säcularfeier».
Im Namen der 3 deutschen Hospitäler hält der Director des
Deutschen Alexanderhospitals, H. Dr. H. W e stpiiaien
folgende Anrede:

Ο

Werte Herren Collegen, sehr geehrter Herr Präsident!
Von den 3 deutschen Hospitälern St. Petersburgs. dem
Evangelischen Hospital für Frauen. dem Deutschen Alexan
der-Hospital für Männer und dem Alexandrastift für Frauen
ist uns der ehrenvolle Auftrag geworden dem Verein St. Pe
tersburger Aerzte zu seinem heutigen 50-jahrigen Jubiläum
einen Festgruss zu sagen undim Namen der genannten [nstitu
tionen die besten Wünsche für das weitere Blühen und Ge
deihen des Vereins zum Ausdruck zu bringen.
Wenn wir 3 deutschen Hospitäler heute vereint vor Sie hin
treten, so steilen wir solches aus dein Gefühl kameradschaft
licher Solidarität und innerer Zusammengehörigkeit, sowie
aus dein Wunsche heraus, derjenigen gemeinsam medicinisch
wissenschaftlichen Gesellschaft unsere ehrerbietige Anerken
nung auszusprechen, in welcher sich unsere wissenschaftli
chen Bestrebungen vereinigen. aus der wir so oft neue Ideen
und neue Anregung für unser Handeln und unsere Arbeiten
geschöpft haben. Ιιι der Natur der Dinge lag es, dass wir
Hospitäler es wiederum für unsere Pflicht gehalten haben,
unsere practischen Erfahrungen und die Resultate unserer
vrissensciiaftlichen Arbeiten in erster Linie in derjenigen In
stitution zum Vortrag zu bringeti, welche usueil die deut
schen Aerzte St. Petersburgs zu gegenseitiger fachlicher Be
lehrung verbindet. lndeni wir hierbei niciit allein die Em
pfangenden wären, schmeichelu wir Hospitäler uns der Hoff
nung auch unsererseits einen bescheidenen Anteil am Leben
und der Entwickelung des Vereins genommen zu haben.
Neben der Pflege einer ractisch-wissenschaftliclien Tätigkeit
hat aber der Verein St. etersburger Aerzte, ohne dass Sol
ches meines Wissens jemals direct zur Sprache gekommen
wäre, durch den noblen Ton seiner Verhandlungen, welcher
nach Möglichkeit persönliche Schärfe und Gehässigkeit in der
Discussion ausschloss, mitbestimmend ganz weit auf das ethische
collegiale Verhalten der hiesigen deutschen Aerztescliaft und
mit dazu beigetragen, dieses auf derselben sittlichen Höhe zu
erhalten, auf der wir jüngere es von unsern älteren Collegen
und Gründern des Vereins übernommen haben. Aus einem
solchen vornehmen Wesen haben auch wir Hospitäler.
Vorteil gezogen, und wenn wir es mit Freuden aussprechen
können, dass auch in unseren Räumen Coilegialität und ge
genseitiges Vertrauen blühen, so erkennen wir es dankbar an.
dass das Leben im Vereine nicht ohne Einflusss gewe
sen ist».

'

Und so möge es auch weiter so bleiben im Vereine und in
unsern Hospitälern, mögen sie sich weiter entwickeln. der
Verein und die Hospitäler, jedes nach seiner Eigenart und
Bestimmung in Harmonie in ihreui inneren Leben und in
ihren Beziehungen zu einander.
Der Präses des Vereins, H. Dr. E. Blessig erwidert hier
auf folgendes:

Meine Herren !
Es ist mir eine besondere Ehre und aufrichtige Freude zu
gleich, hier im Namen unseres Vereins den Vertretern der
drei deutschen Krankenanstalten unserer Stadt einen warmen
Dank zu sagen, nicht nur für die soeben gehörten überaus
freundlichen und ehrenden Worte, sondern auch fiir all die
Förderung, weiche der Verein von ihrer Seite erfahren. Wenn
ich vorhin sagte, wir seien keine gelehrte Körperschaft, so
hätte ich auch noch hinzufügen können, dass uns nicht. wie
manchen anderen medicinischen Gesellschaften, ein Complex
von Kliniken mit seinem Material zur Verfügung stehe. Aber
dafür haben wir diese unsere deutschen Anstalten, deren
Aerzte stets fast sämtlich zu unseren Mitgliedern gehört ha
ben, Anstalten, die mustergiltig organisiert und geleitet, mit
klinischer Genauigkeit ihr reiches hiaterial verarbeiten.
Die ältesten Beziehungen verbinden uns mit dem E va n -
ge I i sche n H o s pi ta i. Darf dieses doch am 20.September
dieses Jahres gleich uns sein 50-'ähriges Jubiläum feiern!
Viele Jahre hindurch war unser erein mit dem Evangeli
schen Hospital, wenn ich es so ausdriicken darf, durch Per
sonalunion verbiinden‚ während jener Zeit, als unser Präsident
v. Grii n ewald zugleich Director des Hospitals war. Sowohl
damals, wie auch später haben die Aerzte des Evangelischen Πο·
spitals επ den wissenschaftlichen Verhandlungen des Vereins
reichlich beigesteuert und noch den zu Beginn dieses Jahres
gehaltenen Präsidialvortrag vei'dankteii wir diesem Hospital
und seiner lebhaften gynäkologmperativen Tätigkeit.
Und auch mit dem deutschen Alexanderhospital,
welches am 12. Juni dieses Jahres auf eine 95-jährige Wirk
samkeit wird zurückblicken können, haben uns von Anbeginn
sehr nahe ‚ersönliche Beziehungen verbunden. Unser unver
gesslicher . M o ritz und seine Schule iiaben von der Grün
dung des Hospitals an bis zum heutigen Tage unseren Verein
auf das reichlichste mit Vorträgen und Demonstrationen ver
sorgt. Wenn man unsere Protocolle, etwa der besten ΙΟ Jahre,
daraufhin durchsieht so ergibt sich, dass etwa der fünfte Teil
aller Mitteilungen aus dem Alexanderhospital stammt.
Als jüngstes Glied in der Trias unserer deutschen Heilstat
ten hat gerade vor 10 Jahren das Alexandrastift ιιι
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seiner gegenwärtigen Gestalt seine segensreiche Tätigkeit
eröffnet, indem es am 7. März 1899 seinen stolzen Neubau
einweihte. Im Laufe dieses einen Jahrzehutes haben die da
ran wirkenden Collegeu sich in dankenswerter Weise am
wissenschaftlichen Leben unseres Vereins beteiligt und erst vor
wenigen Sitzungen wurden wir an der Hand der in dieser
Anstalt gereihten Erfahrungen über dasselbe Thema unter
richtet, über welches vor 25 Jahren an dieser Stelle v. Grü
newald seinen Festvortrag gehalten: über die zur Zeit die
Geburtshilfe bewegenden Fragen.
Indem wir den geehrten Vertretern der genannten drei Heil
anstalten im Namen unseres Vereins nochmals herzlichen Dank
sagen, und uns auch für die Zukunft ihre rege Beteiligung
an unserem Vereinsleben erbitten, wünschen wir zugleich diesen
unseren deutschen Anstalten auch ferneres Gedeihen, zum
Wohle der Bevölkerung unserer Stadt und zur Ehre unserer
deutschen Αω·πιεεο11ε.1'ι!».
Im Namen der St. Petersburger Medicinischen Wochen
schrift, halt der geschäftsführende Redacteur derselben,
H. Dr. F. Dörbeck folgende Ansprache:

‹θεε1ιι·ιο Festversammlung.

Bewährtere Redner als ich es bin, haben bereits die Bedeu
tung des heutigen Tages mit beredten Worten hervorgehoben
und die Tätigkeit des Vereins St. Petersburger Aerzte im
Laufe des Zeitabschnittes. der heute seinen Abschluss findet,
geschildert. «Auf diese folg’ ich», um mit Aug. von Platen zu
sprechen, «gleich wie der Aehrenlesen folgt dem Schnitter,
denn nicht als 5. wag’ ich mich zu ihnen».
Ist es nun Zufall, ist es Geschick diese Rolle des Aehren
lesers fallt mir nicht nur hier zu sondern auch in meiner Ei
genschaft als Redacteur der Wochenschrift. Gestatten Sie mir, .
m. H., bei diesem Gleichnis zu bleiben und es mit einigen
Worten zu erläutern.
Alles was auf dem Gebiet der Wissenschaft geleistet ist
und geleistet wird, wird immer von dem einzelnen Arbei
ter auf diesem Felde geleistet, gleich wie die Saat von einem
Sämann ausgestreut wird. Wenn wir die Entwickelung aller
Wissenschaften historisch betrachten. so sehen wir, dass alle
hervorragenden Leistungen, alle Entdeckungen, Erfindungen
und Neuerungen nicht von der Gemeinschaft der wissenschaft
lichen Arbeiter zu Tage gefördert werden, sondern von ein
zelnen Persönlichkeiten, die durch Begabung oder Kenntnisse
oder Fleiss sich über die Allgemeinheit erheben und die meist
in mühevoller Einzelarbeit das schaffen, was die ganze cultu
relle Entwickelung der Menschheit häufig auf einmal um
Jahrhunderte vorwärts bringt. Die grosse Masse, die Gesamt
heit verhält sich oft genug solchen Neuerern und Vorwärts
strebeuden gegenüber feindlich
Ein wesentlich anderes Bild sehen wir, wenn wir die Ge
schichte der Wissenschaft bis in die neueste Zeit verfolgen,
wo zuerst in Italien, dann auch in Frankreich, England und
Deutschland sich Vereinigungen von Fachgelehrten bilden,
die den Zweck verfolgen, die Arbeit des Einzelnen zu fördern
und dem Forscher die Möglichkeit zu bieten, die Ergebnisse ·

seiner Arbeit einem Kreise von Fachgenossen zur Bekannt
machung und Begutachtung vorzulegen. Und das ist die ‘

Aufgabe der wissenschaftlichen wie der künstlerischen Vereine,
wie sie Goethe so trelflich gezeichnet hat:

«Zu erfinden, zu beschliessen,
Bleibe Künstler oft allein!
Deines Wirkens zu geuiessen,
Eile freudig zum Verein». Ι

Im Verein von Gleichgesinnten und Gleichdenkenden soll:
der Gelehrte wie der Künstler das Ergebnis seiner stillen ,
eiiisigeu Arbeit vortragen, damit alle daran teilhaben, was
ihm zu vollbringen geglückt ist; die im Stillen gereifte Saat i
soll hier gemeinsam geerntet werden, und was an dem Werke
noch unvollendet war, wird hier in gemeinsamer Beratung

1und Besprechung ergänzt und geklärt.

‹Ι)οι·ι im Ganzen schau erfahre
Deinen eignen Lebenslauf
Und die Taten mancher Jahre
Gehen Dir im Nachbar‘ aufx

Damit ist aber das letzte Stadium der wissenschaftlichen s
Arbeit noch nicht erreicht. Hat das Ergebnis der Arbeit des ·

Einzelnen im kleinen Kreise Beachtung und Anerkennung ge- ι
funden, so muss es auch weiteren Kreisen zugänglich ge
macht werden, itud dazu dient heutzutage die Fachpresse, die
die weitere Verbreitung der Ideen und Anschauungen des Ein- ‚
zelnen, ihre Mitteilung der gesamten wissenschaftlichen Welt i
zum Ziele hat. Und hier wären wir wieder an unserem Gleichnis i
angekommen. Με von dem Einzelnen ausgestreute Saat, die
der Kreis der Mitarbeiter erntet, wird von dem Leiter der
fachwissenschaftlichen Zeitschrift aufgelesen, gesichtet und der \
Allgemeinheit zum Besten gegeben. ι
In dieser meiner Eigenschaft als Redacteur der St. Peters
burger Medicinischen Wochenschrift, die im Laufe ihres 34
jiihrigen Bestehens wohl das tneiste von der wissenschaftlichen i

‘ gliede Dr. Georg Krich geleitet wurde.

Arbeit, die von den Vereiusmitgliedern geleistet und in den
Vereinssitzungen kritisch begutachtet und ergänzt wurde, der
Oeflentlichkeit übergeben hat, bringe ich dem Verein St. Pe
tersbnrger Aerzte hier meinen aufrichtigen, herzlichen Glück
wunsch dar, und spreche den Wunsch und die Hoffnung uns.
das unser Verein uns noch lange erhalten bleibe als eine Ge
meinschaft von Gleichgesinnten und Gleichdenkenden, die den
Einzelnen zur Arbeit anregt und mit vereinten Kräften die

iärbeit
fördert, die dann in der Wochenschrift zum Ausdruck

ommt. ·

Und indem ich den Vereiusmitgliedern auch hier nochmals
Dank sage für Alles, was ihrerseits der Wochenschrift zuteil
geworden, halte ich es für angebracht, auch darauf hinzu
weisen‚ dass es nicht nur wünschenswert, sondern sogar drin
gend geboten ist, dass uns auch die St. Petersburger Medici
nische Wochenschrift als das Organ aller deutschen ΜΜΜ
chen Vereine Russlands erhalten bleibe, und ich schliesse mit
dem Wunsch, dass die Beziehungen zwischen der Wochen
schrift und dem Verein St. Petersburger Aerzte keine Aeu
derung erleiden, auf dass durch das Zusammenwirken der
Vereins- und der Redactionsmitglieder die Wochenschrift ihrer
Culturaufgabe gerecht werden könne.

Darauf erwidert der geschäftsführende Secretitr des Vereins.
H. Dr. U c k e folgendes:

Meine Herren l

Der St. Petersburgei‘ Medicinischen Wochenschrift und ihrem
Leiter für die Glückwünsche, die wir hier gehört und vor
wenigen Tagen an erster Stelle gelesen haben. zu danken,
ist mir eine angenehme Pflicht. Die St. Petersburger Medicini
sche Wochenschrift ist im Schosse unseres Vereins entstan
den und der Verein hat sie zum Mannesalter von 33 Jahren
heranreifeu gesehen, aber nicht als unbeteiligter Beobachter,
sondern, wenn mir das Gleichnis erlaubt ist, als besorgter
Vater hat er sie stets mit Wort und Tat unterstützt.
Wir alle wissen. m. H., dass die Wochenschrift gute Tage
gesehen hat, aber auch von schweren Stunden heimgesucht
worden ist und trotzdem hat sie sich durch 33 Jahre tapfer
gehalten. Wenn wir heute auf diesen Zeitraum zurückblicken,
dürfte es erlaubt sein auch an dieser Stelle die Frage nach
der Existenzberechtigung der Wochenschrift mit einigen Wor
ten zu streifen.
Es ist kein Geheimnis, dass sich an die Wochenschrift von
keiner Seite materielle Vorteile knüpfen lassen, sondern dass
sie für den deutschen Mediciner in Russland nur einen ideellen
Wert darstellt und daher sei es mir erlaubt. ohne irgend
wie erschöpfend zu sein, einige wenige historische Daten an
zuführen.
Wie bekannt entstand hier im Jahre 1819 die deutsche ärzt
liche Gesellschaft als einer der ersten medicinischen Vereine
Russlands und hatte zunächst das Bestreben ihre Verhand
lungen zu fixieren, was, soweit mir bekannt, zuerst in Hufe
lands Journal geschah. Bald jedoch sehen wir sie bereits ihre
eigene Zeitschrift herausgeben unter dem Titel: Vermischte
Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilknnde von einer Ge
sellschaft practischer Aerzte in St. Petersburg, die aber in
Hamburg erschien. ‚ _
Vom Jahre 1843 an kommt schon in Petersburg die Medi
cinische Zeitung Russlands, redigiert von Heine, Krebql
und Thielmann heraus. Als dieses Journal nach 17-|ll‚lll'l'
ger Existenz im Jahre 1860 zu erscheinen aufhörtm brßßllle
bereits das nächste Jahr die Petersburger medicinische Zeit
schrift zur Welt, die von unserem hochverehrten Ehrenrun

Im Jahre 1310
beschloss sie ihr Dasein, um aber schon 1871 eine

Nachfolge‘

rin in der: Dorpater medicinischen Zeitschrift, herausgßgßbe“
von der Dorpater medicinischen Gesellschaft und redigiert von
A r t h u r B ö ttch er, zu finden. Diese erschien bis z"!!!
Jahre 1875, während 1876 das Geburtsjahr unserer Jfll-Zlge“
Wochenschrift ist, die von unserem langjährigen Präses
Dr. E. Moritz gegründet wurde. _ _
Verzeihen Sie, m. H., diese Chronologie, die aber, wie ich
glaube, beweist, dass bei den deutschen Aerzten in Russland
‘ das Bedürfnis nach einer eigenen Zeitschrift besteht. Seit

jetzt bald 100 Jahren hat ein Journal das andere 3112910“
und am längsten hat das noch jetzt bestehende gewährt"
Sehen wir aber_seit dem beendeten Kriege und der

uber

wundenen Revolution einen Aufschwung im geistigen
Leben

Russlands überhaupt, so ist auch ein Aufschwung unter dßlt
deutschen Aerzten wahrzunehmen und dieser soll unserei
Wochenschrift zu gute kommen.
In diesem Sinne glaube _ich ihr ein gutes Horoscon 8ωιο"
zu dürfen; ihr ein erfolgreiches weiteres Wirken und (Ißdelllau
iviinschend, hoflen wir, dass wir noch lange in ihr

άο116:έ:;11ιιεε Ν: unsere wissenschaftlichen Bestrebungen
werden». __ deDarauf verlas der geschäfts fuhrende Secretär folge"
Glückwnnschtelegramme: 1) von der Gesellschaft Russischfir
Aerzte in St. Petersburg, θ) von der Estländischell Aerzlw
chen Gesellschaft, 3) vun der tiesellschaft practischer ΑΘΗ·
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„nRiga,4) von der Gesellschaft practischer Aerzte zu Reval,
5)vondemVerein -practischer Aerzte zu Libau, 6) von den
Aerztendes Hospitals der Expedition zur Anfertigung von
Staatspapieren,7) von dem Ehrenpräsidenten des Vereins

S
t. Petersburger Aerzte, Dr. Grünewald-Reval, 8) von

demEhrenmitglied des Vereins, Prof. J. Pawl off-St. Pe
tersburg, 9) von dem Ehrenmitglied des Vereins, Prof.

K
. Dehio-Dorpat, 10) von correspondierenden Mitgliedern

desVereins, DDr. B
.

oh n stedt und Johansen-Kursk,
11) von Dr.Sender, 12) von Dr. L. Krich-Warschau,
13)von Dr. C. K o c h -Reval, 14) von Dr. L. von Lingen.
Zum Schluss überreicht der Präses, Dr. Blessig dem
Verein eine neue Präsident e n g locke mit folgenden
Worten:
M. H.! Ihrem Vertrauen, welches mich auch für dieses Ju
beljahrunseres Vereins weiter im Amte belassen, verdanke ich
die hohe Ehre des Präsidiums in dieser denkwürdigen Fest
sitzung. Meinem Danke dafür möchte ich einen greifbaren,
dauernden Ausdruck verleihen: Sie Alle kennen ja, diese
unserealte Präsidentenglocke mit ihrem matten Ton. Sie ist
alt und wir wollen ihr die wohlverdiente Ruhe gönnen. Ich
bitteSie, zur Erinnerung an den heutigen Tag hier diese an
dereGlocke entgegennehmen zu wollen. Auch sie ist ehrwür
dig, eine Nachbildung der Kölner Domglocke, und sie hat
einenlauten hellen Klang. ... <Concordia soll ihr Name sein»!..
Undwenn heute noch die alte Glocke mit dem Schluss dieser
Festsitzung das erste Halbjahrhundert im Leben unseres
Vereinsausläutet, so soll die neue in unserer nächsten Sitzung
daszweite einläuten. Möge das kommende sich ebenso glück
lich und fruchtbringend für den Verein gestalten, wie das
vergangene,dessenwir heute gedacht!
Und hiermit darf ich wohl – da Niemand weiter sich zum
Wort meldet– die Sitzung schliessen und Sie Alle auffor
dern,sich im Anschluss hieran zum gemeinsamen Festmahl
begebenzu wollen».

Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzte
zu Riga.

Sitzung vom 3. De cember 1908.

Anwesend 58 Mitglieder und als Gäste die Herren Abram
son, S c h n eid er, W en de l. Die Protocolle der Sitzun
gen vom 29. Oct. und 19. Nov. c. werden verlesen und an
genommen.
Demonstrationen vor der Tagesordnung:

1
) Dr. Theodor Schwartz: Ein Fall von Poliomyelitis nuclei n. facialis sinistri.

Dr. Th. S
.

demonstriert ein Kind von 2 Jahren mit einer
Poliomyelitis nuclei u

.

facialis sin. Das Interesse dieses Falles
beruht darauf, dass eben nur der nucleus facialis sin. von dem
Krankheitsprocess ergriffen ist. Klinisch liegen die Zeichen
einer peripheren Facialislähmung aller Zweige mit Entartungs
reaction vor; sonst ist nirgends eine Lähmung oder Parese zu
Constatieren, auch soll zu Beginn der Erkrankung nirgends
derartiges bemerkt worden sein. Die Erkrankung setzte vor
einemMonat ein: plötzlich hohes Fieber, leichte Benommenheit
und,wie es scheint, auch leichte Convulsionen oder Spasmen;
nach zwei Tagen Wohlbefinden, doch bemerkte man sofort die
Facialislähmung. Eine Organerkrankning liegt nicht vor, so
dass unter Berücksichtigung des plötzlichen Beginnes der
schweren Allgemeinerscheinungen auch an eine rheumatische
Facialislähmung nicht zu denken ist und nur die Poliomye
litis nach bleibt. Fälle dieser Art sind in der Literatur als
äusserst selten erwähnt.

(Autoreferat)

2
) Dr. G. v
. Engelmann: Ein Fall von Ery

th ema exsu dativum multiform e, bemerkenswert
durch hochgradige und ausgedehnte Blaseneruption, hervor
gehend aus dem in Figuren und in Irisform angeordneten
Erythem. Der Verlauf ein typischer, beginnend an Händen und

“und sich dann über das Gesicht und den Rumpf ausEININGINC.

3) Dr. I. Eliasberg. Ein Fall U von Psoriasis
Das Bemerkenswerte am vorliegenden Falle bildet l) das
Beschränkt gebliebensein des Processes auf einen kleinen Teil
im oberen Drittel der Streckseite des linken Unterschenkels
und 2) das Ausbleiben jeglicher Besserung trotz lange dan
ernder Behandlung. (Arsen etc.) Die Verwandten des Kranken
sind alle gesund.
Dr. M. Hirschberg:
ku ng e n bei c h ronisch er
rat nicht geliefert worden),

Hauterkran
(Automefe

Ueb er

I, e u kämie.

Nach Erledigung der Tagesordnunngrichtet Dr. Fr. Voss
folgende Anfrage an die Herren Fabrikärzte der Gummifabrik
Prowodnik.

- -

Von einem Collegen habe e
r erfahren, dass die Zahl der

Bleikranken im Stadtkrankenhause– e
s

handele sich dabei um
Arbeiter der Fabrik Prowodnik–ganz bedeutend zugenommen
habe. Nun sei e

s

ihm wohl bekannt, dass Bleivergiftungen
bei Malern, Schriftsetzern und Arbeitern an Farbenfabriken
vorkommen, nicht aber, dass auch auf Gummifabriken Blei in

Frage kommen könne.
- -

Eine andere Mitteilung eines zweiten Collegen betrifft einen
Arbeiter, der auffallenderweise auch von einer Gummifabrik
(aber nicht der oben erwähnten) stammt. In diesemFalle kann
vielleicht als schuldige Ursache ein geplatzter und ganz schad
haft gewordener Emaille bleikessel angesehen werden, aus dem
die Eltern des Arbeiters und dieser selbst zu essen pflegten.
Der Vater des bleikranken Arbeiters–dieser arbeitete gar
nicht in der Fabrik selbst, sondern war daselbst Platzarbeiter, -

war angeblich gesund, hatte aber einen Bleisaum, ebenso wie
die Mutter, die an Bleikolik litt. Wenn auch vielleicht –wiè
gesagt– in diesem Falle der Kessel die schuldige Ursache
sein könnte, so erscheint doch eine Klarstellung dieser An
gelegenheit, wenigstens soweit sie die Gummifabrik Prowodnik
betrifft, durchaus erwünscht, da sonst an den Gummifabriken
der Vorwurf haften bleiben könnte, dass ihr Betrieb gerade
die Arbeiter mit Blei vergifte. «Ich möchte daher, schliesst
Dr. Voss an die Herren Fabrikärzte des Prowodnik die
Frage richten, ob jetzt vielleicht eine Aenderung der Fabrika
tionsmethode eingeführt worden ist»? -

- Discussion :

Dr. G. Kieseritzky, der keinen der Aerzte der Fabrik
Prowodnik in der Versammlung mehr anwesend sieht, be
stätigt von sich aus als Abteilungsarzt im Stadtkrankenhause
das gehäufte Auftreten von Bleivergiftungen an Arbeitern
der Fabrik Prowodnik. Er glaubt die Ursache der Erkrankung
bei diesem in der Beschäftigung wohl mit Blei enthaltenden
Farben sehen zu können. Von Interesse, noch mehr aber von
grosser Bedeutung sei der Umstand, dass auch Leute, die
nicht auf der Fabrik arbeiten, resp.vor langer Zeit dort gear
beitet haben, erkranken und das auch bei den die Kranken
besuchenden Personen oft ein Bleisanm bei daranf hin speciell
gerichteter Untersuchung, festgestellt werden konnte; diese
hatten nach ihren Angaben z. T. gar keine z.T. geringe
Vergiftungserscheinungen gehabt.
Nachtrag: eine sicher begründete Erklärung für das Vor
kommen vom Bleivergiftungen bei denzuletzt erwähnten Leuten
vermag e

r

nicht anzugeben.
Dr.Treu teilt mit, dass die erkrankten Arbeiter aus Ab
teilungen stammen, wo Blei in Frage käme, besonders komme
dieses in Betracht bei den in der Walz-und Mischabteilung
beschäftigten. Er zeigt eine hierauf bezügliche genauere Mit
teilung zur nächsten Sitzung an.- - - Dr. G. Kieseritzky.

d. Z. Secretär.

Sitzung vom 17. De c. 1908.

Anwesend 55 Mitglieder und als Gäste die Herren A b ram
son, Lundberg, Jacobs ohn, Pin ker, Mac ka
we is ki, Sa a r fel s, Le mp e r t. -

Das Protocoll der Sitzung vom 3
.

December wird verlesen
und angenommen.

-

Eingelaufen ein Schreiben des
Viel ros e. Verlessung desselben.
Dr. W. Treu beantwortet die von Dr. Voss auf der letz
ten Sitzung gestellte Anfrage (das vermehrte Auftreten vonBleivergiftungen unter den Arbeitern am Prowodnik
betreffend):

- -

«Obgleich ich seit 4 Monaten nicht mehr Fabrikarzt am
Prowodnik bin, halte ich mich doch in Anbetracht einer Von
mir behandelten stattlichen Anzahl von an Blei-Intoxication
leidenden Arbeitern für berechtigt, dasjenige anzuführen, was
mir durch den ersten Chemiker der Fabrik bestätigt wurde:
dass nämlich nicht allein jetzt, sondern auch in früheren Jah:
ren ca. 10 pCt. Blei bei der Fabrikation in der Misch- und
Walzabteilung verwendet worden ist und eine Aenderung im
Betriebe nicht vorgenommen worden ist.»
Punct I. Dr. A. Berkholz demonstriert einen Fall
von Tetanie bei einem 1"/jähr. Kinde.
Patient, jüdischer Abstammung, ist 1 Jahr 6 Monate alt,
Eltern und ein älterer Bruder gesund, keine familiäre Bela
stung; bis vor 1 Jahr wurde das Kind nur an der Mutterbrust
ernährt und entwickelte sich angeblich normal: darauf wurde

e
s auf Kuhmilch gesetzt und ist bis jetzt bei reiner Kuh

milchnahrung ohne Beikost geblieben; e
s triukt ca. 1"/. Stof

Milch (fast 2 Liter) täglich. Das Kind hat keine acuten Krank
heiten durchgemacht und hat nur – namentlich in den letz
ten 6 Monaten – an festem Stuhl gelitten. Seit 5–6 Monaten

Schulvorstehers Greg 0 r
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ist das Kind in der Entwickelung zurückgeblieben und seit der
Zeit hat sich allmählich folgendes Krankheitsbild entwickelt:
Sehr blasse Farbe, Haut rein, mässiger Turgor, keine Agi
lität; Knochen normal, keine Drüsenschwellung. Brustorgane
bieten normalen Befund. Abdomen aufgetrieben, grosse Leber.
Extremitäten in tetanischer Streckung, Pfötchenstellung der
Arme und Geburtshelferstellung der Finger, Füsse in Equi
mus-Varusstellung mit Hohlfusscontractur, Oedem der Dorsa
pedum, ausgesprochene mimische Starre der Gesamtgesichts
musknlatur. Sehr ausgesprochenes Facialisphänomen, auch die
mechanischeUnbeweglichkeit der Muskeln ist ausgesprochen
(Lippenphänomen-Thiemich), schon aufmittelstarke Geräusche
treten heftige Zuckungen am Körper auf.
Die K. Oe. Z. ist< 30 M.A. Simme hat einen auffallenden
Klang beim Schreien, als ob die Zunge schwer beweglich oder
starr wäre. Der Augenhintergrund ist normal. (Dr. Helden
ström). Bei der eingeleiteten Therapie (24 Stunden Thee
Diät, dann nur Haferschleim und Mehlabkochungen) besserte
sich die Uebererregbarkeit der Nerven und Muskeln inner
halb von 6 Tagen in ganz eclatanter Weise; auch die galva
nische Erregbarkeit, gemessen am n. ulinaris ging auf5 M.A.
bei der K. Oe. Z. zurück.
Zum Zweck der Demonstration des Patienten habe ich seit
2 Tagen wiederum */4 L. Milch pro die geben lassen, wobei
die Erregbarkeit wiederum merklich anstieg. Die K. Oe. Z.
trat heute bereits bei 3 M. A. ein.
Nachtrag: Die Untersuchung des Augenhintergrundes
des Patienten durch die DDr. L. Schönfeldt und Baron
Krüden er hat ergeben, dass derselbe nicht normal ist, son
dern dass der für die Sachs sche Krankheit charakteristische
Befund vorliegt, d. h. kleiner in der Entwickelung zurückge
bliebener n. opticus und ein kirschroter Fleck in der Macula
lutea, sodass es sich neben der manifesten Tetanie bei dem
Patienten um eine sogenannte amaurotische idiopatische Idiotie
handeln dürfte.

(Autoreferat).
Discussion:

Dr. Bernsdorff fragt den Vortragenden, wann sich bei
dem Kinde die Erscheinungen der Tetanie eingestellt hätten.
Dr. Berkholz: Bis vor einem halben Jahr ist der Ge
sundheitszustand ein vollkommen guter gewesen, vor ca. 6
Monaten sind dann die ersten Anzeichen der Krankheit be
merkt worden.
Dr. A. Berkholz demonstriert ferner ein 7-jähriges Mäd
chen mit Bronchiektasie beider Lungen.
Patientin, A. A., ist das vierte von sieben Kindern; die Fa
milienanamnese ist normal; sie leidet seit ihrer Geburt an
Husten, der zu Zeiten sich bessert, aber niemals vollkommen
vergeht. Mehrmals im Jahre treten Fiebererscheinungen auf
zugleich mit vermehrtem Hustenreiz und reichlichen Expecto
rationen. Der Zustand ist allmählich schlechter geworden,
namentlich tritt in letzter Zeit oft am Morgen, aber auch
sonst am Tage, sobald Pat. längere Zeit nicht gehustet hat,
sehr reichliche Expectoration auf, so dass bis zu / Teeglase
Schleim auf einmal expectoriert wird.
Das Kind ist in der Entwickelung zurückgeblieben, Trom
melschlägerfinger und -Zehen, schwach entwickelte Musku
latur, geringes Fettpolster, Rachen, Ohren und Nase normal;
Herz normal, schlaffe Bauchdecken, Abdominalorgane o. B.
Ueber den Lungen vorn vereinzelte bronchitische Geräusche,
hinten parallel zur Wirbelsäule in der Höhe der 2–4 Brust
wirbels, links bis zum inneren Scapullarrande, rechts etwa
bis zur Mitte der Scapula lautes bronchiales resp. amphorisch
klingendes Atemgeräusch und viel oder weniger grossblasiges
Rasseln, je nachdem das Kind eben ausgegustet hat oder län
gere Zeit nicht hustete; die Percussion ergibt über diesen
Partien einen leererenSchall als über den übrigen Lungenteilen.
Tuberkelbacillen sind im Sputum nicht gefunden worden.
Ueber die Entstehung der Bronchiektasien lässt sich nur ver
mutungsweise annehmen, dass sie mindestens in der Anlage
angeboren sind und sich allmählich in Folge des Katarrhs
vergrössert haben. Für eine im Säuglingsalter überstandene
Pneumonie, welche für die Entstehung derselben beschuldigt
werden könnte, bietet die Anamnese keine genügenden An
haltspuncte.

(Autoreferat.)
Discussion:

Dr. L. Born haupt, wünscht vom Vortragenden zu er
fahren, ob hier ein einziger circumscripter Herd resp. zer' Herde in einer Lunge oder eine beiderseitige Affectionvorliegt.
Dr. A. Berkholz: Es handelt sich hier jedenfalls um
mehrere, nicht um eine Caverne, wobei der Process links wohl
mehr als auf der rechten Seite entwickelt ist.
Dr. Schabert referiert über einen Fall von angeborener
Bronchiektasie bei einem 20–30-j. Manne, bei dem sich als
zufälliger Sectionsbefund das typische Bild einer angeborenen
ausschliesslich einseitigen Bronchiektasie darbot, und eine
Verkleinerung der betr. Lunge bestand. Das Aussehen solch

einer Lunge («Wabenlunge») verträgt am besten den War
gleich mit einer Cystenniere. Doppelseitige Processe dieser
echten angeborenen Bronchiektasie dürften mit demLeben
unvereinbar sein. Box Einteilung hält sich nicht streng an
den Begriff der Congenitalität.
Dr. L. Born haupt: Die Chirurgie stehe Fällen, in denen
es sich um auf einenLungenlappen beschränkte Bronchiektasien
handelt, nicht ganz machtlos gegenüber. Len hartz z. B.
berichtet über gelungene Resectionen, die sich bis auf einen
ganzen Lungenlappen erstrecken.
Dr. Berkholz (Schlusswort) hat nur Bronchiektasien bei
3–4 Monate alten Säuglingen gesehen. Die Frage Dr. Scha
berts nach dem 36Verhältnis der einseitigen und doppel
seitigen Bronchiektasien vermag er nicht za beantworten.
Nach Ansicht von Box führen Pneumonien nur dannzur
Bildung von Bronchiektasien, wenn eine Veranlagung dazu
vorhanden ist, diese müssenjedoch in jedem Falle vorliegen.
Im vorgestellten Falle ist trotz genauer Nachforschung nach
einer eventl. vorausgegangener Pneumonie nichts Positives
darüber zu erfahren gewesen.
Punct II. Dr. v. Bergmann spricht zur Diffe.rentialdiagnose der Nierentumoren.
Vortragender demonstriert cine 2 faustgrosse Pyonephrose
mit Steinen, von denen ein grosser Stein in denUreter hinein
ragt und ihn völlig obturiert. Patientin hatte im August a. c.
ein Trauma erlitten (sie war aus dem Wagen auf die rechte
Seite geschleudert worden) und hatte vom September an einen
rasch wachsenden Tumor unter dem rechten Rippenrandebe
merkt. Anfang November war die Diagnose eines Ovarial
tumors gestellt und Patientin der gynäkologischen Abteilung
überwiesen worden. Der Tumor war glatt, gegen den Rippen
rand nicht deutlich abgrenzbar, fixiert, in die Lumbalgegend
nicht verschiebbar. Eine Nephrolithiasis in der Anamnese
(vor 6 Jahren Abgang eines Steines), der trübe, viele poly
nucleäre Eiterzellen und 2%o Albumen enthaltende Urin,
sowie leichte Fieberbewegungen ermöglichten die Diagnose
und die colossale (bis mehrere ctm. starke) Schwartenbildung
erklärte die Fixierung der Niere, welche erst ausgelöst werden
konnte, nachdem die Schwarten bis auf die Nierensubstanz
scharf durchtrennt worden waren.
Ein zweiter etwa melonen grosser Tumor
der Niere – Retention snier e– bedingt durch eine
Ureterstrictur etwa einen handbreit vom Nierenbecken war
gleichfalls fixiert und aus der Lumbalgegend verschoben.
Auch hier gab der Urinbefund (Eiterkörperchen, reichlich
Cylinder, Albumen 1,25%) die Möglichkeit der Diagnose, die
durch Uretherenkatheterisation bestätigt wurde. Dieser Tumor
war ungemein leicht auszulösen. Seine dislocierte und fixierte
Lage war wahrscheinlich durch den colossalverdickten (finger
dicken) und durch die Dilatation über der Strictur in den
Tumor hineinbezogenenUreter bedingt.
Dass andererseits eine in die Lumbalgegend verschiebbare
Niere doch einen diagnostischen Irrtum zulässt, beweist ein
Fall, den Referent am 4. November a. c. operierte. Es handelte
sich um eine ca. 60j. Frau, die vor 2 Jahren und im Oct.
1908 wiederum starke Nierenblutungen gehabt hatte. Seit
3 Jahren bestehen starke Schmerzen in der r. Nierengegend,
die ins Becken ausstrahlen. Bei der Aufnahme blutete
Patientin nicht. Der leicht trübe Urin enthielt viel poly
nucleäre Eiterkörperchen, vereinzelte rote Blutkörperchen,
kein Albumen. Cystokopisch normale Blase, normal functio
nierende Ureteren.
Unter dem r. Rippenrande bestand ein etwa 2 faustgrosser
Tumor, der sich nicht gegen die Leber deutlich abgrenzen
liess, aber exquisit in die Lumbalgegend verschiebbar war,
sodass ein Zusammenhang mit der Leber daraufhin ausge
schlossen wurde. Die Operation ergab eine normale Niere, die
tief stand und in ganzer Ausdehnung an die vena cava durch
Adhäsionen derart fixiert war, dass man sie sehr gut nach
hinten in die Lumbalgegend, nicht aber nach aussen, ver
schieben konnte; der ptotische r. Leberlappen konnte dadurch
nicht von ihr abgeschobenwerden und so entstand der Ein
druck einen Nierentumor vor sich zu haben. Die Stellung
des r. Leberlappens maskierte die von hinten her deutlich ab
zutastende, einen grossen Stein enthaltende Gallenblase.
Diese wurde von demselbenSchnitt aus entfernt und ergab
an ihrer Kuppe ein Carcinom. Diese Fälle beweisen, dass das
Postulat, im Nierentumor müsse in die Lumbalgegend hin
verschiebbar sein, nicht strict in jedem Falle aufrecht er
halten werden könne, so gute Dienste dasselbe Referenten
auch mehrfach erwiesen in Fällen, die mit der Diagnose
Nierentumor ins Krankenhaus geschickt, sich als ptotische
Leber- oder Darmtunioren erwiesen. Namentlich scheinen ent
zündliche Processe im Nierenbecken, oder auch solche, die sich
in der Nachbarschaft, an der Gallenblase, am Wurmfortsatz
abspielen zu extraperitonealen Adhäsionen Veranlassung zu
geben, die dann die Niere in eine dislocierte Lage bringen
und in dieser fixieren können. Fehlt in solchen Fällen ein
positiver Urinbefund, so kann die Diagnose besonders schwer
sein. (Autoreferat.)
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Discussion!
Dr. P. Haut peln hebt die grossen Schwierigkeiten hervor,
die sich bei der Differentialdiagnose zwischen Nierentumoren
und Tumoren besonders des r. Leberlappens herausstellen
können. Er habe diese Schwierigkeiten häufiger erfahren und
glaube bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen zu sollen. In
einem Falle solcher Art lag ein Tumor der Gallenblauen
gegend vor, der alle Merkmale eines der Leber angehörenden
Tumors hatte: dafür wurde der Tumor natürlich nur mit
Wahrscheinlichkeit sowohl vom consultierten Chirurgen, als
von ihm — auch auf Grund der Anamnese - gehalten. Der
Fall nimmt insofern noch besonderes Interesse in Anspruch,
als späterhin sich Zeichen einer Compression des Bücken
markes einstellten. Pat. ging nach Berlin und wurde von
I s rael wegen eines extramedullären Tumors operiert. Es
handelte sich um ein Choudrosarcom des VI. Brustwirbels.
Der Tumor in der Gallenblasengegend aber erwies sich‚ wie
ein zur Aufklärung vorgenommener Bauchschnitt ergab, als
die dorthin gelagerte, piotische, vergrösserte Niere. Das
Operationsresultat war übrigens ein ausserordentlich gün
stiges, da Patientin von ihrem Rückenmarksieiden befreit
wurde und sich noch jetzt, also nach 7 Jahren guten Be
iiudens erfreut. Veröflentliclrt ist der Fall von Israel in
der Berl. Klin. Wochenschrift, 1903, Bd. 40. Dle dort mitge
teilte Krankengeschichte ist nur dahin zu ergänzen, dass
Patientin am 23. Febr. 1901 angab, schon vor 4 Jahren an
Beschwerden gelitten zu haben, aber seltener und mit einer
folgenden beschwerdetreien Zeit. Einige Monate vor dem Auf
nalrmetermin waren wieder starke Schmerzen im rechten
Hypochondrium aufgetreten (dereutwegen sie sich an mich
wandte) ausstrahlend in den Bücken und die rechte Schulter.
Kein Icterus, keine Magendarmbeschwerden, keine Harnbe
schwer-den. Schmerzen oft sehr heftig, besonders in linker
Seitenlage, in rechter schwindend. Normaler Befund bis auf
den inspiratorisch beweglichen, in die Lumbalgegend nicht
zurückzubringenden, vielmehr noch weiter nach der linken
Abdominalseite zu verschiebenden Tumor von der Form einer
vergrösserten Gallenblase, anscheinend mit der Leber nach
links direct zusammenhängend. Nach angeordneter Binden
behandlung stellt sich Patientin im Juli als bedeutend ge
bessert vor. Angenommen: Verlangerter r. Leberlappen
(Riedel), Gallenblasenstein (?). Erst am 15. Mai 1902
stellte sich die Patientin nochmals vor mit seit 1 Monat auf
getretenen Beschwerden anderer Art. Schwache der Beine,
Krenzschmerzen, die auf ein ganz andersartigen Leiden wiesen.
das in keinem Zusammenhang mit den früheren Beschwerden
stand. Nach anfänglicher Behandlung durch hiesige Specia

Βετο”
für Nervenkrankheiten, begab sich Patientin nach

erlin.
Häufiger war das Verhältnis ein umgekehrtes, d. h. es wurde
eine ptotische‚ sog. Sackniere angenommen und es fand sich
ein verlängerter rechter Leberlappen. Gerade auf diese Ver
wechslungsgefahi‘ wolle er aber hinweisen und zugleich vor
iiir warnen. Es handelt sich nin recht viel Falle, von denen
nur ein paar mitgeteilt sein mögen. In einem Fall von
L u n gen pleuracarcin om eines Mannes im onierte der
rechte, verlängerte, bis zur crista ilei reichende eberlappen
als Nierentnmor. Den wahren Sachverhalt deckte die Section
auf. Es war der verlängerte rechte Leberlappen.
Ein anderes Mal hatte der Tumor in der rechten
Leibeshälfte alle Merkmale einer vergrösserten ptoti
scheu Sackniere, von wechselnder Grösse. Albuminurie, Pyurie,
endlich Hämnturie sprachen auch zu Gunsten dieser Annahme;
doch gelang es durch Feststellung des scharfen Leberrandes
die wahre Natur des Tumors zu erkennen, bei dem es sich
uni den herabgesnnkenen, verlängerten, respiratorisch unbe
weglichen, auch in der Lumbalgegend fühlbaren rechten Le
berlappen handelte, wie auch die Sectron

ergab.
Es lag

Schrumptniere bederseits vor. In einem 4. all endlich
trat ihm das gleiche Bild an einer Kranken seiner Sprech
stunde entgegen. Nach einem Trauma Schmerzen in der rech
ten Loibeshaifte und ein grösserer, respiratorisch unbewegli
cher Tumor. Die Patientin wurde zur Controlle des Falles an
einen Chirurgen verwiesen. Sie reiste nach Berlin, wo die
Annahme einer Nierenschwellung noch ihrer Angabe zurück
gewiesen wurde. Nach ihrer Rückkehr derselbe Befund, All
gemeinerscheinungen einer schweren perniciösen Anamie.
Derselbe Localbefnnd; doch gelang es dieses Mal in Gemein
schaft mit Dr. v. Bergnrsn n durch Feststellung des schar
fen mcdialen und unteren Randes des Tumors, seine Zugehö
rigkeit zur Leber festzustellen. Tod unter dem Bilde der per
niciösen Anämie. Kein Sectionsbefund.
Auf diese Falle. die s. r. wie ihn, so auch andere zu Täu
schungen veranlassen können, wolle er hiermit die Aufmerk
samkeit gelenkt haben.

(Autoreferat).
Dr. v. Engelhardt: Im Gegensatz zu den Ausführun
gen Dr. v. Bergm an ns, möchte ich gerade darauf hinwei
sen, dass der Satz von der Beponlbilitat der ptorischen Niere

geradezu oft an einer irrtümlichen Diagnose Schuld war. Ei
gene Erfahrungen über das relativ häufige Vorkommen fixier
ter Senkniere sind mir durch Biedels Arbeit «über die
verschobene am falschen Ort durch Verwachsungen festge
legte rechte Niere» (Deutsche Med. Wochenschrift, NNr. 41,
42, 1907) bestätigt worden. Die differentielle Diagnose kann
hier bedeutende Schwierigkeiten machen, gelingt es aber bei
dem fraglichen Tumor einen oberen rundlichen Pol zu palpie
ren und über ihm den scharfen Leberrand in seiner Conti
ΜΜΜ. zu fühlen, so werden wir es nicht mit Senkleber,
Ried slschen Lappen, sondern mit einer fixierten Senkniere
zu tun haben. Wodurch die Senkniere total oder relativ fixiert
wird ist schwer zu sagen. Abgesehen von einer Entzündung
der Nachbarorgane, die per contiquitatem die Fixation zu
Wege bringen könnte, mag es sich wohl in vielen Fällen um
leichte localisierte Entzündungen der Nierencapsel in Folge
von Pyelitiden handeln. Dass eine solche, klinisch kaum nach
weisbar ——durch die Circulationsschwankungen im Abdomi
nalgefitssgebiet nach Menstruation und Aelrnlichem gereizt —
zu recht ausgedehnten Verwachsungen liihren kann, haben
wir bei der Appendicitis und Oholecystitis kennen gelernt, wo
der Befund durchaus nicht immer dem klinisch harmlosen Ver
lauf entspricht.
Man wird gut tun, bei der Difierentaldiagnose rechtsseitiger
Abdominaltutnoreu immer mit der Möglichkeit einer total oder
partiell fixierten Senkniere zu rechnen.

‚ (AntoreferaL)
Dr. Sc !ιaber t: Die Regel der Beweglichkeit der Nieren
tumoren erleide in der Praxis viele Ausnahmen. Entscheidend
wirken auf die Beweglichkeit perinephritische, flxierende Pro
cesse oder die Grösse des Tumors; je grösser er werde desto
eher werde er unbeweglich. Perinephritischs Fixation kommt
vor bei malignen Geschwülsten und zweitens bei entzündlichen
Durchbrüchen in die Massa adiposa; eine dritte Gruppe bilden
die seltenen, rein sclerosierenden Formen der der Perinephritis
Dr. B e r g m a n n habe einen solchen von ihm diagnosticierten
Tumor vor Jahren operiert; ferner könne die intermittierende
Hydronephrose auf der Höhe des acuten Radinms unbeweg
lich werden und schliesslich erinnere er sich einer doppelsei
tigen olycystlschen Degeneration, die vollkommen unbeweg
liche ‘umoren lieferte,
Dr. P. Klem m schliesst sich der Ansicht Dr. v. Be rg
man ns soweit an, als er die Neigung eines Μει·ειιτιιιιιοτε
sich in die Nierennischs zurückzuziehen resp. sich dahin zu
rückbringen zu lassen bei den Tumoren sensu strictlori den
Neubildungen der Niere (Oarcinom etc.) fiir erwiesen erachtet
und dieses Moment bei der Diagnose fiir massgebend halt, im
Gegensatz zu den entzündlichen und fixierten Tumoren, bei
denen diese Tendenz nicht vorhanden ist.
Dr. v. Bergm an n: Er habe ganz allgemein von Nieren
tumoren gesprochen und nicht speciell die Neoplasmen ge
meint. Finde man einen Nierentumon so stehe man eben vor
der Frage, 0b es sich um einen entzündlichen Tumor oder um
ein Neoplasma handelt. Das von ihm angeführte diagnostische
Hilfsmittel sei ganz besonders Leber- und Darmtumoren gegen
über zu benutzen. Eine Infection der adiposa brauche noch
keine Fixierung zu bedingen. Wenn man die Diagnose einer
fixierten Niere stellen wolle, müsse man auf die Anamnese,
die vorliegenden Erscheinungen, den Uriubefnnd zurückgehen.
Finde man keine directen Anhaltspuncte, dann solle man sich
hüten eine fixierte Niere anzunehmen.

Dr. G. Kieseritzky,
d. z. Secretiir.

1483 Sitzung vom l2Januar_1909.
Anwesend 69 Mitglieder und als Gäste die Herren W e r -
batus aus Bad Elster, Lundberg, Walter,Saarfels, Böttcher.
Eingelaufene Schriften! Ein Sonderabdruck, «Zur Lepra
tuberosa der oberen Litftwege» von Dr. P. B e r g e n g r ü n
Abdruck aus dem klinischen Jahrbuch Bd. 19 G. Fischer.
Jan. 1908i
Das Protocoll der Sitzung vom 17. XII. 1908 wird verlesen
und an enommen.
Dr. ‚Bosse referiert über einen Fall von
«kryptogenetischer Pleuro-Pericarditis». (Das
Referat wird im Centralblatt für innere Medicin veröffentlicht
werden).
Dr. I’. H am peln bemerkt zum vorgestellten Falle, dass
man bei der grossen Zahl auffallender Erscheinun an gut tue,
von vorneherein die Grenze zwischen tatsächlich orhandenem
und l-lypothetischem zu ziehen. Sicher lag seiner Ansicht. nach,
bevor der Kranke in die Behandlung von Dr. B. eintrat, eine
durch die gewöhnliche Untersuchung und die Probepunction
festgestellte seröse Pleuritis links vor, deren Ursache unbe
kannt war. Die anfänglichen heftigen Abdomiualerscheinun
gen, konnten sehr woirl‚ worauf von ihm an der Hand ein
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schlägiger Fälle schon vor Jahren hingewiesen worden ist,
Fernsymptome allein der Pleuritis sein. Hierzu deklarierte
sich in späterer Zeit eine gieichfalls seröse Pericarditis, mit
Zeichen der Herzinsufficienz. Das sei eine Feststehende; die
eigentliche Ursache aber dieser Scrositis war und ist auch
jetzt noch eine hypothetische. Auffallend blieb das lange, Mo
nate währende, durch die seröse Scrositis nicht erklärte, recht
hohe Fieber. Dieses berechtigt auch seiner Annahme nach an
einen subphrenischen Abscess oder eine subphrenische Eite
rung im allgemeinen zu denken. Die Annahme eines eigent
lichen Abscesses aber fand seines Erachtens in den klinischen
1Erscheinungen keine Unterstützung und musste aufgegebe
nen werden. Eher käme noch eine Cholecystitis in Betracht.
Endlich wäre an Tuberculose als ein die Scrositis erklärendes
Moment zu denken. Er erinnere sich eines ähnlichen Falles
aus seiner Praxis, in dem sich späterhin die Tuberculose de
klarierte. Doch sei das, wie gesagt, alles hypothetisch. Es
fehlen auch Blutkörperchenzählungen und Tuberculinreaction.
Beachtenswert erscheine ihm der auffallende therapeutische
Erfolg mit der Jodipininjection. Von der brillanten diuretischen
und zugleich den Körper rasch entwässernden Wirkung des
Jodipins habe er sich selber überzeugt. Diese Wirkung des
Jodipins sei ihm bisher unbekannt gewesen und sei wohl zu
beachten. . . .. . . .“ - -

- (Autoreferat).
Dr.Schabert hält die von Dr. Bosse im vorliegenden
Falle aufgestellten Hypothesen für sehr unwahrscheinlich.
Das Abgekapselt werden eines Subphrenischen Abscesses und
nachfolgende Verschwinden desselben sei ebensowenig gut
möglich, wie der Durchbruch eines pericarditischen, nicht ei
trigen Exsudates in die Pleurahöhle. - - , ".
Dr. Bosse glaubt doch trotz des von Dr. Hampeln
Angeführten bei der Annahme eines subphrenischen Absces
ses verbleiben zu müssen. Dass ein grosses Exsudat im Herz
beutel vorgelegen habe, sei seiner Ansicht nach zweifellos
erwiesen. Den Uebertritt des Exsudates – den von ihm ge
brauchten Ausdruck «Durchbruch» wünscht er so verstanden
zu sehen–halte er durch das Auftreten einer normalen Herz
dämpfungsfigur und den Nachweis eines gleichzeitig aufge
tretener Pleuraexsudates ebenfalls für erwiesen. --
Dr. P. Hampeln. Die Annahme eines hier bestanden ha
benden subphrenischen Abscesses sei klinisch nicht,begründet
und daher auch gar nicht zu discutieren. In Betreff des pe
ricardischen Exsudates, bemerkt Dr. H., dass Durchbrüche
nicht eiteriger Exsudate kaum vorkommen dürfen, während
ein Durchsickern des pericardialen Inhaltes durch die Puncti
onsöffnung gewiss vorkommen kann und von ihm selber
direct beobachtet worden ist. Er habe daher stets, Zwecks
Verbindung des Herzbeutels mit der Pleurahöhle gerade die
exuamamilläre Punction des Herzbeutels durch die Pleura
hindurch vorgeschlagen. - -
Dr. Kr an nhals hat den vorgestellten Fall einige Zeit
hindurch im Krankenhause beobachten können, wohin derselbe
mit der Diagnose Pericarditis geschickt worden war. Ein peri
cardiales Exsudat brauche nicht stets die typische Dreiecks
form aufzuweisen, der Process könne sich mehr links hinten
abspielen und hier zu einer Dämpfung führen. Er habe sich
daher auch vorgenommen, derartige pericardiale Exsudate
jedesmal vom Rücken aus durch Pleurasack und Lunge hin'ch zu punctieren. Die hier nachweisbar gewesene Lebenver
grösserung se

i

wohl durch Stauung zu erklären, ein die
lieber nach unten hin dislocierendes ursächliches Moment an
innehmen, sei nicht nötig. Es dürfte sich im vorliegenden
alle um eine acut einsetzende und monatelang sich hin
„ehende Myo-Pericarditis mit sich anschliessender Exsudation

in den Pleura- und Pericardialsack gehandelt haben (ein
fectiöse Serositis). Interessant und nachzuprüfen, wäre die
hier bemerkte diuretische Wirkung des Jodiplus.
"Dr. P. Hampeln. Ihm sei es wohl bekannt, dass ein
pericarditisches Exudat Erscheinungen hervorrufen könnte.

d
ie

den Untersuchenden an eine Pneumonie oder Pleuritis
denken lassen können. Anatomisch aber nicht gut möglich
erscheine es, dass ein solches Exsudat bis a

n

die hintereWand
gedrängt werden könne. Im vorliegenden Falle hat es sich

jedenfalls in erster Linie um ein Pleuraexsudat gehandelt.- Dr. G. Kieseritzky.
d. z. Secretär.

- Protocolle -
des Deutschen ärztl. Vereins zu St.Petersburg.

- Sitzung am 16. März 1909

1
. Vor der Tagesordnung demonstriert. Albanus einen
Patienten mit Deformität des linken Rippen-
bogens. Von der 8. Rippe an abwärts endigen die linken
Rippen frei und sind kürzer als normal, infolgedessen liegt

das Herz unmittelbar unter der Hautmuskelwand. etwastiefer
als normal, seine Pulsation ist sehr deutlich sicht- und fühl
bar, an seiner Spitze ist ein systolisches schabendes Geräusch
zn hören; ob es pericarditischen Ursprungs ist, ist nicht sicher,
Die Rippendeformität ist auf - rachitischer Basis entstanden,
Il. Dombrowski hält seinen angekündigten Vortrag
Zur C a suistik der Nieren geschwülste mit
1)emonstration von Präparaten. Im Laufe der letzten 3 Jahre
sind im hiesigen Börsenhospital folgende 6 Fälle von Nieren
geschwülsten operiert worden:

1
) Eine solitäre Nieren cyste. Die 27-jährige

Patientin hatte seit Jahren an Wanderniere gelitten, welche

in der letzten Zeit gewachsen war, in der rechten Seite eine
verschieblichezweifaustgrosse Geschwulst bildete. Die Diagnose
wurde auf Hydronephose gestellt. Bei der Operation (Lumbal
schnitt) wurde eine grosse Cyste am unteren Nierenpol mit
trübem serösen Inhalt gefunden. Sonst war die Niere normal.
Nach Exstirpation der Cyste bis auf ihren Fusspunkt, war
die Niere nach Rotter fixiert. Der Heilungsverlauf war
bis auf Fieber in den ersten Tagen, welches nach Entternung
des Tampons fiel, ein glatter. Jetzt, nach mehr als 1"/ Jahren
ist die Operierte ganz gesund.

2
) Eine Py on ep h ros e. 42-jährige Patientin hatte

Jahre lang an intermittierender Hydronephrose gelitten, bis
Schüttelfröste, Schmerzen, Erbrechen, Körperverfall zur Oper
ration drängten. Im Februar 1907 fand sich in der rechten
Nierengegend eine kindskopfgrosse Geschwulst; der Uretheren
katheterismus lieferte rechts viel Eiter, die Phloridzinreaction
war positiv. Lumbalschnitt. Die Punction des Sackes ergab
eine seröseitrige Flüssigkeit. Exstirpation der Niere. Tampo
nade. Im April 1907 geheilt entlassen.–Am demonstrierten
Präparat sieht man die sehr stark gedehnten Nierenkelche,
kaum noch secretionsfähiges Gewebe. Die mikroskopische
Betrachtung lässt Stellen entdecken, welche Verdacht auf
eine Neubildung (Angiosarkom) erwecken.

3
) Mal ign er Tu mor. 4-jähriges Kind, schwächlich;

bei der Grossmutter war durch Probelaparotomie ein Nieren
sarcom festgestellt worden. Hier war 2 Monate vor der Ope
ration noch keine Geschwulst zu finden gewesen, während zu

dieser Zeit einzweifaustgrosser, beweglicher, höckeriger Tumor
getastet werden konnte. Nephrektomie. Nach einem Monat
gesund entlassen. Bisher kein Recidiv.

4
) Tuberculose der Nieren.
I. Fall. 16jähriger Knabe mit Blasenbeschwerden, Urin

drang, lncontinenz der Blase, Harn enthält sehr viel Eiter.
Interne Therapie war erfolglos. Durch die Operation wurde
ein grosser tuberculöser Sack entfernt, jedoch besserte sich
der Zustand darnach nicht, die Schwäche nahm zu, in den
Lungen und im Darm traten manifeste tuberculöse Processe
auf, e

s

bildete sich eine Kotfistel, eine spina ventosa kam
hinzu. Nach 2-jähriger Krankheitsdauer entzog sich Pat. der
weiteren Beobachtung.

II. Fall, 46-jährige Patientin. In der rechten Nierengegend
eineGeschwulst, welche sich bis Kindskopfgrösse vergrösserte
und unbeweglich wurde. Es traten Schmerzen hinzu, und der
Allgemeinzustand verschlechterte sich. Der Urethereinkathete
rismus lieferte rechts einen Urin mit viel Leukocyten und
Erythrocyten, links einen normalen Urin. Die Phloridzinprobe
war links positiv. Der Lumbalschnitt führte auf grosse
Schwarten, welche sich nicht alle entfernen liessen. Nephrek
tomie. Der postoperative Verlauf war ein sehr langwieriger,
vom Mai 1908bis Januar 1909. Jetzt hat sich Pat. sehr er
holt, die Urinanalyse gibt ganz normale Befunde. Am Nieren
präparat sieht man im Becken einen grossen Korallenstein
III. Fall. 38jähriger Mann. Aus völliger Gesundheit her
aus erkrankte Pat. am 9

. Juli 1908 plötzlich an heftigen
Schmerzen in der linken Nierengegend, e

r

fieberte bis 386
bemerkte das Wachsen einer grossen Geschwulst im Leibe,
kam herunter. Im Hospital wurde in der linken Nierengegend
ein mannskopfgrosser Tumor constatiert, der auf Berührung
sehr schmerzhaft war. Der Uretherenkatheterismus entleerte
links keinen Urin. Am 13. August 1908 wurde per Lumbal
schnitt - die linke Niere exstirpiert, e

s

fanden sich wenig
Schwarten, die Wand des Pyonephrosesackes riss ein. Die Tem
peratur fiel nach der Operation, Pat. erholte sich, wurde vom
20. September 1908an ambulant behandelt und im November
1908als geheilt entlassen.
Bis jetzt befindet sich Pat. in gutem Zustande. Zur Il

lustration der Wichtigkeit der neueren Unternehmungs
methoden für die Nierendiagnostik führt Vortr. noch einen
von Dr. W i c h er t operierten Fall an. Es bestanden grosse
Blasenbeschwerden, Fieber, Schwäche. Die Cystoskopie gelang
nicht wegen Blasenblutung. Die rechte Niere fühlte sich ber
deutend vergrössert an, beim Lumbalschnitt auf sie erwies sie
sich jedoch normal, nur hypertrophisch. Der Vorschlag, nach
einigen Tagen die linke Niere zu operieren, wurde nicht a

n

genommen. Nach einigen Monaten trat der Tod au Tubercu
10seder Lungen und des Darmes eiu.
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Discussion:
Tiling: Bei der Fixation der Nieren ist das Durch
schneiden der Nähte an der Kapsel ein unangenehmes Er
eignis. Der Ratschlag, die Kapsel zurückzupräpariereu, sie
doppelt zu legen und auch Parenchym mitzufassen, sichert
auch nicht vor dem Durchschneiden der Nähte. wenigstens
durch das leicht rissige Parencliym, und kann durch letzteres
Moment zur Bildung einer Nierenfistel f‘iiliren‚ wie er dies in
einem Falle erlebt hat.
Wladimiroft’: Wle verhält sich die Indigocarminprobe
bei kranken Nieren? Bei experimenteller Hydronephrose hat
er in reinen Fällen durch die Probe blau gefärbte Nieren
“Με gefunden.
Dombro ws ki: Das Gelingen der Probe hängt ab von
der Menge des noch gesunden und fuuctionstüchtigen Nieren
gewehes. Die Methylenblaumethnde ist daher verlassen worden,
weil diese Substanz auch ohne Vorhandensein functioniereuden
Nierengewebes durch die Nieren geht.
Μ: lilele schildert den Gang der Nierenuntersuchnng in
der C asper'schen Klinik, die eine Conibination aller Proben
in sich schliesst. Auf diesem Wege wird sehr genau eruiert,
welche Niere krank ist, oder wenn beide Nieren erkrankt
sind, welche in stärkerem, welche in geringerem Grade er
krankt ist. Schiele legt sehr viel Wert auf die Indigocar
minprobe.
Masing: Wie verhält es sich mit der Heilung bei pri
märer Nierentubercnlose, wenn die andre Niere und die Blase
auch erkrankt sind? Kann die Exstirpation der stärker er
krankten Niere wirklich eine Heilung herbeiführen?
D o m br o w s ki: Die Heilung kann direct mit demCysto
skop nachgewiesen werden, ferner aus dem klinischen VGF‘
halten, aus dem Schwinden der Tuberkelbacilleu. Heilung ist
natürlich nur möglich bei massiger Erkrankung der anderen
Niere oder der Blase.
Kernig vertilgt über 2 Fälle von Nierentuberciilose,
welche nach fast zweijährigem Aufenthalte in Davos fast
völlig geheilt zurückgekehrt sind. Die Möglichkeit einer Hei
lung ohne Operation ist also principiell zuzulassen. Bei
Frauen ist difierentialdiagnostisch die Genitaltuberculose zu

berücksichtigefi.
Als diagnostisches Charakteristicum für

Nierentnbercu ose wird das Aussehen der Eiterkörperchen au
geführt, ihr Rand sei wie angefressen, nicht scharf.
D o m b r o w s k i: Nicht jeder Fall von Niereutuberculose
ist sofort zu operieren. Es soll erst abgewartet und anders
behandelt werden; tritt keine Besserung ein, so ist alsdann
die Operation indiciert.
III. Dr. Her yii g aus Warschau (als Gast) demonstriert
einen Apparat zur Milchsterilisation ohne Zer
störung der natürlichen Ferinente und An
titox i ne. Das Constructionsprincip ist dasselbe wie bei den
durch Zerstäubung wirkenden Dampfinhalationsapparaten.
Die rohe Milch wird im Apparat durch den Dampf in aller
kleinste Partikelchen ('/„„—‘fsoo min. im Durchmesser) zerteilt,
diese nehmen das ganze Quantum Wärme, welches durch
Dampf oder heisse Luft hineingebracht wird, auf, erhitzen
sich rasch und gleiclimässig, condensieren sich alsdann in der
Kammer des Apparates, laufen in uuunterbrochenein Strahls
aus dem Abflussrohre, welches mit einem Kiihlapparate ver
bunden ist, und sammeln sich in gekiililtem Zustande als ge
brauchsfertlge sterilisierte Milch. Die Vorzüge dieser Methode
bestehen in folgendem:
1) Die Milch behält ihre physischen Eigenschaften: Farbe,

Geäuch,
Geschmack; Fette und Zucker werden nicht ver

Μι οτΙ.
Σ) Με Eiweisskörper unterliegen keiner Zerstörung.
3) Solche Milch bleibt unverändert im Laufe von 6-8
Tagen bei einer Temperatur von 6° C., gährt nicht; sie gerinnt
nicht vor 8—l2 Tagen, wenn sie bei einer Temperatur von
4° C. und im Dunkeln aufbewahrt wird.
4) Beim Centrifugieren gibt sie eine sterile Butter.
ό) ?Με mit Dampf bearbeitet, enthebt die Beimischung
sterilen Wassers in einer Menge von 10—20% der Notwendig
keit innerhalb gewisser Grenzen, bei der Ernährung von
Brustkindern die Milch mit Wasser zu verdünnen, was eine
gewisse Garantie gegen lnfection iiiit Bacterien bietet.
6) Die Gleichförmigkeit der Milch bleibt "Μα ohne Ein
fluss auf ihre Verdauung und Assimilierung durch den kind
liehen Organismus.
7) Der Apparat zeichnet sich durch Einfachheit in der
Construction und Anwendung aus. Dank der entsprechenden
Anordnung des Condensators (Anbringung einer Klappe) hält
sich die Temperatur der Milch innerhalb 75°-—80°O.
8) Wurde die rohe Milch künstlich mit Tuberkel-, Typhus
bacillen, Sti-eptococcen, Staphylococcen, bac. mesentericus
vulgatus inficiert‚ so wurden diese Bacterien durch diese
Methode abgetötet bei einer 'I‘emperatur, welche um 10° C.
niedriger war, als bei der Pasteurisation.
9) Der Condensatnr mird mit Wasserdampf (Temp. 98° C.)
erilisiert, der im Dampfkessel des Apparates sich entwickelt.

Die pulverisierte Milch wird in vorher sterilisierte Flaschen
gesammelt.
10) Nach Abkühlung auf 4° C. wird die Milch in Eis

sciiräuken oder in Tliermoflaschen bei entsprechender Tempe
ratur aufbewahrt.
II) ΣΕΟ απο. ΜΜΜ werden im Lauf von δ Minuten bei Πι
Atmosphärendruck pulverisiert.
12) Sterilisation der Flaschen und des Condeusators dauert

nur 5 Minuten. Der ganze Process der Sterilisation erfordert
nur 10 Minuten. während nach der S oxleh t’schen Methode
die Milch ungefähr ‘I

,

Stunde gekocht wird.

Director: Dr. W. Kernig.
Secretär: E. Michelson.

Auszüge aus den Protocolleu des Wissenschaft

lichen Vereins der Aerzle des städtischen Obuchow

hospitals in St. Petersburg.

Ε
!. Sitzung vom 8
. Februar 1908.

Vorsitzender: A. Netschaj ew.
Schriftführer: V. Stlihlern und G. Zeidlen

1
) K. Hei n ric h sen demonstriert eine 451iährige Kranke

mit Elephan tiasis der rechten unteren Extremität. Von
Kindheit an war die rechte Extremität stets dicker als die
linke. Grosse Gehbeschwerden. Vor 4 Jahren entstand au der
Plantarseite des rechten Fusses ein Geschwür. Seitdem hat
der Umfang des Beines stark zugenommen. Das Auftreten
schmerzhaft aber nicht unmöglich. — Gesamtgewicht der Frau
400 Η. Das rechte Bein wesentlich deformiert. Am fast kind
lichen Ραπ bloss 4 nach hinten und unten gebogene Zehen.
Bewegungen im Kniegelenk sehr beschränkt. Die Kranke
vermag die Extremität nur wenig zu heben. An der Plantar
seite eine etwa 4 cent. lange bis zum Knochen reichende
Wunde. Die Wundränder kallös verdickt; — der Ausfluss
stinkend. Die Haut der ganzen Extremität verdickt. Am Ober
nnd Unterschenkel einzelne Einschnüruugen von beträchtli
cher Tiefe die ganze Circuinfereiiz iiiiigebend. Der Umfang des
rechten Oberschenkels ist um 39 cent., der des rechten Un
terschenkels um 38 cent. dicker als die entsprechenden Ab
schnitte der linken Extremität. Im Röntgenbilde imponieren
die tiefen Schnurfurcben und eine bemerkenswerte Bildungs
anomalie der Tarsalkuochen welche überhaupt nicht nachge
wiesen werden können. Der Metatarsns ist vorhanden; -——der
Talus sehr flach. Die von L. Krever vorgenommene Unter
suchung ergab, dass die Scleral- und Bachenreflexe herabge
setzt waren. Die Patellarreflexe nicht ausiösbar. Die Sensibi
lität normal, mit Ausnahme der untersten Abschnitte der de
formierten Extremität. Sonstige pathologische Erscheinungen
von Seiten des Nervensystems nicht nachweisbar. — An der
Kranken wird die hohe Oherschenkelamputation ausgeführt
werden.

D i s c u s s i o u.

J. Grekow weist auf die seltene Bildungsauomalie der
Tarsal- und Metatarsalknochen hin. — Die Amputation ist
indiciert im Hinblick auf das Ulcus an der Fusssohle, welches
an ein malperforant erinnert.

2
) W. Tscliistosserdow: Die im Männlichen
Obuchowhospital im Laufe des letzten De
cenniunis beobachteten Fälle von subcutaner
traumatischer Darmruptur. (Erscheint im Russkij
Wratsch).

Discussion:
Prof. H. Zeidler! Auf Grund eines so grossen Materials,
wie es vom Vortr. gesammelt werden ist, erscheint es durch
aus berechtigt, Schlnssfol erungen zu ziehen. Wie die Resul
tate zeigen. beträgt. die ortalitätszifler der in den ersten 6

Stunden nach dem Trauma operierten Fälle ungefähr 50 pCt.
In den Fällen, welche später als nach 6 Stunden zur Opera
tion kamen, ist die Moi-talitätsziflfer wesentlich höher. Aus
diesem Grunde ist in allen Fällen von Darmru tnr ein mög
lichst schnelles operatives Eingreifen geboten. aiik unserem
grossen Material im Obuchowhospital ist es uns gelungen.
die Diagnose der Darmruptur nahezu fehlerlos zu stellen.
Darauf weist unter anderem auch der Umstand hin, dass im
letzten Decennium bloss 3 Probelaparatomien bei Verdacht auf
Darmruptnr vorgenommen wurden.
A. Netschajew spricht die Hoflnung aus, dass nach
weiterer Sichtung dieses riesigen Materials die Möglichkeit
der genauen Diflerentialdiagnose zwischen Ruptni- dieses oder
jenes Darmabschnittes und des Mesenteriums in Erwägung
gezogen werden könne.

3
) G. Isserson: Zur Oasuistik der gonorrhoi

ω: Μ e n E n d o c ar d i t i s. (Erscheint im Druck).
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D i s c u s s i o n:
V. Stiihlern macht darauf aufmerksam, dass die zweima
lige Blutuntersuchung einen Monat vor dem Exitus ein nega
tives Resultat ergab, während 40 Stunden vor dem Tode im
Blute Gonococcen nachgewiesen werden konnten. Wahrschein
lich erscheint es, dass zur Zeit der letzten Blutuntersuchung
die bactericide Kraft des Blutes geringer geworden war, was
einer Vermehrung der Gonococcen günstig gewesen ist.
Der V ortr. erwähnt, dass im allgemeinen weniger Wert
auf die bactericiden Eigenschaften des Blutes, als auf die
technische Seite der Blutuntersuchung gelegt wird.
4) J. Grekow: Ueber die Perityphlitis in der
Gravidltät und im Wochenbett. (cf. Protocolle der
Russischen Geburtshilflich-Gynäkologischen Gesellschaft in
St. Petersburg. Sitzung v. 20. März 1908. Referiert iiusskij
Wratsch 1908; Nr. 24 und Shurnal akuscherstwa i ginekolo
gii Bd. XXlI).

Discussion:
Prof. H. Zeldle r: Ich finde, dass die vom Vortr. berührte
Frage ein grosses Interesse bietet und die angeführten Fälle
ln hohem Grade lehrreich sind. Ich verfüge selbst über 5 Fälle
von katarrbalischer Appendicitis, welche während der Gravi
ΜΜΜ im Intervall zur Operation kamen. In diesen Fällen
beobachtete ich vollkommen normalen postoperativen Verlauf.
Die Schwangerschaft erii.tt keine Unterbrechung. In einem
Fall erfolgte innerhalb der Gravidität ein Anfall von Peri
ty hlitis, welcher bei conservativer Behandlung abklang. Die
Schwangerschaft fand ihren normalen Abschluss, und die Ge
burt ging ohne Störung von statten. Nach einiger Zeit wurde
zur Operation im Intervall geschritten, bei welcher ein circum
scri ter Eiterberd gefunden wurde, welcher zum Glück für
die atientin iutra partnm nicht zur Perforation gekommen
war. Dieser Fall beweist meiner Meinung nach klar die Not
wendigkeit der Frühoperation in den mit Gravidität compli
cierten Fällen von Appendicitis. Die primäre Naht der clrcum
scripten perityphlitischen Abscesse erscheint mir sehr gewagt,
da auch im günstigsten Fall die Vorteile der Naht sehr ge
ring sind. Auch in einem Fall des Vortr. mussten die Nähte
wieder entfernt werden. Dagegen erscheint die Tamponade
weit ungefährlicher. Verläuft der Fall günstig, so können die
Tampons nach 48 Stunden wieder entternt werden.
Der V ortr. macht geltend, dass er in dem erwähnten
Fall auf ein Einführen des Tampons zum Uternswinkel ver
zichtet hat, um keine Wehen auszulösen.
W. Was ΜΒn bestätigt die Tatsache, dass durch Tampo
nade Wehen hervorgerufen werden können.
A. A nissimow berichtet über einen gemeinsam mit
Ze i dler beobachteten Fall. in welchem bei einer im 7. Mo
nat graviden Frau ein Anfall von Appendicitis erfolgte. Es
kam zur Friihgeburt. wobei ungeachtet der vorgenommenen
Operation Exitus erfolgte.
Prof. H. Zeldle r: Die Kranke starb an Wochenbettfleber
und nicht an den Folgen der Appendicitis, welche durch die
Operation gehoben worden war.
W. W as τὸ πι: Die Perityphlitis im Wochenbett gehört zu
den ernsten Erkrankungen. Mit dem Wehenbeginn lösen sich
unaufhaltsam die vorhandenen Verklebungen, in der Folge
resultiert unaufhaltsam eine οικω Peritonitis. Zum Glück
ist diese Complication nicht sehr häufig. Einer meiner Fälle
aus der Privatpraxis ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich:
Eine gravide Frau erkrankt mit Schmerzen in der rechten
Unterbaucltgegend und Fieber. Wie gewöhnlich in solchen
Fällen, kein deutliches Iufiltrat palpabel. In solchen Fällen
halte ich mich an ein Merkmal, welches, soviel mir bekannt,
noch nicht beschrieben, immerhin einige Anhaltspuncte bietet.
Per vagiuam ist an der Beckenwand ein lnfiltrat als kleines
Kissen, welches sich nach oben zu verbreitert, zu fühlen. Ich
fand eine sofortige Operation angezeigt. Der consultierte Chi
rurg fand die Diagnose zu wenig begründet und schlug die
Operation ab. Sehr bald darauf erfolgte der partus und die
Kranke starb an allgemeiner Peritonit.is. Die Dilferential
diagnose der Perltyphlitis und der entzündlichen Processe der
Adnexe ist in einem gewissen Stadium äusserst compliciert
und Verwechselungen durchaus möglich. Es sind sogar Ver
wechslungen mit Tubenruptur bei Extrauteringravidität vor
gekommen, auch Tnberculose und Actinomykose der Adnexe
ist in Betracht zu ziehen.
Der Vortr. stellt die Frage,

σε
unter gewissen Umstän

den die künstliche Friihgeburt am P atz ist.
W. W as Μι ιι verneint entschieden diese Frage, die seiner
Meinung nach unter Umständen sogar Schaden bringen kann.
A. N etsc h a ' ew: Aus dem interessanten Vortrag Gre
kows ist die ‘eststellnng des geeignetsten Zeitpunctes für
die Operation das wichtigste Moment. Andererseits ist die
practische Frage von Wichtigkeit, ob wir verpflichtet sind,
einem Mädchen aute matrimonium nach stattgehabtem wenn
auch nur einmaligem Anfall die Intervalloperation anzu
raten.
5) A. Pawlow: Zur S
halb der Geburt. (Mit

mphysenruptur inner
emonstratlon eines Präparates).

Nach Verlesung der Krankengeschichte und kurzer Erwäh
nung der einschlägigen Literatur kommt der Vortr. zum
Schluss, dass die hauptsächlichsten ätiologischeu Momente der
Symphysenruptur in den Veränderungen der Knorpel und
Knochen des Beckens liegen. Die Prognose ist günstiger,
wenn keine septischen Erscheinungen hinzutreten. Zur Be
handlung empfiehlt ich ein Beckenverband beliebigen
Musters.

D i s c u s s i o n:
W. Wasten hält den beschriebenen Fall für ungemein
selten. Er könne sich nur noch eines einzigen ähnlichen Falles
erinnern. Die Symphysenzerrung ist weit häiifiger.
6) W. Dmitritew: Zur Frage der metastati
schen Leberabscesse.
Innerhalb 4 Monaten beobachtete der Vortr. 3 Fälle von
metastatischer Leherabscedierung. Die primären Herde lagen
an der oberen Extremität. Alle 3 Fälle kamen unter demBilde
der Allgemeininfection ad exitum. In einem Fall wurde zur
Operation geschritten, der Eröifnttng des Leberabscesses. Bei
der Autopsie wurde im Umkreise des eröffneten Abscesses
noch 5 weitere Herde gefunden. Auch in den übrigen Fällen
waren die Leberabscesse multipel.

D i s c u s s l o n έ
Α. Ν e t s c h ει] e w beobachtete gieichfalls in relativ kurzer
Zeit 4 Fälle von tnetastatischen Leberabscessen.

Referent: E. He s se.

Θ. Sitzung vom 7. März 1908.
Vorsitzender: A. Νε tsc haje w.

Schriftführer: V. Stiihlern und G. Zeidler.
1) W. Tschistosserdow: Zur Casuistik der
Fremdkörper in der Blase.
Vor 3 Monaten, -— berichtet der Kranke, — führten ihm
angetruukene Kameraden einen Strohhalm in den Harnkanal
ein. Seitdem verspürt der Pat. beim Urinieren stechende
Schmerzen. Nach 1 Monat begannen die Testikel zu schwellen.
Kleine Strohhalmstückchen gehen zeitweise mit dem Harn ab,
welcher bis zu 30 Mal am Tage entleert werden muss. Mitdem
Metallkatheter gelingt es einen Stein zu diagnosticieren. Bla
sencapacität 50 cc. Der Harn trübe, alkalisch, ν. Με Βιικ·εἱεε.
Am Scrotnm 2 Fistelgänge, die zur verdickten, höckerigen
Epididymis führen. Die Prostata weich und vergrössert. -— Es
wird in Trendelenburgscher Lage zu Sectio ειτε. geschritten.
Es findet sich ein etwa 10x? c. grosser Phosphatsteimin des
sen Centrum sich der Strohhalm befindet. Nach einem Monat
post operationem ist der Harn klar, sauer; — kein Eiweiss.
Die Fistelgänge vernarbt, die E ididymis normal. ——Bemer
kenswert ist am vorliegenden Fall der Umstand, dass die Zeit
der Steinbildung genau bekannt ist, und hervorzuheben wäre
ferner das schnelle Sistieren der entzündlichen Erscheinungen
des Nebenhodens nach vorgenommener Operation.
W. Westen: Die Fremdkörper der Blase werden im all
gemeinen häufiger bei Frauen beobachtet. Ich habe 4 derar
tige Fälle zu verzeichnen. In 2 Fällen handelte es sich um
Haarnadeln, in einem Fall um einen Bleistift und im vierten
Fall um ein Kirchenlicht. In den beiden ersten Fällen wurden
die Fremdkörper durch die Colpocystotomie, in den letzteren
beiden per urethram entfernt.
B. Cholzow: In 2 Fällen beobachtete ich in der Harn
blase abgebrochene Teile Nelatonscher Katheter. In einem
Fall blieb die Urethrotomia externa ohne Erfolg, — erst durch
die Sectio :Με gelang es den Kathetet‘ zu entfernen.
Prof. H. Zeidler ist es gelungen in 3 Fällen (Katbeter‚
Wachslicltt und Izlaarnadel) den Fremdkörper aus dem Harn
kanal zu entfernen.
A. A l ex an d ro w beobachtete einen Geisteskranken, wel
cher sich eine Oigarrenspitze in die Urethra eingeflihrt hatte,
wobei es gelang den Fremdkörper auf operativem Wege zu
entfernen. Später kam derselbe Kranke an Oesophagusperfo
ration ad exitnm, nachdem er eine Stecknadel verschluckt hat.
t 2) J. Grekow: Ueber den Darmverschluss in
Verbindung mit den Erkrankungen des W urm
fortsn tze s. (Erscheint im Druck).
3) L. S t uckey demonstriert einen Patienten, welcher we
gen Leberechinococcus nach Bobrow operiert wor
den war. Die Methode besteht in Exstirpation der Echino
coccusblase, Eingiessung von physiologischer Kocbsalzlösung
und primärer Naht. Im postoperativen Verlauf wurde eine
Thrombose der linken Femoralveno beobachtet. Heilung per
primam.
Prof. H. Zeidler: Die Bobro wsche Methode hat in die
sem Fall zu sehr gutem Resultat geführt. Der Kranke wurde
nach 2 Wochen geheilt entlassen. Wegen Abkürzung des
postoperativen Verlaufes ist dieser Methode der Vorzug
zu geben.
4) K. Akimow-Peretz: Ein Fall von Gallen
blasenperforation in den Darmkanai. (Mit De
monstration eines path.-anat. Präparates).
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Prof.H.Zeidler: Am Material des Obuchowhospitals habe
ic
h

im Anschluss an Cholelithiasis noch keinmal Darmver
schlussbeobachten können. In einem Fall mit präciser Anam
nese, in welchem Abgang von grösseren Gallensteinen beob
achtetworden war, gelang e

s

bei der Operation bloss Ver
wachsungender Gallenblase mit dem Duodenum zu consta
tieren. In der Gallenblase wurden Steine gefunden. – Keine
Perforation.
Der Vortr. Nach statistischen Angaben englischer Auto
renfielen auf 360 Fälle von Darmverschluss, 8 Fälle von
Gallensteineinklemmungen. Körte beobachtete 15 Fälle von
Gallensteinileus,wobei in der Hälfte der Fälle keinerlei Gal
lensymptomeconstatiert werden konnten.
Prof.A. Moissejew: Gelegentlich einer Autopsie sah ich

in einem Fall eine Anastomose zwischen Gallenblase und
Darm:– die Oeffnung war für 2Querfinger durchgängig.
DasDuodenum war dilatiert und verdünnt. An der Perfora
tionsstelle narbiges Gewebe. Da weder anamnestisch noch
währendder Autopsie irgendwelche Veränderungen des Gal
lensystemsconstatiert werden konnten, hat es sich wohl um

e
in

Duodenalulcus gehandelt, welches in die Gallenblase per
foriertwar.

5
)

Priv.-Doc. A. Sso kolow demonstriert aus dem
pathol.-an alt. Institut des Obuchow hospitals
folgen die Präparate:

1
) 2 Fälle von Aneurysma dissecans der aorta

asicen de n s mit Perforation ins Peri card in m.

In einem Fall war der Riss im inneren Blatt parallel der
Gefässaxegegangen, im zweiten Fall in querer Richtning.

2
) l Fall von Spontanruptur der Milzcapsel im Verlaufe

von Rückfallfieber mit letaler Blutung in die Bauchhöhle.

6
) B. Cholzow: Zur Frage der klinischen

Diagnose der Nieren anomalien. (cf. Russkij
Wratsch 1908; Nr. 38 und Protocolle der Russischen Gesell
schaftfür Urologie v, 2/IV. 1908).
Prof. A. Moissejew: Ich verfüge über 6 Fälle von Nie
renanomalien,welche ich noch nicht publiciert habe, darunter
warenauch einige Fälle von Nierendystopie. In einem Fall
war die Niere bis zum Promontorium herabgesunken.
A. Jagodinsky: Wie oft beobachtet man im allgemeinen
Nierenanomalien beim Erwachsenen ? Im Oldenburger Kinder
hospitalbeobachteten wir auf 5000 Autopsien 0,1 pCt. hufei
senförmige Nierenformen.
Der Vortrag ende: Nach statistischen Daten kamen
auf27000Sectionen folgende Anomalien: Fehlen einer Niere
004pCt, hufeisenförmige Niere 0,03–006 pCt.– Die Dy
stopiensind ungemein selten.
A. N et sich ajew: Wenn man das Material des Obuchow
hospitals in Betracht zieht, so ist die hufeisenförmige Niere
nicht allzu selten. Das Fehlen einer Niere wurde ansserordent
lich selten beobachtet.

7
) F. Sysis oje w: Zur Frage der Hyperne

phrome. (Erscheint im Druck).
Prof. A. Moissejew: In der letzten Zeit habe ich 2

Fälle von Hypernephrom beobachtet. In einem Fall ging der
etwa doppeltfaustgrosse Tumor von der linken Nebenniere
aus; klinisch war eine Vergrösserung der Milz angenommen
worden. Im anderen Fall war der Tumor etwa walnussgross;

in der Leber grosse metastatische Knoten, welche auch kli
nisch diagnosticiert worden waren. Die Frage der Histogenese
der Hypernephrome ist noch nicht endgiltig geklärt;– das
histologische Bild ist inconstant. In jungen Tumoren herrscht
meist alocoläre Strnptur vor,– in älteren Fällen dagegen
liess sich meist Bindegewebe constatieren.
K. Akimow - Peretz: Ich beobachtete einen ähnlichen
Fall. Die linke Nierengegend war geschwellt, – Haematurie
und erhöhte Temperatur. Es wurde Nierentuberculose ange
nommen,obgleich die bacteriologische Untersuchung negativ
ausgefallen war. Der Tod trat unter Erscheinungen von
Uraemie ein. Die Section ergab ein Hypernephrom der linken
Niere. Bemerkenswert ist an diesem' die erhöhte Tem
Pellatur.
Der Vortr. hat an seinen Fällen keine Temperatursteige
rungen beobachten können.
Prof. A. Moissejew meint die Fiebererscheinungen durch
entzündliche und degenerativ-necrotisierende Vorgänge im
Tumor erklären zu können.

J.Grekow: In einem Fall des Vortr. war trotz eitriger
Pyelitis kein Fieber aufgetreten. Charakteristisch für diese
Tumoren ist ihr langsamer Wachstum und die Neigung zu
Knochenmetastasen. Ein genaues Studium des histologischen
Bildes dieser Tumoren würde, soviel ich beurteilen kann,
öfters die Malignität constatieren lassen.

B
.Cholzow: Die klinische Bedeutung der Hyperne

phrome ist der der malignen Nierentumoren gleich. Die Früh
diagnose dieser beiden Neubildungen ist sehr schwer, da es an
Constanten und markanten Symptomen fehlt. Aus diesem
Grunde ist die Probenephrotomieöfter angezeigt, als sie bisher
angewandt wird. Referent E. Hess e.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Der Professor der Militär-Medicinischen Akademie, Ehren
Leibchirurg Dr. S

. Fedorow ist zum beratenden Mitglied
des Medicinalconseils gewählt worden.

-

– Der Primararzt der gynäkologischen Abteilung des
städtischen Obuchowhospitals Dr. W. Was te n ist zum
Ehren-Mitglied der geburtshilflich -gynäkologischen Gesell
schaft in Petersburg gewählt worden.– Am Mai 1909 kann der Director des Instituts für
experimentelle Medicin und Chef-Redacteur des «Russkij
Wratsch.» Prof. Dr. W. W. Podwys so tzki auf eine'' ärztliche und wissenschaftliche Tätigkeit zurückICKEIN.– Er nannt: der Gehilfe des Bezirks-Militärmedicinal
inspektors des Wilnaschen Militärbezirks Wirkl. Staatsrat

Kas a n l i– zum Korpsarzt des Grenadierkorps; der Divi
sionsarzt der 43. Infanteriedivision Staatsrat K osma -

tschewski – zum Gehilfen des Bezirks-Militärmedicinal
inspectors des Wilnaschen Militärbezirks.– Im vorigen Jahr bildete sich in Petersburg eine Ge
sellschaft zur gegenseitigen Hilfe leistung
im Kampfe gegen Infections- und Kinder krank

h eiten, um auf diese Weise der hohen Sterblichkeit der
Kinder in Petersburg zu steuern. Die Gesellschaft beschloss,
ein Hospital mit 100 Betten für die Mittelklasse der Resi
denzbevölkerung einzurichten und zu dem Zweck die Stadt
verwaltung um kostenlose Abtretung eines Grundstücks zu
ersuchen. Nun ist der Gesellschaft ein städtisches Grund
stück von 4694/2 Quadr. Faden auf dem Smolenski Felde am
Mittleren Prospect bei der 23. und 24. Linie kostenlos zur
Verfügung gestellt worden, jedoch mit der Bedingung, dass

in 3 Jahren alle Gebäude fertiggestellt werden müssen und
das Hospital eröffnet werden muss. Widrigenfalls fällt das
Grundstück mit allen inzwischen aufgeführten Gebäuden der
Stadtverwaltung zu.– Bei der Pirog ow s c h e n A erzte -Gesellschaft
ist eine Prämie auf den Namen des verstorbenen Präsidenten
des Verwaltungsrats Dr. G. N. Gabritschewski ge
gründet worden. Das Capital, welches sich aus Stiftungen
der Witwe des Verstorbenen und Spenden anderer Personen
gebildet, hat eine Höhe von 3000 Rbl. erreicht. Weitere Spen
den werden noch in Empfang genommen. Als Prämie werden
jährlich die Zinsen vom Capital l) für Arbeiten aus dem Ge
biete der Infectionskrankheiten und deren Bekämpfung und

2
) für populär-gehaltene Arbeiten über öffentliche Gesund

heitspflegeund Hygiene verliehen. Die Prämie wird abwechselnd
für die 1

.

und 2
. Gruppe von Arbeiten jedes Jahr ausgezahlt.

Die erste Concurrenz für wissenschaftliche Arbeiten findet
am 23. März 1910, für populäre Arbeiten am 23. März 1911
Slatt.– An der Moskauer Universität ist der Lehr
stuhl für chirurgische Hospitalklinik für
vacant erklärt worden. Anmeldungen von Candidaten wer
den bis zum 5

. Juni 1909angenommen.– Welche Schwierigkeiten mitunter der Aenderung
der Statuten einer wissenschaftlichen Gesellschaft er
wachsen können, ist aus folgender Mitteilung, die wir der
«Wratschebnaja Gaseta», Nr. 17 entnehmen, zu ersehen:
Die Charkower medicinische Gesellschaft be
schloss im Jahre 1906 nach 50-jährigem Bestehen, ihre
Statuten umzuarbeiten und reichte im Mai desselben Jahres
das Project der neuen Statuten gemäss dem § 21 der tempo
rären Regeln vom 4
.

März 1906 dem damaligen tempor.Ge
neral-Gouverneur zur Registrierung ein. Letzterer antwortete,
dass ein Gesuch um Statuten veränderung an den Minister des
Innern zu richten sei. Sich auf das ministerielle Circular vom
22. Juli 1906berufend, suchte die Charkower med.Gesellschaft
zum zweiten Mal um Registrierung des projectierten Statuts
nach. Hierauf erwiderte der General-Gouverneur, dass Ge
sellschaften und Vereine, die vor Inkraft
treten des Gesetzes vom 4. März 1906gegrün -

det sind und ihre Statuten verändern wollen
zu erst ihren Verein auflösen müssen und
dann mit neuen Statuten wie der entstehen
können. Dagegen legte die Gesellschaft Klage beim Mini
ster des Innern ein und sandte an ihn ein Telegramm. Am

5
. September 1907 erhielt die Gesellschaft die Antwort, dass

die' der Statutenveränderung der Gesellschaft in der
nächstfolgenden Sitzung der Behörde beraten werden würde,
Trotz dieser ministeriellen Nachricht, fand die Sitzung der
Gouvernementsbehörde für Registrierung von Gesellschaften
erst am 14. December 1907, d

. h
.

nach Verlauf von fast 3%
Monaten statt. Zu dieser Sitzung sandte die Gesellschaft
ihren Secretär Dr. Ss ergiewski, der aber zur Sitzung
erst zugelassen wurde, als die neuen Statuten der Gesell
schaft bereits nicht bestätigt waren. Gegen diesen Beschluss
der Behörde legte die Gesellschaft Protest beim Senat ein,
der am 10.März 1909 die Verfügung traf, den Beschluss
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der Behörde zu cassieren und die Behörde mit einer noch
maligen Durchsicht der Angelegenheit zu beauftragen.– Der 2. Congress für pädagogische Psychologie findet in St. Petersburg am 1.–5. Juni statt. Vor
sitzender des Organisationscomitees ist Prof. W. Be c h t e-
r ew. Das Congressbureau befindet sich in St. Petersburg:
Potemkinskaja. 5.– •Für den Alvar eng a - Preis (M. 800.–) hat die
Hufel an d isch e Gesellschaft das Thema: «Die
Blutdruck steiger ung vom ätiol og is c h e n und
therapeutischen Standp u n c't» gestellt. Mit einem
Motto versehene Arbeiten sind in deutscher Sprache in 2 Ex
emplaren bis zum 1. März 1910an Herrn Prof. H. Strauss,
1. Schriftführer der Hufelandischen Gesellschaft, Berlin W. 50,
Kurfürstendamm 239, zu senden, und es ist der Name des
Einreichenden in einem verschlossenen, das Motto als Auf
schrift tragenden, Couvert anzugeben.– Am 6. Mai (n. St.) fand in Karlsbad eine Feier zu Ehren
des ersten akademischen Lehrers der Balneologie, weil. Pro
fessor Josef von Lösch n er statt, die von den karls
bader ärztlichen Vereinen aus Anlass des 100. Geburtstages
Löschners veranstaltet worden war.– Am 18. Mai (n. St.), dem 100. Sterbetage des Erfinders
der Percussion, Dr. L. Au e nbrugger fand in Wien die
feierliche Enthüllung der vom Wiener medicinischen Doctoren
collegium und der k. k. Gesellschaft der Aerzte gestifteten
G ed en ktafel statt, die amSterbehause des grossen Arztes,I, Neuer Markt 9, angebracht ist. In der von der Gesellschaft
der Aerzte veranstalteten Festversammlung hielt Prof. Neu -
burg er die Festrede. Prof. R. v. Töpl y würdigt die Be
deutung A u e nbrugg er s in einem Aufsatz in Nr. 20 der
Wiener Medicinischen Wochenschrift.– Die 13.Versammlung der Deutschen Gesell
schaft für Gynäkologie findet am 2–5. Juni inStrassburg statt.– Der 12. international e Congress gegen denAl c oh o l ismus findet vom 18. bis zum 24. Juli in Lon -' unter dem Ehrenpräsidium des Herzogs von Connaughtstatt.– Der erst e Congress der Far Eastern Asso
ciation of tropica l me dic in e findet vom 1. bis zum
6. März 1910 in Manila statt.– Verbreitung der C h o l er a. In Cal cutta wur
den vom 21. bis zum 27. März 143 Todesfälle infolge von
Cholera registriert.– Verbreitung der Pest. In Aegypten fanden
von 17.bis zum 23. April 3 Erkrankungen und 2Todesfälle
an Pest statt. – Im Bezirke M.u an sa (Deutsch -Ost
atrika) starben an der Pest 60 Personen. – In Singa
pore wurde am 5. April ein Fall von Pesterkrankung con
statiert. – In Honkong erkrankten vom 28. Februar bis
zum 6. März 3 Chinesen und starben 2.– In der Hafenstadt
Arica (Chile) wurden im März mehrere Pestfälle consta
tiert. – In Sydney (New-South Wales) erkrankten in der
letzten Woche des März 5 Personen und starben 2.– In
Bunbury (West-Australien) erkrankten 2 Matrosen
an der Pest. – Von den in Nr. 17 erwähnten verdächtigen
Pesterkrankungen auf dem Dampfer «Rubens» erwiesen sich
bei der bacteriologischen Untersuchung 2 als Pestfälle. Die
übrige Mannschaft wurde nach 5-tägiger Quarantäne als ge
Sund entlassen.– Am 6. Mai erkrankte in St. Petersburg an der
Cholera 1 Person, starben 0, genasen 0; in den Hospi
tälern verblieben in Behandlung 12. Seit dem Beginn der
Epidemie sind 10379 Personen erkrankt, 4019 gestorben und
6347 genesen.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 12.bis zum 18. April
1909 495 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 25,
Typh. exanth. 9, Feb ris recurr. 67, Pocken 20, Wind
pocken 6, Masern 104, Scharlach 70, Diphtherie 85, acut.
Magen-Darmkatarrh 34, Cholera 6, an anderen Infec
tionskrankheiten 69.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburg er Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12105. Darunter Typhus abdominalis 399, Typhus
exanth. 29, Fe bris re curren s 308, Scharlach 236,
Masern 121, Diphtherie 148, Pocken 74, Windpocken 2, Milz
brand 0,C h o l er a.22, crupöse Pneumonie 156,Tuberculose 589,
Influenza 270. Erysipel 96, Keuchhusten 7, Hautkrankheiten 89,
Lepra 0, Syphilis 519, venerische Krankheiten 288, acute Er

krankungen 1996, chronische Krankheiten 1766, chirurgische
Krankheiten 1416, Geisteskrankheiten 3198, gynäkologische
Krankheiten 229, Krankheiten des Wochenbetts 48, verschig
dene andere Krankheiten 99.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 874–50 Totgeborene
–42 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 6, Typh. exanth. 2. Febris recurr. 2, Pocken5,
Masern 37, Scharlach 19, Diphtherie 12, Keuchhusten
11, crupöse Pneumonie 51, katarrhalische Pneumonie 99
Erysipelas 7, Influenza 5, Milzbrand 0, Pyämie und Septi
caemie 12, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lungen 113
Tuberculose anderer Organe 24, Dysenterie 0, Cholera 5.
Magen-Darmkatarrh 52, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 42, Alcoholismus 5, angeborene Schwäche 59, Marasmus
Senilis 22, andere Todesursachen 284– An Infections krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 19.bis zum 25. April
1909 519 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 41,
Typhus exanthem 10, Feb ris re currens 67, Pocken 22,
indpocken 8, Masern 126, Scharlach 64, Diphtherie 85,
Cholera 10, acut. Magen-Darmkatarrh 18, an anderen In
fectionskrankheiten 68.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12029. Darunter Typhus abdominalis 420, Typhus
examth.32, Febris re curren s 315, Scharlach 226, Ma
sern 120, Diphtherie 152, Pocken 72, Windpocken 2, Milz
brand 0, Ch o l e r a 12, crmpöse Pneumonie 148, Tubercu
lose 586, Influenza 266, Erysipel 91, Keuchhusten 7, Haut
krankheiten 90, Syphilis 530, venerische Krankheiten 275,
acute Erkrankungen 1962, chronische Krankheiten 1725, chi
rurgische Krankheiten 1421, Geisteskrankheiten 3199, gynä
kologische Krankheiten 227, Krankheiten desWochenbetts 48,
verschiedene andere Krankheiten 101.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 874– 37 Totgebo
rene– 50 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 8, Typhus exanth. 3, Febris recurr. 1.
Pocken 8, Masern 43, Scharlach 16, Diphtherie 14, Keuch
husten 12, crupöse Pneumonie 44, katarrhalische Pneumonie
106, Erysipelas 7, Influenza 13, Milzbrand 0, Pyämie und
Septicaemie 12, Febris puerperalis 1, Tuberculose der Lungen
113,Tuberculose anderer Organe 17,Dysenterie 1,Cholera 4,
Magen-Darmkatarrh 53, andere Magen- und Darmerkran
kungen 42, Alcoholismus 3, angeborene Schwäche 59, Maras
mus senilis 23, andere Todesursachen 271.

– Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Moskau am
24. April Dr. A. G. An drejewskij. 2) Am 3. Mai
in Berlin der bekannte Statistiker. Prof. Dr. Gut t
stadt im Alter von 70 Jahren. 3) Dr. S. Conner,
früher Professor der Chirurgie am Medical College of
Ohio in Cincinnati. 4) Prof. Dr. Dujardin-Beau -
metz in Paris. 5) Dr.Gerald Francis Yeo, Prof.
der Physiologie am King's College in London. 6) Dr.
Frank W. Draper, Prof. der gerichtlichen Medicin
an der Harvard Universität in Boston.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 12. Mai 19O9.
Auss c h liesslich geschäftlich e Sitzung:
Endgil tige Beschlussfassung über das Project eines
neuen Statuts.
Etwaige Anträge zum Project können nur noch bis zu
dieser Sitzung dem geschäftsführenden Secretär eingereicht
werden.
Die Mitglieder des Vereins werden gebeten, möglichst zahl
reich zu erscheinen.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichenVereins: Montag, d. 11. Mai 19O9.
Tagesordnung: E. Blessig: Statistisches aus der St. Pe

tersburger Augenheilanstalt für das
Jahrzehnt, 1899–1908.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

A. Fournier. Kann ich geheilt werden ? Verlag Josef
Safar. Wien und Leipzig. 1909.

R. Goldschmidt. Die Fortpflanzung der Tiere. Verlag
B. G. Teubner. Leipzig. 1909.

P. Th. M ü ller. Vorlesungen über Infection und Immunität.
Verlag Gustav Fischer. Jena. 1909.

Sigm. Freud. Sammlung kleiner Schriften zur Neurosen
lehre. Verlag Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1909.

Schlumburg. Die Geschlechtskrankheiten. B. G. Teubner.
Leipzig. 1909.
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Üeber Scharlachbehandlung mit besonderer Be
rücksichtigung der Serumtherapie.

Von

Dr. Blacher - Petersburg.
(Vortrag, gehalten auf dem V. Estländischen Aerztetage zu

Reval). -

M. H.! Die rationelle Therapie der Infectionskrank
heiten hat 2 Factoren ins Auge zu fassen: die Krank
heitserscheinungen und die Krankheitsursachen. Die Be
einflussung der Krankheitserscheinungen – die sympto
matische Therapie – kann ich wegen Kürze der Zeit
nicht erörtern; ich werde mich lediglich darauf be
schränken, die ätiologische Therapie, also die Beein
flussung der Krankheitsursache beim Scharlach kurz zu
besprechen.

Zur ätiologischen Bekämpfung des Scharlachs
verfügt die Serumtherapie über ein Mittel, dessen Be
wertung auf der Voraussetzung begründet ist, dass der
aus dem Herzblute einer Scharlachleiche herauscultivierte
Streptococcus in engster Beziehung zur Aetiologie des
Scharlachs steht; e

s ist dieses das „Mos ersche

m on ova l ente Schar 1 a chstr eptococcen
serum“. Entspricht diese Voraussetzung der Wirklich
keit, so würde die Behandlung mit dem Moserschen
Serum als eine specifische antitoxische und antiparasitäre
Therapie angesehen werden müssen.

Wie steht e
s

aber nun mit der ätiologischen
Rolle des Streptococcus?
Haben wir genügende Anhaltspuncte dafür, dass der
Streptococcus, der doch bei so vielen anderen Er
krankungen eine ominöse Rolle spielt, gerade beim
Scharlach eine so grosse ätiologische Bedeutung hat?
Die Ansicht, dass der Streptococcus der alleinige Er
reger des Scharlachs sei, ist durchaus nicht neu; schon

in den achtziger Jahren ist diese Ansicht von Klein

und Babes ausgesprochen worden. Eine grössere Be
deutung ist den Blutuntersuchungen von Baginsky
und Sommerfeldt beizulegen, welche die Resultate
ihrer Untersuchungen folgendermassen resümieren: „Die
Constanz der Anwesenheit des Streptococcus bei den an
Scharlach Verstorbenen macht denselben für den Scharlach
process bedeutsam. Die klinischen Erscheinungen lassen
sich wohl ableiten aus der Verbreitung des Streptococcus

in den Organen und der Giftigkeit seiner Stoffwechsel
producte“. Diese Schlussfolgerung wurde von den Gegnern

der Streptococcenätiologie, insbesondere den Schülern
Heubners (Haugk, Jochmann) lebhaft ange
fochten.
In der Tat können im Blute der Scharlachleichen
nicht immer Streptococcen nachgewiesen werden und
zwar in den Fällen von sog. fulminanten Scharlach, wo
der Tod nach den ersten 24 Stunden der Erkrankung
eintritt; auf Grund eigener Untersuchungen kann ich
diese negativen Befunde bestätigen. Doch was beweisen
diese Befunde? Müssen denn alle an einer Strepto
cocceninfection Erkrankten an Bacteriämie zu Grunde
gehen? Ist nicht die deletäre Wirkung der Toxine und
Endotoxine von hochvirulenten Streptococcen hinreichend,
um den Tod eines lindividiums mit niedrigem Immuni
tätsgrade zu bedingen? Ich brauche nur an die hoch
gradigen Intoxicationserscheinungen bei Diphtherie und
Tetanus zu erinnern, welche sogar z. B. beim Tetanus,
zustande kommen können, ohne dass eine bedeutende
Vermehrung der Krankheitserreger stattfindet, denn nur
mit Mühe gelingt es uns,Tetanusbacillen im Primäraffect
aufzufinden.
Wichtiger ist die Frage, ob es Scharlachfälle gibt, bei
denen nirgends im Organismus Streptococcen aufzufinden
wären. In der gesamten Literatur ist nur ein solcher
Fall von Jochmann beschrieben worden, doch auch
der ist nicht einwandsfrei; alle anderen Autoren hatten
nur positive Befunde. Somit wäre die Tatsache bewiesen,
dass der Streptococcus bei Scharlach ein
Constanter Bacterien befund ist, damit wäre
aber auch zugleich eine von den 3 Forderungen erfüllt,
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welche Koch für den Beweis der Specificität eines
Krankheitserregers gestellt hat.
Die zweite Koch sche
treffende Mikroorganismus darf nicht häufig gefunden
werden bei andersartigen Erkrankungen oder bei ge
sunden Menschen bezw. Tieren. Diese Forderung bedingt
eine Différenzierung der Scharlachstrepto
co ccen von ihren Gruppennachbarn, den Strepto
coccus pyogenes, erysipelatis, mucosus, der Pferdedrüse
u. s. w. Es muss zugegeben werden, dass die bacterio
logischen und biologischen Untersuchungsmethoden, über
die wir zurzeit verfügen, nicht imstande sind, eine
feste Grenze zwischen den verschiedenen Streptococcen

arten zu ziehen. Das Agglutinationsphänomen, welches
auf Grund der Arbeiten von Moser, Salge und
Hasenkopf für eine Specifität des Scharlachstrepto
coccus zu sprechen schien, ist in jüngster Zeit als nicht
specifisch erkannt worden. Die Schwierigkeiten, welche
sich bei der Differenzierung der verschiedenen Strepto
coccenarten ergeben, sind, meiner Meinung nach, da
durch zu erklären, dass unsere jetzigen Untersuchungs
methoden zu grob sind, als dass sie auf feinere biolo
gische Differenzen einer Bacteriengruppe, dem mensch
lichen Organismus gegenüber, eingestellt werden könnten.
Ich könnte zur Begründung meiner Annahme folgendes
anführen: obgleich, wie schon erwähnt, bacteriologisch
die einzelnen Streptococcenarten, oder richtiger Strept0
coccenstämme, nicht voneinander unterschieden werden
können, so ist doch bei ihnen eine gewisse Zähigkeit zu
constatieren, mit der sie an ihren Specialeigenschaften

festhalten. Diese Specialeigenschaften äussern sich aber
nur im Körper, nicht auf Nährböden oder Objectträgern,
können also bis jetzt ausserhalb des Organismus nicht
festgestellt werden.

-

Ferner glaube ich den bei der Scharlach vacci
nation auftretenden Symptomen in dieser Hinsicht eine
grosse Bedeutung beimessen zu müssen. Es handelt sich
nämlich bei der von Gabritschewsky empfohlenen
Vaccination um Einspritzen abgetöteter Reinculturen von
Scharlachstreptococcen, und zwar ruft diese Einspritzung
eine dem Scharlach voll kommen identi
sche Erkrankung hervor, die von leichtem Scharlach
nicht zu unterscheiden ist. Das Exanthem ist dabei in
den meisten Fällen nicht nur „scharlachähnlich“, wie
bei der Serumkrankheit, sondern echt scharlachartig –
feinstippig, wobei auch Anginen auftreten können.
Mit diesen Symptomen bei der Immunisierung mit
Scharlachwaccine sind wir, wenn auch nicht einwandsfrei,
der dritten Forderung von Koch nähergetreten, welche
verlangt, dass durch künstliche Uebertragung des Er
regers in Reincultur im Organismus das der Krankheit
analoge Krankheitsbild ausgelöst werden muss.
Sie sehen, m. H., dass die Specifität des Streptococcus
beim Scharlach fürs erste nicht eiwandfrei beweisen
werden kann, doch unterliegt es keinem Zweifel, dass er
beim genannten Krankheitsprocess unbedingt eine grosse

Rolle spielt: wir müssen eben im Auge behalten, dass
der menschliche Organismus ein feineres Reagens für
die Differenzierung der Streptococcenstämme ist als
Culturen und Tierversuch, und die Wissenschaft hat in
dieser Frage ihr letztes Wort noch nicht gesprochen.
Ich möchte noch hinzufügen, dass die prophylactischen
Masseninjectionen mit der Gabritschewsky schen
Scharlach vaccine, welche in Russland, namentlich von
Landschaftsärzten, vorgenommen wurden, eine bedeutende
Herabsetzung der Scharlachmorbidität bis auf 2% und
Weuiger zur Folge hatten (Langowoi, Schamarin,
Nikitin): dieses Resultat liefert einen weiteren Bei
trag zum Beweise der Specifität der Scharlachstrepto
(0CCEI). - - -,

Von derselben Ansicht ausgehend, hat Moser zur Be
handlung des Scharlachs das von ihm hergestellte mo

Forderung lautet: der be

nova 1ente Antistreptococcen serum vorge
schlagen.“ Mit diesem Serum (Bezugsquelle: Moskauer
Universitätslaboratorium) sind die Fälle behandelt, über
welche ich mir erlauben werde, Ihnen, m. H, zu be
richten. -

- -

Zur Beurteilung der Serumwirkung teilt
Moser die zu behandelnden Fälle je nach der Prognose
in 4 Kategorien ein: . .
I. Gruppe: leichte Fälle.
II. Gruppe: mittelschwere Fälle.
III. Gruppe: sehr schwäre Fälie.
IV. Gruppe: letale Fälle.

Wenn wir imstande wären, in jedem einzelnen Falle
die Prognose richtig zu stellen oder wenigstens mit
Sicherheit die Erkrankten in die 2 letzten Gruppen,
„sehr schwer“ und „letal“ unterzubringen, wie es fast
bei der Diphtherie der Fall ist, so würde die Sterblich
keitsziffer ohne weiteres ausschlaggebend sein. Leider ist
das aber nicht der Fall. Eine annähernd richtige
Prognosestellung bei Scharlach setzt grosse Erfahrung
voraus und ist sogar, meiner Meinung nach, in den
meisten Fällen bis zum dritten Tage überhaupt nicht
möglich, ausgenommen die fulminanten Fälle, wo der
Tod spätestens am dritten Tage eintritt.
– Welche Anhaltspuncte haben wir nun für eine rich
"tige Prognosestellung ?
Das Hauptgewicht ist auf die Erscheinungen zu legen,
die vom Herzen ausgehen, doch müssen wir stets in
Auge behalten, dass eine hohe Pulsfrequenz eine dem
Scharlach eigentümliche Erscheinung ist und durchaus
keine schlechte Prognose involviert; dagegen ist die Be
schaffenheit des Pulses für eine schlechte Prognose aus
schlaggebend, selbst wenn die Frequenz keine grosse ist
und zwar: kleiner, weicher, fadenförmiger Puls. Bei
grösseren Kindern sind dumpfe Töne, besonders Pendel
rhythmus, ein böses Zeichen. Ferner leichtes Auskühlen
und Cyanose der Extremitäten, besonders cyanotisches

Exanthem, auch Jaktation geben wichtige Fingerzeige
für die Prognose.

Von den Intoxications erscheinungen lassen
folgende auf die Schwere des Falles schliessen: starre,
weite Pupillen, profuse Diarrhöen, grosse Unruhe, dage
gen sind die stürmischen Erscheinungen, wie heftige De
lirien, Aufspringen von Bette und Bewusstlosigkeit
nicht zu ernst zu nehmen, denn diese Symptome sind,
wie auch die Pulsfrequenz, eine Eigentümlichkeit des
Scharlachgiftes und von der individuellen Disposition ab
hängig. Das Auftreten grosser hämorrhagischer Papeln
an den unteren Extremitäten ist ein böses Zeichen.
Auch die Fieber temperatur lässt einige Schlüsse
auf den weiteren Verlauf der Erkrankung zu: die abso
lute Höhe der Temperatur hat nach einer Statistik, die
von mir auf Grund der Beobachtung von 600 Masern
kranken zusammengestellt ist, einige Bedeutung; die
Mortalität betrug bei einer Temperatur von 40,5":
50 pCt., bei 41"– 80 pCt. Ausserdem ist bei Tem
peraturen über 39" das Vorhandensein einer febris con
tinua ein schlechtes Zeichen. In allgemeinen muss je
doch zugegeben werden, dass die Prognosestellung bei
Scharlach sehr schwierig ist und dass sie durch den
nicht seltenen plötzlichen Wechsel in den Erscheinungen
von einem Tage zum anderen noch besonders erschwert
wird; unter den gegebenen Umständen ist also auch eine
objective Kritik der Serumwirkung nicht gerade leicht.
Bei der therapeutischen Beurteilung der
Serum wirkung kommen hauptsächlichen zwei Mo
mente in Betracht; 1) der klinische Verlauf und
2) die Mortalität. -
Was den klinischen Verlauf anbetrifft, so
äussert sich die Serumwirkung folgendermassen: etwa
4 Stunden nach der Injection fängt die Temperatur an,
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zu fallen, und zwar ist in 12–24 Stunden das Maximum
desTemperaturabfalles erreicht; vun kann die Tempe
raturauf der Norm verbleiben oder es kann wieder ein
Anstiegerfolgen; das ist die sog. secundäre Curve; zu-
gleichmit dem …Temperaturabfall, bessert sich auch das
Allgemeinbefinden, und es tritt spontane Euphorie
ein. Der Puls wird ruhiger und voller, die Cyanose
schwindet, die Herztöne werden deutlicher, das Exan
themblasst ab und die Zunge wird wieder feucht,
Nun sehen wir aber auch bei normalem Verlauf des
Scharlachs, ohne dass Serum eingespritzt wird, kritische
Temperaturabfälle auftreten. Sie haben ihren Grund au
genscheinlich darin, dass der . Organismus auf das Ein
dringen des Scharlachvirus sofort mit. Ueberproduction
von Antikörpern reagiert, wobei eine Entlastung des Or
ganismus von Bacteriengiften und -stoffen stattfindet,

welche einen kritischen Temperaturabfall zur Folge hat
(active Immunisierung). Dieselben Erscheinungen treten
zuTage, wenn die Immunkörper durch Seruminjectionen

en masse künstlich in den Organismus eingeführt werden
(passive Immunisierung). Bei normalem Verlauf des
Scharlachs tritt ein kritischer Temperaturabfall verhält
nismässig selten auf, während er nach Seruminjectionen
fast constant auftritt. Dieser Constante Temperaturabfall
bei der Serumbehandlung, der ohne weiteres durch
statistische Daten bekräftigt werden kann und der mit
einer angenscheinlichen Besserung des Allgemeinbefindens
einhergeht, ist zweifelsohne für einen Beweis der thera
peutischen Wirkung des Scharlachserums aufzufassen.
Das zweite Moment, welches bei der therapeutischen
Wirkung eines Serums in Betracht kommt, ist die Her
absetzung der Mortalität. Dieser Frage ist statistisch
ziemlich schwer beizukommen, da ja die Mortalität, ab
gesehen von den therapeutischen Massnahmen, von den
verschiedensten Factoren, unter denen der genius epide
micus eine hervorragende Rolle spielt, abhängt. Speciell
bei Scharlach spielt auch der Umstand mit, dass die
Injectionen, wegen der grossen Serunmengen, deren man
zur Therapie benötigt, meistens nur in schweren Fällen
angewandt werden, also sich die Statistik nur auf die
schweren Fälle (etwa mit der Prognose II, III und IV)
beziehen kann. Zur Beurteilung der Verringerung der
Mortalität als Folge der Scharlachserumtherapie be
dient man sich folgender Methoden: 1) man vergleicht
die Mortalität der 3 Gruppen mit Prognose II, III u. IV
von Serum behandelten mit der Mortalität der entspre
chenden Gruppen vor der Serumperiode. Sowohl Moser
als auch russische Autoren (Egis, Langowoi), wel
che über etwa 400 Fälle verfügen, geben folgende Mor
talitätsziffern an: vor der Serumperiode – 47 pCt, bei
Serumbehandlung – 16 pCt. 2) man teilt die mit Serum
behandelten Kranken in Gruppen, je nach dem Krank
heitstage der ersten Seruminjection; dabei ergibt es sich,
dass Kranke, die am 1. Tage injiciert wurden, eine Mor
talität von 0 pCt. ergeben, am 2. Tage injicierte
–4 pCt., am 3. Tage–8pCt., am 4. Tage– 15 pCt.,
am 5. Tage – 25 pCt, an 6. Tage– 35 pCt. u. s. w.
(Durchschnittszahlen nach Ml 0 ser, Egis, Langowoi,
Mensch i koff, Moltschanoff, Blacher). Also
je später die Serumbehandlung in Anwendung kommt,
desto grösser ist die Mortalität.
Ich will zum Schlusse nicht unerwähnt lassen, dass
die Serumbehandlung des Scharlachs auch ihre Nach
teile hat: in erster Linie wären die zur Behandlung
erforderlichen grossen Serumnengen zu nennen; diese
Unbequemlichkeit lässt sich nicht umgehen, da wir bis
jetzt ein den menschlichen Organismus entsprechendes
Testgift nicht besitzen, und weil die Darstellung eines
hochwertigen Serum, noch nicht gelungen ist. Jede Serie
des Serums muss vorher in der Klinik an den Patienten
selbst versucht werden. Die in Betracht kommenden

daher würde ich Seruminjectionen - nur für schwere
Fälle empfehlen; es soll aber dabei nicht abgewartet
werden, bis die Herzkraft schon ganz darnieder liegt,
S0ndern es muss sofort, sobald sich ein Fall als schwer
erwiesen, injiciert werden: für fulminante Fälle am
ersten Tage, für die übrigen am 2.–3. Tage. Was die
Technik der Injection anbetrifft, so möchte ich nachdrück
lich betonen, dass sie, zur Verhütung von Abscessen, die
leicht entstehen können, unter allen Cautelen der Asep
sis und auch mit geeigneten Apparaten ausgeführt wer
den muss.

-
- -

Auf Grund meiner letzten Erfahrungen inbe
treff der Behandlung des Scharlachsmit Scharlachstrepto
coccenserum in dem städtischen Kinderhospital in St.
Petersburg bis März 1909, möcht ich mein Urteil dar
über folgendermassen zusammenfassen: - -

Wir besitzen in dem monovalenten Moserschen Schar
lachstreptococcenserum ein mächtiges Mittel zur Behand
lung des Scharlachs. Seine fast constante günstige Wir
kung, welche sich in starkem Temperaturabfall, auffall
lender Besserung des Allgemeinbefindens und eventuell
in dem Stillstande des necrotischen Processes auf der
Rachenschleimhaut und in den Drüsen äussert, tritt nur
bei frühzeitiger Injection (1.–3. Tag) und zuweilen für
einen nur beschränkten Zeitraum (von etwa 5–7 Ta
gen) ein. Andererseits muss aber auch mit den Nach
teilen der Serumbehandlung gerechnet werden: die
Ueberschwemmung des kranken Organismus mit grossen
Mengen Pferdeserum (1500–3000) ist weder für ihn,
noch für den weiteren Verlauf der Krankheit indiffe
rent; es kann nach etwa 7 –20 Tagen eine gefahrdro
hende Serumkrankheit sich einstellen, welche mit hohem,
zuweilen langwierigem, remittierendem Fieber einhergeht.
In diese Zeit fällt leider auch das Aufflackern der bis
her latenten Streptococcenprocesse, und es treten daher,

bei der Serumbehandlung die sogenannten Secundären
Complicationen, wie Lymphadenitis, Pneumonie, Ohren
affectionen u. a. zuweilen mit grosser Heftigkeit, in Be
gleitung von hämorrhagischem Exanthen auf. Ich kann
diese Erscheinungen nicht anders erklären, als durch
einen infolge der Serumkrankheit bedingten Absturz der
Immunstoffe. Glücklicherweise habe ich solche Fälle nur
bei sehr heftigem Scharlach gesehen und bei Kranken,
die schon durch andere Infectionen, wie Tuberculose,
Diphtherie, Masern u. a. stark geschwächt waren.

D
ie

Indicationen zur operativen Behandlung d
e
r

Prostatahypertrophie.

Vortrag, gehalten auf dem XX. Livländischen Aerztetage

in Riga. August 1908. -

Von

Dr. med. G. v. Engelmann.
Dirig. Arzt der Abteilung für venerische, Hautkrankheiten
und Krankheiten der Harnorgane am Stadtkrankenhause zu

Riga.

- - - -

M. H. Die Behandlung der Prostatahypertrophie hat
durch die Ausbildung der chirurgischen Behandlungs
methoden in den letzten Jahrzehnten eine bedeutende
Förderung und Ausgestaltung erfahren. Trotz der an
fänglich ablehnenden Haltung der Autoritäten auf dem
Gebiete der Urologie, von denen z. B

. Güy on, noch
am Ende der 80-er Jahre des verflossenen Jahrhunderts
die Möglichkeit einer Radicalbehandlung der Pro
statahypertrophie bestritt*), hat sich diese Radicalbe

Serummengen sind nicht für jeden Patienten indifferent, *) Guyon, Leçons cliniques, Paris. 1888
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handlung zu einer immer erfolgreicheren und immer all
gemeiner anerkannten Methode entwickelt. Wir sind jetzt
in der Tat imstande den, von Harnretentionen mit

ihren Folgen geplagten, Prostatikern radicale Abhilfe
zu schaden, sie von dem Katheterleben mit seinen Ge

fahren vollkommen zu befreien. Die Methoden, die dabei

von den einzelnen Operateuren in Anwendung gebracht
werden, sind verschiedenartig, über die Vorzüge und

Nachteile derselben herrscht zur Zeit noch ein lebhafter
Meinnngsstreit. Wer eine grössere Reihe von Prostatikern
zu beobachten und zu behandeln Gelegenheit hat; der

weiss, ein wie ungemein vielgcstaltiges Bild dieses Lei
den darbietet in Bezug auf die Art und die Schwere
der Störungen und Beschwerden, sowie der Complica

tionen, die es im Gefolge hat. Schon a priori wird man
daher nicht von einer Behandlungsmethode allein alles
Heil erwarten dürfen. Dass die Erfinder und Förderer
eines bestimmten Verfahrens die damit erzielten Erfolge
mit besonders liebevollen Augen betrachten und die An
wendung gerade dieses Verfahrens möglichst ausgedehnt

wissen wollen, ist begreiflich und natürlich. Zu einer

objectiven Beurteilung des factischen Wertes sowie

der Grenzen der Leistungsfähigkeit der verschiedenen

Methoden kann erst die Abwägung der gewonnenen Be

sultate gegeneinander führen und damit die Indicationen

für ihre Anwendung feststellen.
Die heutzutage in Frage kommenden Eingriffe zerfallen

entsprechend den verschiedenen Zielen, welche sie er

streben und den Angriffspuncten, von denen sie ausgehen,
in 3 Gruppen: I. Sind zu erwähnen die palliativen Me
thoden, die ohne sich gegen das Grundleiden zu richten,

nur eine Befreiung der Patienten von gefahrdrohenden
oder quälenden Beschwerden bezwecken, vor allem bei

der Harnverhaltung eine Entleerung der Harnblase er

möglichen sollen, wo der Katheter nicht ausreicht oder in
folge acuter Anschwellung, Verletzungen oder falscher

Wege nicht eingeführt werden kann. Hier kommt in
erster Linie die Blasenpunction mittelst des Ca
pillart rocars in Frage. Der an sich ungefährliche
Eingriff soll natürlich nur unternommen werden, wenn
der Katheterismus mit verschieden geformten Instru
menten in der Tat nicht gelingt, hier ist er sicher mehr
zu empfehlen als jeder forcierte Katheterismus.
Während diese capillare Punction nur als Notbehelf,
einem acuten Bedürfnis entsprechend in Anwendung
kommt, wird der typische Blasenstich, mittelst
des Fleurenschen Trocars mit Anlegung einer Blasen
fistel vorgenommen, um für mehr oder weniger lange
Zeit einen Ausweg für den Urin zu schaifen, wo der
Katheterismus dauernd erschwert oder unmöglich ist
oder die Application des Verweilkatheters nicht vertragen
wird resp. dieser ungenügend functioniert.
Als vorübergehende Aushilfe bis zur Einleitung eines
radicaleren Verfahrens oder in Fallen, wo eine jede ein
greifende Operation durch den Allgemeinzustand des Pa
tienten sich verbietet, hat diese Operation auch heutzu
tage noch ihre Berechtigung, allein abgesehen davon, dass
die Fistel nie dicht schliesst und dem Patienten, trotz
Anlegung eines Recipienten, grosse Beschwerden verur
sachen kann, bietet sie den Nachteil, dass eine hoch
gradigere Cystitis dabei nicht genügend behandelt wer
den kann, da die dicken Eitermassen sich durch den

engen Canal nicht entfernen lassen. Man wird namentlich
in solchen Fällen daher im allgemeinen als Palliativope
ration die Anlegung der Blasenfistel durch den Schnitt,
die Cystostomie nach Poncet vorziehen, welche
eine ‘Besichtigung des Blaseninneren, eine Entfernung
etwaiger Concremente sowie eine ausgiebige Behandlung
gestattet Die zweite Gruppe der Operationsmetho
den betrifft die Eingriffe, welche eine Wegbarmachung
des Blaseneinganges auf indirectem Wege erstre
ben, indem sie eine Atrophie der Prostata bezwecken.

Dieses sind, wenn man von der Unterbindung der art.
iliaca interna‚ wie sie seinerzeit von Bier empfohlen
aber von ihm selbst wieder verlassen worden ist, ab
sieht, die sogenannten sexuellen Operationen, die
Castration, sowie die Resection des Samenstranges resp.
des Vas deferens.
Dass diese Eingriffe in einem Teil der Fälle von Er
folg begleitet sind, ist unbestreitbar, dennoch ist ihr
Erfolg ein unsicherer und vielfach ein vorübergehender.
Sie haben vor der Ausbildung der radicalen Operatio
nen eine Zeitlang eine Rolle gespielt. Die (ΜΜΜ tion
ist als verstümmelnder und für den Patienten oft nicht
unbedenklicher Eingriff mit Recht erlassen worden. Zur
Zeit kommt wohl nur noch die Vasectomie, die Re
section des Vas deferens, in Frage, sie hat noch in neu
ester Zeit in Rovsing wieder einen Fürsprecher ge
funden. Es ist nicht zu leugnen, dass sie in den Fällen,
wo es sich um häufig eintretende acute Retentionen und
mit der Congestionierung der Prostata verbundene Stö
rungen, wie Dysurie und die Neigung zu Blutungen
handelt, von vorzüglicher Wirkung sein kann, da sie
decongestionierend und die Schwellung des Organs her
absetzend zu wirken imstande ist. Ich habe die Vasecto
mie in 34 Fällen ausgeführt und etwa in der Hälfte der
Fälle entschiedene Besserungen auch dauerndes Ver
schwinden des Residualharnes erzielt, sodass ich sie in
den Fällen anwende, wo ein radicaleres Vorgehen nicht
indiciert ist. Ausserdem ist sie bei Neigung zu Epididy
mitis, an der viele Prostatiker leiden, angebracht und
in diesem Sinne auch als Voroperation fiir eine Botti
nische Operation oder Prostatectornie. Die Anwendung
der bisher erwähnten Methoden hat in letzter Zeit eine
sehr wesentliche Einschränkung erfahren durch die Aus
bildung der Operationen der lll. Grup pe, welche das
Grundleiden, die vergrösserte Prostata, direct
angreifen. Wenn wir von den verschiedenen Arten der
Prostatomie, der Mercierschen Incision und anderen,
als bereits verlassenen Methoden, absehen, kommen heute
von diesen in Betracht:

1) die galvanokaustische Diarese der Prostata
nach Bottini;
2) die radicale Entfernung der hypertrophierten Drüse
durch die suprapubische und perineale, partielle und
totale Prostatectomie.
Die Bottinische Operation, welche bekanntlich
darin besteht, dass mittelst eines durch die Harnröhre
eingeführten galvanokaustischen Incisors tiefe Furchen
in die hypertropbische Prostata gebrannt werden, durch
welche das Hindernis der Urinentleerung beseitigt und
dauernd freier Urinabfluss geschaffen wird, hat seit der
Verbesserung der Methodik und des Instrumentariums
durch Freudenberg immer grössere Anerkennung
gefunden, bis in letzter Zeit durch die Erfolge der Pro
statectomie ihre Anwendung zu Gunsten letzterer wieder
eine Einschränkung erfuhr.
Die Resultate der Bottinischen Operation, soweit sie
sich aus den publicierten grösseren Statistiken ergeben,
sind nach einer Zusammenstellung F r e u d e n b e r g s Μ
gende:
Die Mortalität schwankt zwischen 3,9 und 10,3 pCt.,
die Anzahl der Misserfolge zwischen 3,7 und 18,6 pCt.
Die Anzahl der guten Resultate (Heilungen l-wesentliche
Besserungen) zwischen 92,4 pCt. und 73,6 pCt. Wobei
unter Heilung zu verstehen ist, dass der Katheter zur
Urinentleerung gar nicht mehr nötig ist, die Patienten
ohne Beschwerden ihre Blase entleeren können, ohne dass
ein nennenswerter Residualharn (nicht über 50 Cubcm).
zurilckbleibt. Die ziemlich beträchtlichen Schwankungen
der Ergebnisse erklären sich aus der verschiedenen In
dicationsstellung für die Vornahme der Operation, es las
sen sich daher die Resultate der einzelnen Operateure
nicht ohne weiteres statistisch vergleichen.
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In den letzten 4 Jahren sind von mir bei einem Ma
terial von 244 Prostatikern 87 Operationen ausgeführt
worden, 44 wurden nach Bottini operiert; von diesen
wurden 30 vollkommen geheilt, 7 wesentlich gebessert,
2 blieben trotz wiederholter Operation ungebessert (sie
wurden später durch Prostatectomie geheilt) und 5 sind
gestorben.
Als Todesursache war bei 3-en das Exacerbieren der
bestehenden Cystitis und Pyelonephritis zu beschuldigen,
einer starb an einer intercurrenten Pneumonie und 1 an
Beckenphlegmone; hier bestanden inficierte falsche Wege,
welche das Einführen des Instrumentes erschwerten. In
solchen Fällen wäre die Prostatectomie zu bevorzugen.

Zieht man in Betracht, dass die Operation von mir
nur bei chronisch er, completer und incompleter
Retention ausgeführt wurde, dass Patienten mit disten
dierter und inficierter Blase und chronischer Pyelone
phritis nicht von der Operation ausgeschlossen wurden,
so müssen die Resultate als durchaus günstige bezeich
net werden. Ich vermag infolge dessen nicht der ver
lautbarten Meinung beizustimmen, welche die Bottini
sche Operation zu Gunsten der Prostatectomie ganzver
wirft, oder sie nur für die Fälle reserviert wissen will,
die für die eingreifendere Prostatectomie ein zu ungün
stiges Allgemeinbefinden aufweisen.
Dass Recidive vorkommen, muss zugegeben werden.
Freudenberg hat unter 152 Fällen im Laufe der
Jahre 21 Mal Recidive erlebt. Von meinen Patienten ist
mir das bisher noch nicht bekannt geworden, doch liegen
die frühesten Operationen erst 4 Jahre zurück. Jeden
falls sind sie nicht häufig und treten meist erst spät auf
(sodass ein Teil der meist betagten Patienten sie nicht
erlebt).

Sichereren Schutz von Recidiven bietet gewiss das ent
schieden radicalste Operationsverfahren, die Prostat
ec tomie.
Heutzutage kommen 2 Methoden allein in Betracht:
die suprapubische und die perineale. Beide erstreben die
subcapsuläre Auslösung der ganzen hypertrophierten
Drüse, die partielle Prostatectomie wird wohl nur noch
bei isoliertem, namentlich gestieltem Mittellappen in An
wendung gebracht.

Die suprapu bische transvesi cale Prosta
tect omie, die gewöhnlich nach dem Amerikaner Freyer
benannt wird, besteht darin,dass nach Eröffnung der Blase
durch die sectio alta die Schleimhaut über den Prosta
talappen durchtrennt und die Drüse mittelst der einge
führten Finger in toto oder stückweise enucleiert wird.
Diese Methode bietet fraglos den besten Ueberblick, und
es lassen sich nicht nur in die Blase prominierende son
dern auch tiefliegende Seitenlappen vollkommen entfernen.
Bei der per inealen Prostatectomie, welche beson

ders von Albarram in Paris ausgestaltet worden ist,
wird die Prostata durch den praerectalen Schnitt frei
gelegt, nach Eröffnung der Urethra herabgedrückt und
ebenfalls subcapsulär enucleirt.
Welche von beiden Methoden vorzuziehen ist, darüber
gehen die Meinungen noch auseinander. Es scheinen sich
in Ietzter Zeit die Stimmen für den suprapubischen Weg
zu mehren. Sicher vorzuziehen ist dieser bei mehr in das
Blasencavum entwickelter Hypertrophie, ferner spricht für
sie die leichtere Technik und die kürzere Operations
dauer. Die perineale Methode weist zwar eine geringere
Mortalität auf. (7,13 pCt. nach der Statistik von Pr 0ust
gegen 9,4 pCt. für die suprapubische nach Freyer),
es kommen dabei aber leicht vesicorectale Fisteln zu
stande, die schwer heilen und erneute Eingriffe nötig
machen. Ich habe bisher ausschliesslich nach der supra
pubischen transvesicalen Methode operiert und habe zu
nächst keine Veranlassung gehabt, davon abzugehen. Im
ganzen habe ich die Operation in 9 Fällen ausgeführt

mit 8 completen Heilungen und
Urininfiltration. -
Zur Beurteilung der Indicationen für die ge
schilderten Eingriffe ist es notwendig, auf 2 Puncte
hinzuweisen welche das Wesen der Erkrankung betreffen.
Der erste betrifft die Unhaltbarkeit der Guyon
sich ein Lehre, welche nicht, im mechanischen Hinder
nis der Urinentleerung sondern in arteriosclerotischen
Zustande des gesamten Harnapparates den primären

und Hauptgrund für die Beschwerden der Prostatiker sah.
Die Erfolge der radicalen Eingriffe haben das Irrige
dieser Anschauung klar erwiesen.
Der zweite Punct betrifft die Tatsache, dass die Pro
statahypertrophie an sich ein gutartiges Leiden
vorstellt, welches im höherem Alter sehr verbreitet ist
und in der Mehrzahl der Fälle keine oder nur unbedeu
tende und vorübergehende Störungen verursacht. Daher
ist die indicationslose W 0r nahm e ein e r ra
dical en Operation bei blosser Constatierung der
Hypertrophie, gewissermassen prophylactisch, um den
Kranken vor späteren ernsteren Folgen zu bewahren,
wie es von einigen Operateuren, z. B. von Albarr an,
befürwortet wird, von vornherein zu verwerfen.
Auch die Ausdehnung der Hypertrophie, die Grösse der
Prostata an sich, kann dabei nicht massgebend sein.
Für die Entscheidung zu operativem Vorgehen ist ledig
lich der Charakter der Störungen massgebend,
welche die Hypertrophie im gegebenen Falle verursacht.
Die Beschwerden der Patienten im I Stadium der
Krankheit, die keinen oder nur minimalen Residualharn
aufweisen, bestehen im wesentlichen in mehr oder weni
ger häufig auftretendem Urindrang, und in die Glans aus
strahlenden Schmerzen. Gelegentlich kommt es zu vor
übergehender Mictionsbehinderung infolge von diätetisch
falschem Verhalten, von Excessen in bacho et venere,
welche eine acute Congestionierung der Organe veran
lassen.

Hygienische und diätetische Massregeln sind hier die
einzig indicierte Therapie, jeder Eingriff auch der Kathe
terismus ist nach Möglichkeit zu vermeiden, es sei denn,
dass eine eingetretene Cystitis die Localbehandlung er-
heischt, oder die Dauer der acuten Harnverhaltung die
künstliche Entleerung erfordert. In diesem Stadium
könnten nur eine sehr häufige Wiederkehr der Urinre
tention oder bedeutendere Blutungen den operativen Ein
griff nötig machen. In erster Linie würde hier die
Wasectomie auszuführen sein, bei Nichterfolg auch die
Bott in isch e Operation.
Der Uebergang in das II. Stadium charakterisiert sich
durch das Auftreten des Residualharns, die Blase ist
dauernd unfähig geworden, sich völlig zu entleeren. S0
lange der Urin aseptisch bleibt, der Residualharn keine
beträchtlicheren Dimensionen annimmt, kann auch dieses

tadium lange Zeit für den Patienten erträglich bleiben,
keine wesentliche Beeinträchtigung bedeuten. DieserZu
stand ist aber häufig nicht von Dauer. Der Harndrang
nimmt zu, Schmerzen treten ein, Blutungen erschrecken
den Patienten, der wachsende Residualharn Oder gele
gentlich eintretende complete Harnverhaltungen zwingen

zum regelmässigen, mehr oder weniger häufigen Kathe
terismus. Das dauernde Leiden des Patienten hat be
gonnen. Dieses ist der Zeitpunct, wo eine operative Be
seitigung des Mictionhindernisses dem Patienten ange
raten werden soll. Denn nun eröffnet sich ihm die Per
spective auf weitere Complicationen seines Leidens. Die
mit Sicherheit beim Selbstkatheterismus zu erwartende
Infection der Blase führt zu Cystitis, Concrementbildung
kann sich dazu gesellen, eventuell aufsteigende Pyelo
nephritis mit ihren Folgen.

- -

Die günstigen Resultate unserer Operationsmethoden

versetzen uns in die Lage, die Operation dem
dauernden Katheterismus vorzuziehen und

einem Todesfall an
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nicht blos in den Fällen zu operieren, wo der Katheteris
mus schwierig oder unmöglich wird. Allerdings wird die

ständige Anwendung des Katheters nicht für jeden Fall
gleich zu bewerten sein. Sociale Stellung, Bildungsgrad
und Temperament des Kranken spielen dabei eine wich
tige Rolle.
Bei bereits eingetretener Infeotion wird die Frage '
zu entscheiden sein‚ ob zunächst eine Behandlung der

Complicationen eventuell nach einer Palliativoperation

nur noch eine solche in Frage kommt,

caloperation dem Patienten nicht mehr zugemutet wer
den kann.
An und für sich bildet weder eine Cystitis noch eine
hochgradige Distension der Blase eine Contraindication
gegen den Eingriff, da auch hochgradig distendierte Blasen
mit anscheinend mangelhafter Function des Detrnsor,
ihre Contractionsfahigkeit nach Beseitigung des Hinder
nisses wiedererlangen können. Auch hohes Alter spricht
nicht gegen die Vornahme des Eingriffes, ich habe einen
QO-jahrigen und einen Patienten, der sein 100 Lebens

jahr überschritten hatte, nach Bottini operiert mit
vollständigem Heilnngsresultat. Das Vorhandensein einer

Pyelitis resp. Pyelonephritis mit ihren Folgen, der
chronischen Harnvergiftung, lässt dagegen auch
eineBottinische Operation schon nicht mehr als un
gefährlich erscheinen. Exacerbationen dieser Erkrankun
gen und allgemeine septische lnfection liegen im Bereich
der Möglichkeit. Wenn in diesen Zuständen eine Contra
indication gegen operative Eingriffe zu sehen ist, so hängt
das von der Intensität derselben und vor allem vom Allge
meinbefinden des Kranken ab „wobei die Gefahr der
Operation gegen die durch die Krankheit gegebene Le
bensgefahr und Lebensbeeinträchtigung sorgfältig abge
wogen werden muss“ ‘)

. Principiell abgelehnt soll die
Operation auch bei bestehender Pyelonephritis nicht werden_

In Bezug auf die Wahl ller Methode wird, bei der
Entscheidung, ob Prostatectomie oder Bottinische
Operation vorzunehmen ist‚ das subjective Ermessen des

Operateurs, die grössere Vertrautheit mitder einen oder
‘der anderen Methode massgebend seien, es bestehen über
diesen Punkt noch die grössten Meinungsverschieden
heiten. Nach meinen Erfahrungen muss ich den von
Freudenberg auf dem letzten medioinischen Con
gress in Lissabon aufgestellten Gesichtspuncten 2

) bei
stimmen:

1) spricht für die Bottinische Operation, dass die
Patienten sich leichter und frühzeitiger dazu entschliessen.
Die jüngeren Prostatiker schon mit Rücksicht auf ihre
Potenz, die nach der Bottiniscben Operation erhal
ten bleibt, während die Prostatectomie sie fast sicher
vernichtet; '

2
) dass sie bei Beherrschung ihrer Technik entschie

den einen geringeren Eingriff bedeutet und unter Local
anästhesie ausführbar ist, sie ist infolge dessen bei sehr
geschwächten Leuten vorzuziehen.

3) Bei relativ kleiner Prostata, besonders wo der hy
pertrophierte Mittellappen in Form einer Barriere das
Mictionshindernis bildet, ist die Bottinische Opera
tion zu empfehlen, obgleich sie auch bei ganz grosser
Prostata vollen Erfolg bringen kann.
Die Pros tatectomie bietet für den nicht speciell
urologisch ausgebildeten Chirurgen den Vorteil, ohne
specielle Uebung und ohne besonderes Instrumentarium
ausführbar zu sein. Sie ist indiciert bei kngelförmigem
oder gestieltem lllittellappen und sehr stark in die Blase

‘) F r e u e n b e r g. Behandlung der Prostatahypertrophie
nach Bottini, Volk mann sc he Vorträge Nr. 328.

Η Freudenberg‘. Die chirurgische Behandlung der
Prostatahypertrophie. Wiener Klinik. 1907. ‚

entwickelter Hypertrophie, ferner, ‘wo es nicht gelingt,
sich durch die Cystoscopie über die Verhältnissein der
Blase zu informieren. .

‘

.

Der Verdacht auf maligne Neubildung sowie das Vor
handensein von Concrementen würde ebenfalls für die
Wahl der Prostatectomie in die Wage fallen,obgleich letz

tere, soweit sie durch Lithotripsie entfernbar sind, keine
Contraindication gegen die Bottinische Operation

' bilden.
oder einer Vasectomie einzuleiten ist‚ resp. ob überhaupt ‚

weil eine Radi-

'

Bei schwerer lnfection‚ besonders mit bestehendem
Fieber soll nicht nach Bottini operiert werden, hier
bietet die Prostatectomie durch die Möglichkeit der
Drainage bessere Chancen.

Bllcheranzelgen und Besprechungen.

Henry Hughes. Atemcnren mit 115 Recepten. Wurz
burg. 1909. Curt Kabitzsch (A. Stuber’s Verlag).
58 Seiten. Preis M. 1.

Das Buch verfolgt den Zweck, für Wissenschaft und Praxis
ein neues Gebiet abzugrenzen und zwar durch Sonderung der
Atmungsgymnastik von der Atemcur. Es bildet damit ein
Seitenstück zu des Verf. «Lehrbuch der Atmungsgymnastik»
und gehört, wie ienes, zu den wenigen Werken in der medi
cinischen Literatur, welche sich in methodischer Weise mit
dem Studium der natürlichen Körpertnnctionen befassen.

F. Holzinger.
Prof. Dr. G. Sticker. Ueber Naturheilkunst. Verlag

von A. Töpelmann. Giessen. 1909. 139 S.
Das vorliegende Buch enthält die Einleitung und die Grund
linien zu den Vorlesungen über allgemeine Therapie, welche
Verf. an der hessischen Ludwigsuniversität gehalten und in
erweiterter Form auch Laienkreisen zugänglich gemacht hat.
Die Beantwortung der Frage, was von der Naturheilkuust zu
halten sei, wird vielen, und nicht nur Laien willkommen sein,
besonders wenn sie von so autoritativer Seite erfolgt, wie es
hier der Fall ist und in so gefälliger Form gehalten wird.
wie es hier geschieht.

F. Holziuger.
Prof. H. Rieder. Erkrankungen der Respirationsorgane.
Stuttgart. Verlag von Ferd. Enke. 1908. 124 S.
Preis M. 3.

Die Behandlung füllt das 11. Heft der «Physikalischen ‘The
rapie in Einzeldarstellungen» und behandelt die sog. äussere
Relztherapie der Respirationskrankheiten, welche die Ober
flache der Haut und der Schleimhäute zum Angrifispunct hat.
Die Erkrankungen der einzelnen Atmungsorgane werden einer
getrennten Besprechung unterzogen und die verschiedenen

ghysikalischen
Heilfactoren entsprechend berücksichtigt. Für

en practischen Arzt wird es ein willkommener Wegweiser
sein‚ besonders deswegen, well die besprochenen therapeuti
schen Eingrifle zumeist leicht zugänglich sind und ohne kost
spielige Apparate ausgeführt werden können.

F. Holzinger.
Prof. Dr. Georg Rosenfeld: Das Indicationsgebiet
des Alcohols bei der Behandlung innerer Krank
heiten. Halle a. S. Carl Marhold. 1908.

Die Arbeit ist in der «Sammlung zwangloser Abhandlun
gen aus dem Gebiete der Verdauungs- und Stoffwechselkrank
heiten», herausgegeben von Prof. Albu, erschienen. Nach
eingehender Schilderung der physiologischen Wirkungen des
Alcohols auf die verschiedenen Körpersysteme folgt eine
Kritik der Indicationen des Alcohols bei inneren Krankheiten.
Diese Kritik lautet für das Medicameut vernichtend, denn, sagt
der να!. @Με Arzneimittel müssen gegeben werden mit kla
rer Erkenntnis dessen, was sie nützen und so, dass sie — was
dem Alcohol nie nachgesagt werden kann — dem Grundsatzes
gerecht werden: Non nocere».

F. Holzlnger.
A. Marie et K. Martial: Travail. et Folie. Paris,
Blond et C-ie. 1909.

Eine interessante Studie über die Rolle der Arbeit in den.
Aetiologie der Psychosen. Die Autoren suchen festzustellen,
welcher Teil im ätiologischen Ensemble der verschiedenen Ur-‘
sachen.der Psychosen auf die Arbeit, sei es geistige oder kör
perliche, fällt, und gehen von den Zahlen aus, welche das
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Verhältnisder allienierten Arbeiter zur Totalität der Arbei
terbevölkerungund zur Totalität der Arbeiter nach einzelnen
Professionenbildete. Von den Schlussfolgerungen hat dieje
nigeallgemeinere Bedeutung, welche constatiert, dass trotz
Syphilisund Parasyphilis, trotz hereditärer Belastung der
wohlhabendeMensch Psychosen weniger unterworfen ist als
derjenige,welcher seinen Lebensunterhalt erarbeiten muss.

F. Holzing er.
Raymond Meunier: Le Hachich. Paris. Blond etC-ie.
1909.

Studieüber den Haschisch mit besonderer Berücksichtigung
derpsychiatrischen Seite der Frage. Es wird festgestellt, dass
dieacute Intoxication aus zwei Phasen, einer excitativen,
welchevon Delirien begleitet ist, und einer depressiven, be
steht.Häufige Wiederholung der acuten Intoxication führt zu
chronischemHaschischismus, welcher in Psychose und Demenz
anslaufenkann. Jedenfalls muss der indische Hanf als cor
ticocerebrales und medulläres Gift aufgefasst werden. Die
Studieberuht zum Teil auf eigenen Beobachtungen, welche in
anregender und graziöser Weise zur Darstellung kommen
undden Autor zu Reflexionen über die sociale Bedeutung
desHaschisch veranlassen.

F. Holzinger.

F. Schürer v. Waldheim: Die percutane Entgif
tung, Ein wirksames Heilverfahre gegen alle fieber
haften Krankheiten. Wien und Leipzig. Spielha
gen u. Schurich. 1908. 170 Seiten.

Da gegenwärtig die physiologische Individualität des Kör
pergewebes,den Organen gegenüber, immer mehr zur Geltung
kommt,hat des vorliegende Buch mehr Aussicht auf wohl
verdientenErfolg in Fachkreisen, als dem sonst eines tacti
schenFehlers wegen zu Teil werden würde. Wer den Titel
beachtet,braucht auf den Fehler nicht aufmerksam gemacht
zuwerden, denn, dass die Aufreizung einer Vanaece, sei es
auchnur gegen alle fieberhaften Krankheiten – tatsächlich
zieht aber der Autor den Kreis viel breiter – das wertvolle
Buchin den Augen. Vieler discredieren dürfte, bevor sie es
nochgelesen, kann wohl als schwer gelten. Das wäre aber
entschiedenzm bedauern, denn abgesehen von demWerte der
historischen Bearbeitung eines so interessanten Themas, wie
esdie academisch arg vernachlässigte Frage der Hautsecretion
ist, bietet das Werk eine Fülle hochwichtiger zum Teil eige
ner Beobachtungen und Reflexionen, welche zu therapeuti
schemNachdenken anregen. Dass der Autor einigen bedeuten
denGeistern, welche es zum grössten Teil auch nur einer
fehlerhaftemTaktik in ihrer publicistischen Tätigkeit verdank
bar,Spott und Verachtung der Fachgenossen geerntet zu ha
ben,Gerechtigkeit und Verfahren lässt und sich nicht schont,
anzuerkennen und zu verwerten, was anerkennenswert und
wertvoll ist, muss zu den Vorzügen des Buches gerechnet wer
den.Ein gesunder gemässigter Faustismus, der den Verf. be
seelt und offenbar auch die Ursache ist, dass manche ängst
liche Rücksichten von ihm bei Seite gelassen werden, trägt
dazubei, die Lectüre anregend zu gestalten. -

F. Holzinger.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzte
zu Riga.

Sitzung vom 4. Februar 1909.
Anwesend 43 Mitglieder und als Gäste die Herren Saar
fels, Lempert, v. Haffner, Werner. Das Protocoll
derSitzung vom 21. Januar c.wird verlesen und angenommen.
Dr. Th. Schwartz. Demonstration eines Falles
von Sclerosis multiplex. Nach einigen einleitenden
Worten über die Krankheit im allgemeinen und nach einem
Hinweis darauf, dass heute zur Diagnose dieses Leidens der
klassische Symptomencomplex Charcots, bestehend in Ny
stagmus, scandierender Sprache, Intentionstremor und spasti
schen Erscheinungen der Unterextremitäten nicht mehr not
wendig sei, geht Vortragender auf seinen Fall ein– es han
delt sich um ein vor 2%, Jahren erkranktes 24-jähriges Mäd
chen– der die soeben angeführte Tatsache beweisen, soll,
indemvon dem genannten Symptomencomplex nur ein Symp
tom, nämlich die spastische Paraparese der Beine
hier vorhanden; dagegen kann constatiert werden eine tem -porale A trophie der n. op t ici bei normal er
Sehschärfe und nur geringer Einschränkung
des Gesichtsfeldes, ferner auch eine Areflexie der

Bauch haut; auf diese beiden Symptome ist in letzter Zeit
von verschiedenen Autoreu als auf mit die wichtigsten zur
Frühdiagnose des Leidens hingewiesen worden. Sodann zeigt
der Fall einen typischen Fussklonus beiderseits, Patellarklo
nus und exquisit das Babinskische Phänomen. Das Ensemble
der eben genannten Symptome genügt heute zur Sicherung
der Diagnose, trotzdem andere Störungen an der Kranken
nicht bemerkbar sind. Differentialdiagnostisch kämen besonders
die spastische Spinal paralyse, die Lues cerebrospinal is und die combinierte System erk ran -
kung in Frage;beider charakteristischen Augenhintergrund
veränderung, eben der temporalen Atrophie der n. optici mit
nicht entsprechender Functionsstörung des Auges scheiden
die genannten Krankheiten jedoch aus. Endlich betont Vor
tragender noch die oft schwierige Unterscheidung der Krank
heit von der Hysterie und der Pseudosclerose (Westphal)
und einigen anderen acuten Bulbärerkrankungen. -

(Autoreferat).
Dr. O. Stein der betont im Anschluss an die Demonstra
tion das häufige Vorkommen der multiplen Sclerose; sei sie
doch eine der verbreitetsten Erkrankungen des Nervensystems
organischer Natur. Daraus resultiere die Wichtigkeit, den
Symptomencomplex in seinen gemäss dem pathologisch-anato.
mischen Substrat zahlreichen Manifestationen kennen zu ler
nen, um Fehldiagnosen zu vermeiden. Letztere könnten ver.
hängnisvoll werden, sobald beispielsweise eine Verwechselung
mit der Hysterie stattgefunden hat. Etwaige Parforcecuren
könnten unwiederbringlichen Schaden stiften. In ätiologischer
Hinsicht sehen wir häufig nicht klar. Sicher ist, dass die ge
wöhnlich angegebenen ätiologisch wirksamen Factoren, wie
Infectionskrankheiten, Intoxicationen etc. sich häufig anamne.
stisch nicht nachweisen lassen. Ob die Erkrankung exogener
Natur (v. Leyden, Gold scheider) oder endogener
(Strümpel l)

,

sei zur Zeit noch eine strittige Frage. Redner
erwähnt eines Falles aus seiner Praxis, wo er die Diagnose
multiple Sclerose eventl. hervorgegangen aus einer Myelitis
disseminata bei einem 2-jährigen Kinde stellen zu müssen
glaubte. Was die Pseudosclerose Westphals anbetrifft, so

sei. V
. Strümpel l in der Lage gewesen einen Fall in vivo

zu diagnosticieren und durch die Autopsie zu verificieren.
Der Patient bot klinisch – abgesehen von einer maskenarti
gen Starre der Gesichtsmuskulatur – noch ein Symptom
dar, das nicht zum Bilde der multiplen Sclerose gehört. Der
Tremor trat nämlich nicht nur bei intendierten Bewegungen
auf, sondern hielt auch in der Ruhe an. Die Differentialdiagnose
mit der Hysterie könne grossen Schwierigkeiten begegnen,
zumal Spasmen an den unteren Extremitäten, ja auch Fuss
klonus bei der Hysterie vorkommen können. Patellarklonus
käme jedoch bei der Hysterie kaum vor, sodass letzteres
Symptom häufig geeignet sei, den Untersucher aut den richti
gen Weg zu führen.

(Autoreferat).
Dr. L.Schönfeldt: Ich möchte noch hervorheben, dass
die Fälle von multipler Sclerose mit vorwiegend cerebralem
Symptomencomplex weit grössere differentialdiagnostische
Schwierigkeiten verursachen, als die «spinalen» Formen. Der
apoplektische Beginn, die passageren halbseitigen Lähmungs
erscheinungen, der "Zweifelhafte Augenbefund bieten nicht sel
ten - besonders im Beginn der Erkrankung – Anlass zu
Fehldiagnosen.
Nach meinen Erfahrungen beobachtet man bei den «cereb
ralen» Formen häufig langjährige tiefe Remissionen, die als
scheinbare Heilung imponieren, während die «spinalen» wohl
einen Stillstand, dagegen sehr selten einen Rückgang der
Symptome, bis zum zeitweiligen Verschwinden beobachten
lassen.

(Autoreferat).
Dr. M. Schönfeldt: Natürlich bietet die Differential
diagnose nur im Anfangsstadium bisweilen die grössten
Schwierigkeiten; aber gerade dann erfordert die multiple Scle
rose – ganz im Gegensatze zur Hysterie – die grösste
Schonung; ja oftmals ist durch langdauernde konsequente
Bettbehandlung eine bleibende Besserung des Zustandes zu
erzielen. Endlich erschwert im Anfangsstadium die sog.
Pseudo-Sclerose (Westphal) ebenfalls die Diagnose, wofür
als Belag ein Fall angeführt wird, der hier in Riga jahrelang
bald als Hysterie, bald als multiple Sclerose neurologisch be
urteilt worden, bei dem schliesslich Oppenheim die Diag
nose Pseudo-Sclerose gestellt. -

(Autoreferat).
Dr. von Krüdener: Bei der multiplen Sclerose gibt den
Ausschlag der Diagnose in vielen Fällen die Form des Ge
sichtsfeldes im besonderen für Farben. Oft findet man das
selbe sectorenförmig und e

s

bleibt dann viele Jahre in dieser
Form. Bei der Sehnervenatrophie, die durch multiple Sclerose
hervorgerufen wird, flindet man oft eine auffallend gute Seh
schärfe und Veränderungen des Sehvermögens. Die temporale
Abblassung allein ist gelegentlich sehr schwer festzustellen.

In dem heute demonstrierten Falle ist sie jedoch vorhanden.
(Autoreferat)
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Dr. Th. Sch wartz (Schlusswort): Dr. S. stimmt darin
Dr. Sten d er zu, dass als unterscheidendes Moment fiir die
Pseudosclerose gerade das Zittern auch in der Ruhe angege
ben werde; nach den Autoren kämen auch _Fälle mit Am
blyopie als einziges Symptom bei scheinbar normalen Fundus
vor, und liege hier eine grosse Gefahr vor, alle derartigen
Fälle als Hysterie anzusehen, während sie nach Jahren zu
weilen doch das ausgesprochene Bild der multiplen Sclerose
zeigen.

(Autoreferat).
‚Dr. v. Bergmann: Zur Abdominalchirnrgie.
Adhäsionsbildungen in der Bauchhöhle dürfen ‘wohl Μάο
·ιιιοιιιιιιι Interesse beanspruchen. Jedes entzündete Organ kann
zur Bildung solcher führen, wobei Folgeerscheinungen ans
bleiben, wie auftreten können. Das Vorkommen von Passage
störungen ist längst bekannt, weniger aber das ganz circum
scripie Auftreten solcher. Nur N ot hn agel flihrt in seinem
Handbuch das Auftreten solcher nach reponierten Hernien an.
Ein Beispiel fiir solch’ eine Passagestöruug ist folgender vom
Redner beobachtete Fall:
a) Ein 30-jähriger Arbeiter wird am 20. Dec. v. J. unter
den Erscheinungen einer schweren Dariiiocclusion ins Stadt
krankeiihaus aufgenommen. Die bis zur Ileocoecalgegend reiΔ
chende typische Dnrmsteifung — es sind drei Etagen lebhaft
geblähter Darmschlingen zu palpieren —- geht aber unter ‚
Schmerzen und gurrenden Geräuschen vorüber. Links bestand
eine Hernie rechts nicht und hatte dort auch nie eine bestan
den. Pat. hatte von jeher an Stuhlträgheit gelitten und vor
zwei Jahren ähnliche Beschwerden, wie jetzt von 4-tagiger
Danergehabt. Weder Carcinom noch Tuberculose in der Fa
milie. Ein Tumor war nicht zu palpieren, das jugendliche Alter
des Erkrankten sprach auch nicht t'ür das Bestehen eines sol
chen. Mechanische Momente warenhach der Anamnese nicht
anzunehmen. Die Frage nach der Art. der Occlusion blieb
daher zunächst offen; es wurde beschlossen abzuwarten. Nach
erfolgter Darmentleerung — Abgang von Flatus und Stuhl —
nahm die Aufireibung des Abdomens ab. Kein Tumor fühlbar.
Am 10. Jan. Verschlimmerung des Zustandes. .
Operation: Querschnitt in der Ileo-Coecalgegeud. Es findet
sich ein ca. 2 faustgrosser Tumor, dessen Oberfläche die glatte
Serosa bildet, mit einem anhaftenden, kurzen Meckelschen
Divertikel im untersten Teil des Ileum. Der Tumor wurde
reseciert und der Darm hinausgeieitet.
Um dem Pat. eine zweite Operation zu ersparen, auastomo
sierte Vortragender darnach den Dünndarm mit dem Coecuin.
entgegen der Empfehlung v. Mikulicz‚den Dünndarm hin
auszuleiten und einen künstlichen Anns zu schaffen. Hier war
eine Naht durchlässig geworden und hatte sich eine Perito
nitis entwickelt.
Der Tumor stellte ein Convolut von Darmschlingen von ca.
1 Meter Länge dar, die derart miteinander verbackeu waren,

dass es sich als unmöglich erwies, ihr liumen in continuo
frei zu legen. Nicht verständlich ist. in diesem Falle, wie hier
überhaupt noch Kot hatte passieren können, und was die Ur
sache dieser intensiven Adhäsionsbildung gewesen war. Das
Meckelsche Divertikel war frei, der Wurmfortsatz gesund,
kurz es liess sich keine Ursache nachweiseif, die zum Zusam
inenbacken dieser Darmabschnitte durch Adhäsioneu Veran
lassung gegeben hätte.

b)Der zweite Fall, in dem ebenfalls Adhäsio
uen eine Rolle spielten war folgender:
Eiue QQ-jährige, verheiratete Frau hatte vor 7 Jahren an
Schmerzen in der linken Unterbauchgegend gelitten, besonders
beim Liegen auf dieser Seite. Vor 3 Jahren sollen iiir Mageii

äriilungen
gemacht worden sein, vor 2 Jahren hat sie eine

peration durchgemacht. lm Anschluss an ihr zweites Wo
chenbett — 1908 — traten die Schmerzen l. u. wieder auf.

Aufnahme ins Krankenhaus am 10. Sept. v. J. Guter Er
nährungszustand. Temp. 37,9“. Im Abdomen eine Resistenz.
die zweifingerbreit unterhalb des Nabels beginnt und sich zwei
fingerbreit oberhalb des Nabels erstreckt, seitlich bis zur L.
axillaris ant. reicht. Keine Fluctuation. Der Geuitalbefund
war ganz normal. Ca. 14 Tage nach der Aufnahme hatte der
Tumor eine wurstförmige Gestalt angenommen, die 15 ctm.
Länge und 4 ctm. im Durchmesser hatte. Am 18. October war
die Resistenz fast verschwunden und Pat. verliess das Kran
kenhaus. Am 31. Oct. Wiederaufnahme. Es waren wieder
starke Schmerzen aufgetreten, aber kein Erbrechen, keinerlei
sonstige Störungen durch den Tumor, der wieder deutlicher
zu fühlen ist. 4. November — Operation. Zwischen ausgedehn
ten Adhasionen fand sich ein dilatierter Magen und eine
Gastroenteroanastomose, die der vorderen Bauchwand ange
lotet einen von callösen Rändern umgebenen Defect zeigte; kein
nlcus pepticnm, Schleimhaut der Anastomose ectropioniert,
Magen dilatiert. Die Anastomose (eine anterior antecolica
nach Wölffler) wurde durch Anfrischung der Ränder und
quere Naht wieder hergestellt und war fiir den Finger
durchgängig.

An den folgenden Tagen fanden sich noch Rückstände’
mehrere 100 Ctm., dann nicht mehr, um später sich wieder
einzustellen. Im Januar derartige Verschlimmerung, dass am
ll. Jan. ein nochmaliger Eingriff nötig wurde. — Ausschal
tung des distal gelegenen, einen schlaffen Sack von zwei
Hand Breite vorstellenden Teils des Magens, nach von Ei
selsberg, das rationellste Verfahren in solchen Fällen.
(Der Pylorus war eng strangförmig, ein Lumen iedoch noch
vorhanden). Die in den ersten Tagen noch vorhandene Rück
stauung ist spliterhin nicht mehr aufgetreten und erholt sich
Pat.. sichtlich. Während der l. Fall die deletäre Wirkung der
Adhäsionen durch Passagebehinderung zeigt. ersieht man aus
dem zweiten Falle, welche diagnostische Schwierigkeiten durch
Adhäsionsbildungen und den von ihnen vorgetäuschten Tumor
hervorgerufen werden können.

Dr. G. Kieseritzky.
d. z. Secretär.

Protocolle des V. Aerztetages
der

'

Esiländischen Aerztlichen Gesellschaft am 5., 6.
und Τ. December 1908 zu Reval.

ι

Ι. Sitzung.
Freitag den ö-ten December von ll Uhr vorm. bis

2 Uhr. nachm.

1. Der Prilses eröffnet den V-ten Estländischen Aerztetag
mit folgender Ansprache:
Meine Herrn i

Es ist uns schliesslich doch vergönnt gewesen uns zum
jährlichen Aerztetag zu versammeln. Der anfangs geplante
Termin zu Anfang November musste wegen der drohenden
Choleragefalir verlegt werden, denn es πω· Μιά πιά lich,
dass wir zu einer Zeit den Plan fassen konnten die errn
Collegen vom Lande zur Stadt zu rufen, wo noch jeder auf
seinem Platz sein musste. Wenn auch jetzt noch nicht. die
Seuche in Petersburg ganz erloschen ist, vielmehr in letzter
Zeit wieder ein Ansteigen sich bemerkbar gemacht hat, so
ist doch nach Schliessung der Navigation des Petersburger
Hafens die Gefahr bedeutend herabgesetzt, und zudem hat die
Erfahrung gelehrt, dass bei einer geringen Zahl von Er
krankungen in Petersburg die Einschleppung unwahrschein
lich ist. So hat sich denn der Vorstand doch noch in letzter
Stunde entschlossen, den Aerztetag einznberufen, zumal wegen
des hoffentlich im nächsten Jahre zustandekommenden
Baltischen Congresses, der Estländische Aerztetag so wie so
im nächsten Jahre ausfällt.
M. H.! ich danke Ihnen, dass sie so zahlreich erschienen
sind und ich begriisse von ganzem Herzen die Herrn Collegen,
welche von nah und fern angereist sind,‘ speciell die Herrn
Vertreter der Livländischen, Knrländischen und Rigaschen
Aerztegesellschaften zu gemeinsamer Arbeit und gemeinsamer
Krttftigung der coilegialen Beziehungen. Möge Ihre Arbeit er
folgreich sein, und mögen Sie Freude haben nnd Nutzen Και·
winnen von den gemeinsamen Bestrebungen. M. H.! ich habe
die Ehre den V. Estländischen Aerztetag zu eröffnen.
Der V. Estl. Aerztetag wird von Dr. W. von Holst
Riga im Namen der Gesellschaft Livländischer Aerzte, von
Dr. Sadikoff-Talsen im Namen der Kurläudischen Aerzt
lichen Gesellschaft und von Dr. Baron Engelhardt
Riga im Namen der Gesellschaft pract. Λοιπά in Riga be
griisst.
2. Der Präses erstattet nachfolgenden Rechenschaftsbericht:
M. H.! Diejenigen von Ihnen, welche den IV-ten Estländi
scheu Aerztetag besucht liaben‚ werden sich erinnern, dass
eine Vorlage von Dr. Kupffer und dem Herrn Architecten
S c h o t t ausgearbeitet und auf dem Aerztetag zur Discnssion
vorgelegt wurde.
Diese Vorlage enthielt einen Entwurf fiir Leitsätze und
Musterpläne mit beziiglicher Erklärung als Handhabe fiir die
Ratschläge, welche der Landschaftsarzt im Falle eines Schul
neubanes geben muss. Der Entwurf wurde vom Vorstande
der Estliindischen Aerztlichen Gesellschaft der Landessauitats
commission zur Verfügung gestellt. -
Nach Anhörung des Coinmissionsberichts von Dr. H aller
und des Correferaitii von Dr.

bestehend aus den» Herren:gewählt, Dr. H a l l e r ‚ Dr.Nottbeck, Dr. Kusmanoff’, Dr. Lockenberg, Μ..
Thomson‚ Dr. Schröppe, Dr. Masiug und Ur
K upffer, welche den Auftra οι·ΙιιοΙτ.einen Entwurf auszu
arbeiten fiir eine -verbindliche

Nottbeck über «dieω.
Ιαιιιιιιιιιιι€ ansteckender Krankheiten» wurde eine Oommissiou .

erordnung‚ welche den Kampf s.
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mit den ansteckenden Krankheiten zum Zweck hat. Dieser
Entwurf wird Ihnen heute vorgelegt. und ist im Interesse der
leichteren Verfolgung vervielfältigt zur Einsicht verteilt
worden. Gsmäss den Beschlüssen in der letzten Sitzung des
IV-ten Aerztetages cf. pag. 84 ist der Gouvernementsobrigkeit
mitgeteilt worden, dass die im Jahre 1902 gegründete Est
landische ärztliche Gesellschaft sich aufgelöst, eine neue Ge
sellschaft sich constituiert und den Besitz der ersteren iiber
nommen habe.
Zu den vom vorigen Aerztetag gewünschten Thematen
haben sich fiir die Arteriosclerose des Herzens und der Ge
fltsse, sowie fiir den Darmverschluss, wie sie aus dem
Programm ersehen, Referenten gefunden, für die chirurgische
Tuberculose und die Epilepsie keine.
Im April dieses Jahres fand eine Delegiertenversammlung
in Sachen des baltischen Aerztecongresses in Riga statt, bei
der ausser mir noch Dr. Weiss und Dr. Thom son die
Estl. Aerztliche Gesellschaft vertraten. Die dort festgesetzten
Principien und Bestimmungen haben bereits dem Kurläudischett
und Livländischen Aerztetage vorgelegen und werden Ihnen
heute vorgelegt werden.
Für den im Mal abgehaltenen I-ten Kurländischen Aerztetag
ist die Vertretung der Estländischen ärztlichen Grsellschaft
Dr. Baron Kayserlingk und für den im August statt
gehabteu XX-sten Livländischen Aerztetag mir vom Vorstande
übergeben worden. Die gedruckten Protocolle sind erst vorigen
Freitag hier eingetroffen und haben deshalb nicht vor dem
Aerztetage versandt werden können. Die Mitglieder des
vorigen Aerztetages werden freundlichst gebeten, sich behufs
Erlangung eines Protocollbändchens an das Secretariat zu
wenden.
Ich bitte Herrn Dr. H aller, über die Casse den Bericht zu
erstatten.
Dr. Haller verliest den Cassenbericht iiir das abge
schlossene Geschäftsjahr. Danach betrugen die Einnahmen :.

Saldo vom III. Aerztetag. . . . . Rbl. 144.20
80 Mitgliedsbeiträge a 5 . . . . . › 400.
Zinsen. . . . . . . s 439

in Summa Rbl. 548.59
Die Ausgaben betrugen:
fiir Druck der Protocolle des lli. Aerztetages Rbl. 30.
» Beleuchtung u. Decoratiou des Sitzungssaals υ 50.
» Inserate, Drucksachen, Schreibergebiihr u.ähnl.............s94.55
>>Repräsentationskosten . . . . . . . . › 05.
ε Bedienung u. diversa . . . . . . . . >> 37.50

Rbl. 307.05
Das Saldo für den V. Aerztetag beträgt mithin 241 Rbl.
54 Cop., wobei in Betracht zu ziehen, dass die 1. Rate
(50 Rbl.) fiir das Bergmann-Denkmal noch nicht abgeführt ist.
Das Cassenbuch und die Rechnungsführung ist von den
Revidenten Dr. M ed er und v. M i d d e n d o rff geprüft und
richtig befunden.
Der Präses teilt mit, dass im Programm einige Verände
rungen vorgenommen werden müssen: Die Herren Dr. Dr.
Westphalen und Greiffenhagen werden heute nach
mittag ihre Vorträge halten (also in der 2-ten Sitzung) und
die Herren Dr. Weiss und H aller Sonnabend Vormittag
(3-te Sitzung). Die Vorträge des Herrn Prof. Zoege, Dr.
Truhart und Dr. Pangratz fallen weg, da die Herrn
am Erscheinen verhindert sind.
Sodann teilt der Präses mit, dass heute um 9 Uhr im
Bevaler Club ein Damensbend stattfindet.
3. a) Auf Vorschlag des Vorstandes wird der Herr Professor
Dr. K. Dehio zum Ehrenmltgliede der Gesellschaft gewählt
und vom Präses mit einst‘ Ansprache begriisst, auf die Prof. ι

Deh i o dankend antwortet.
b) infolge eines Rundschreibens der Redaction der Peters
bnrget‘ Medicinischeu Wochenschrift (das auch im Saale ausliegt),
beschliesst die Versammlung, vom nächsten Jahre an fiir den
Druck der Protocolle jährlich 100 Rbl. und ausserdem für den
Separatabdruck jedes Vortrages, der den Protocollen beige
fügt wird, 5 Rbl. zu zahlen. Für dieses Jahr wird eine
Pauschalsummenzahlung in Aussicht genommen und vom
Vorstand später auf 100 Rbl. festgesetzt, welche der Redaction
sofort auszekehrt werden.
4. Als Mitgliedsbeitrag werden 5 Rbl. bestimmt. Laut Be- Ν
εουΙυεε der Versammlung soll der nächste Aerztetag 1910‘
Ende October oder Anfang November in Reval stattfinden.
5. Der bisherige Vorstand wird per Acclamation wiederge
wählt.
θ. Dr. v. Wistinghansen hält seinen Vortrag: M i t
teilungen aus der Estländischeu LEllldOSBKlll-l
tlts co mm i s s i o n. (Der Vortrag erscheint im Druck).

(Fortsetzung folgt.)

Der erste allrussische Gougress der Fabrik-Aerzte
und Vertreter der Fabrik-Industrie in Moskau

v. l.—— 7. April 1909.

. Von

Dr. S. Bobriuskii.

Die Eröffnung des ersten allrussischen Congresses der

Fabrik-Aerzte und Vertreter der Fabrik-Industrie fand am
1. April um 1 Uhr mittags im grossen Saale der Moskaiter
Stadtduma statt. Noch am Tage vor der Eröffnung des (‚on
gresses hatte abends im Saale des grossen Moskauer Hotels
eine freundschaftliche Zusammenkunft der Mitglieder. Wßlcilß
aus den verschiedensten Gegenden unseres 'ΠΟΙΝΗ Vaterlaudes
herbeigekommen waren und unter denen sich 38 Vertreter
der professionellen Arbeiter-Verbindung befanden, stattgefun
den. Hier richtete der Secretät‘ der Moskauer Fabrik-Aerzte
gesellschaft, I. D. Astrachan, im Namen der Verwaltung
einige Begriissungsworte an die Versammelten mit welchen
er die 'I‘ätigkeit der Gesellschaft im Laufe von 5 Jahren charak
terisierte. Danach wurden noch Reden gehalten von_A. W
Ρ o gosh e w. einem der ersten Forscher auf dem Gebiete der
Fabrik-Medicin, ferner von Professor S w i a tl o w s k ιι ΡΓΙνω-·
Ποι:ουτ. Ι. Η. Ο olds tei n n. a.— in freundschaftlicher un
gezwungener Aussprache bei gemeinsamem Abendessen.
Am Tage der Eröfinung des Congresses war der Saal der
Dnma von Publicum überfüllt, unter welchem sich ausser
Aerzten Leute verschiedener Berufe, Vertreter verschiedener
Anstalten und Industriezweige. Arbeitercorporatiouen aus
Moskau, St. Petersburg, Riga, Tula, Kiew n. s. w. befanden.
Der die Sitzung eröfinende Präsident Ι. Ρ. ΤεοΙιυΙΙιιυ'Η
hielt eine Begrüssungsrede in welcher er den Tag der Eroti
nnnz des gegenwärtigen Congresses als einen nicht nur fiir
die Fabrik-Medicin‚ sondern auch für die allgemeine Arbeiter
fr e sehr bemerkenswerten kennzeichnete.
achdem Tsch u l k off die Sitzung für eröffnet erklärt

hatte, teilte er mit, dass nach Zählung der eingereichten
Wahlzettel zum Ehrenpräsidenten des Congresses D. I. N l-

_

kolski, zu Gehilfen des Vorsitzenden Dr. D. P. ΜΝΗΜΗ
(Lodz) und I. M. Ret o woff (Kriwoi-Toretz) und zu Secre
tiiren die Aerzte N. A. Wigd o rtschik (Petersburg)
S. E. Korshenewski (Jekaterinoslaw) u.A.I.Nas8‚roW
(Siatoust) gewählt waren. _ _
Der Ehrenpräsident D. P..Nikolski, als Haupttnttiator
des Congresses, dankte der Versammlung fiir die Ehre, welche
sie ihm durch die Wahl erwiesen und brachte in seinen Be
griissungsworten den Gedanken zum Ausdruck, da” i“ de!‘
gegenwärtigen Zeit die Fabrikmediciu einem strengen Examen
auf das Reifezeuguis unterworfen sei—- auf das Recht der
unabhängigen Existenz, auf welche sie sich 40 Jahre vorbe
reitet habe. Unter Hinweis darauf, dass es demCongress unter
steht, über verschiedene Lebensfragen zu beraten, iiber den
Arbeitsschutz, die Dauer des Arbeitstages‚ Arbeiter-Versicherung
u. a. Fragen, über welche man die Gesetzvorlagen in die
Reichsduma eingebracht hat, schlug der Vorsitzende vor, der
Gesellschaft der Fabrikärzte und ihrer Verwaltung von selten
der Versammlung basiert Dank auszusprechen und durch Er
heben von den Sitzen das Andenken der verstorbenen ersten
Vorsitzenden der Moskauer Fabrik-Aerzte N. A. K ΜΗ] ιι k

und S. I. Pokrowski zu ehren.
Nach der Rede des Vorsitzenden folgte die Begriissung der
Versammlung. Die erste Begriissung erfolgte im Namen der
Moskauer Stadtverwaltung, durch das Sladthaupt N. l.

Gutschkoff, welcher auf die wichtige Bedeutung des
Congresses fiir Moskau als Industrie-Centrum Russlands hin
wies. Fernerhin fanden Begriissungen statt durch C. T.
Skalski- von der Gesellschaft der Fabrik-Aerzte in Lodz;
Prof. W. D. Tsc h e r w i n s ki von der Moskauer Gesell
schaft der Volksutiiversitäten; Pro f. Gotier von den hölze
ren weibl. Cursen und ihrer medicinischen Abteilung; M. A.
Narosh nitzki von der Moskauer Gouvernements-Land
schaft-Verwaltnng. Ι. D. Astrachan verlas einen Begrün
sungsbrief von Prof. F. F. E r i s m a n n aus Zürich, während
dessen stürmischer Beifall gespendet wurde. Auf ‘Forschlag
des Vorsitzenden des Congresses D. P. Nik o l s ki wurde
die Verwaltung des Fabrikärzte-Congresses beauftragt, Prof.
Erism an n ein Begriissungstelegramm im Namen des Con
gresses zu senden. Prof. F. A. Rein begrüsste die Versamm
lung i. A. der Verwaltung der Pirogofi-Gesellschaft. Lange
Beifallsstiirme riet‘ die Rede des Delegierten der Arbeiter-Ge
sellschaft hervor, der auf die grosse Bedeutung des Congres
ses für die Arbeiter hinwies, welche nicht auf practische Re
sultate des gegenwärtigen Congresses bei den bestehenden
Verhältnissen gerechnet haben, aber doch erschienen seien.
um ihre schlimme Lage aufzudecken und das, was ihnen not
tut, zu erklären und zu beleuchten, dabei bemerkend, dass
keineReform im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft itu
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stande sei. von Grund aus die Lage der arbeitenden Klasse
zu verbessern. Dann folgten weitere Begrüssuugen von der
Iwanowo-Wosnessensker Medicinischen Gesellschaft (Dr. P. A.
Aliawdin) und von der Commission der Moskauer städti
schen Sanitäts-Aerzte (E. M. Iwanoff); von der physiko
therapeutischen Gesellschaft (Dr. F. A. A le x a n d r o ff). von
der Gesellschaft zur Einrichtung eines Asyls für Personen
medicinischen Berufes (Dr. P. S. S n am e n s k ai a i; von
der Gesellschaft der Aerzte-Gehilfen -'und der Redaction
des «Feldscherskij Westnik»; vom Journal «Wratschebnaja
Πακετα» (Dr. Wizdortschik). von der Moskauer Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Kindersterblichkeit (Dr. D.
E. Gorocb ow); von der Aerzte-Gesellschaft gewerblicher
Unternehmungen der Stadt Jekaterinoslaw; von dem Jour
nal: «Ποτ Student der Medicin»; von der Gesellschaft der
Technologen des Moskauer Rayons»; νου der Gesellschaft der
Elektrotechniker in Moskau; von der Moskauer Abteilung der
Kaiserlichen technischen Gesellschaft (K. K. M asiuzi.
Darauf verlas der Ehrensecretär des Conzresses,S. E. Kor
she n e w s k i. folgende Telegramme und Briefe: 1)· vom Re
dacteur des «Practischer Arzt>>,Dr. Oretsch kiu, 2) von
der Saratower physiko-medicinischen Gesellschaft, 3) von der
russischenGesellschaft zur Erhaltung der Volksgesundheit,
4) von der kaiserlichen Moskauer Ingenieurschule. 5) von der
Moskauer Gesellschaft der Neuropathologen und Psychiater,
6) von der Moskauer Gesellschaft der Assistenz-Aerzte. 7) von
der russischen Phaimaceutischen Gesellschaft. 8) von der Ver
waltung des «Musej Sodeistwija Trudn» in Moskau, θ) von Dr.
D. J. Dorf(Baku), dem früheren Landschaftsarzt des Mos
kauer Gouvernements (diesesTelegramm wurde mit stiirmischem
Beifall begrüsst), 10) von dem Rector der Moskauer Univer
sitäl, A. A. Manuilow.
Nach einer kleinen Unterbrechung hielt Dr. l). I. Orl o w
eine umfangreiche Rede über das Thema: «Probleme der Fabrik
π1εᾶἰοἱπ.›. Hinwelsend auf den Fortschritt in der Entwickelung ,
der ärztlichen Tätigkeit auf Fabriken seit iener Zeit, als die
Landschaitsvertretuugen obligatorische Verordnungen bezüg
lich der Medicinalangelegenheiten der Fabriken und Werke
ergehen liessen und als der llaudschafts-Sanitätsinspector ihre
Ausführung zu überwachen begann, erklärte sich der Redner
als warmer Anhänger der Vereinigung von Fabrik- und Land
schaftsmedicin, welche auf dem Priucip der Unentgeltlichkeit
und allgemeinen Zugänglichkeit der ärztlichen Hilfe basiert.
Das Gesetz vom 26. August 1866 legt den Fabrikanten die
Verpflichtung auf, alle Auslagen für ärztliche Hilfe, die den
Arbeitern erwiesen wird, zu tragen, und nur in 7 Städten, zu
denen auch Petersburg und Moskau gehören, wo von den Ar
beitern die sogenannte Krankenhausgcbühr eingezogen wird,
wird diese Verpflichtung von den Stadtverwaltungen über
nommen. welche die der Krankenhauspflege bedürftigen Ar
beiter in ihren Hospitälern behandeln. Von dieser Ein
richtung haben nur die Unternehmer einen Vorteil, wäh
rend die Stadtverwaltungen Schaden erleiden und jetzt be
reit sind, sich auf's Neue darum zu bemühen, dass die Wir
kung des neuen Gesetzes auf alle Fabriken und Werke aus
gedehnt werde, weil in den letzten 10 Jahren die Fabrikmedicin
bis zur Unkenntlichkeit ausgeartet und ebenso in den Haupt
städten die Organisation derselben eine schlechte sei und nur
mit wenigen Ausnahmen zum Scheine bestehe. Er verbreitete
sich dann länger über die Notwendigkeit des Zusammen
tritts der einzelnen Gesellschaften der Fabrikärzte zu
einem Verbands mit der Centralleitung in Moskau, und
nachdem er noch erwähnt hatte. dass ein solches Project
bezüglich des Verbandes dem Congress vorliegen werde,
erklärte er zum Schluss, dass der gegenwärtige Congress
berufen ist. als Auleiter bei dem endgültigen Ausbau
des Fabrik-Mediciualwesens eine wichtige Rolle zu spielen,
und wünschte dem Congresse eine recht erfolgreiche Arbeit
in dieser Beziehung.
Danach sprach Privat-Docent L. A. T aras s e w i t sc h
über das Thema: «Die Cholera und ihre Be
kämpfung». Der Autor weist auf unsere Saumseligkeit
inbezug auf die Ergreifung von Massregeln zur Bekämpfung
der Cholera hin und behauptet, dass ein erneutes Auftreten
der Cholera in diesem Sommer sehr wahrscheinlich sei. Die
Frage bezüglich des Kampfes gegen die Cholera sei daher für
die Aerzte ebenso wie für die Gesellschaft zu einer actuellen
geworden, besonders aber für die Fabrikhygiene. Zur Behand
lung der Cholera steht uns kein sicherwirkendes spezifisches
Mittel zur Verfügung, und wir sind genötigt, uns mit Pal
liativ-Massnahmen zufrieden zu geben. Die Serumbehandluug
gab vorläufig noch keine greifbaren Resultate, aber die Schutz
impfungen bewiesen vollkommen ihre Wirksamkeit und emp
fehlen sich besonders für diejenigen Personen und Bevölke
rungsschichten, welche nach den vorliegenden Daten proceu
tnaliter die meisten Erkranhungen aufweisen. Ein ratiouelles
System der Cholerabekämpfung muss gerichtet sein l) auf die
Nichtzulassung oder Vernichtung des ansteckenden Stoffes;2)[auf
die sanitären Verhältnisse der Städte und Ortschaften (Cana
lisation, Wasserversorgung. Verbesserung der Wohnungen

_ völkerung bedrohter Ortschaften angesehen werden.

und dgl.); 3) Verbesserunpfdes Gesundheitszustandes der Be
völkerung durch Hebung ihrer, Cultur‚ ihres Wohlstandes
und ihrer Tatkraft. Das Kochsche System kann in, keiner
Weise ganz auf unsere Verhältnisse übertragen werden und
keine günstigen Resultate ergeben und auch das System der
Qnarantainen ist vollkommen nutzlos... Die Aufbesserung der
Sanitätsverhältnisse in den Städten und besonders in denie
Μπι: des Wolgagebietes ist eine conditio sine qua non für
eine erfolgreiche Bekämpfung der Cholera aber eine nicht
durch Zwangsmassregeln, sondern durch Erkenntnis herbeige
führte, weshalb es denn auch unerlässlich ist, die Aufklärung
der Bevölkerung auf eine höhere Stufe zu stellen und die
Anleitung zur Durchführung der sanitären und hygienischen
Massregeln in die Hände der communalen und ärztlichen Or
ganisationen zu legen. Das alles ist nur möglich bei ‚einer.
gründlichen Reform der städtischen und landschaftlichen
Selbstverwaltungen u. s. w. Für die Verbesserung der ungün
Μεση Verhältnisse der Fabrikbeviilkerung im allgemeinen
und inbezug auf die Cholera im besonderen ist vor allem die
Einrichtung von Sanitätscuratorien unerlässlich, an denen
auch die Arbeiter teilnehmen müssen,‘ und die Auslagen zur
Durchführung der Massuahmen auf den Fabriken müssen von
den Fabrikbesitzern getragen werden. Die Aerzte ‘sind ver
pflichtet, sich mit der wissenschaftlichen Ausarbeitung der
Frage über das Wesen der Krankheit zu beschäftigen, und es
muss daraufhin die wissenschaftliche und Lehrtätigkeit auf
die erforderliche Höhe gebracht werden. Die Erfolge der Wis
senschaft müssen günstig auf unsere Industrie einwirken, und
die Vereinigung der Wissenschaft mit der Gewerbetätigkei-t
dient als Unterpfand fiir eine erfolgreiche Entwickelung der
letzteren zu allgemeinen cultnrsocialen Zwecken. -

Beide Vorträge, besonders der letztere von Tara sse
witsch riefen starke Beifallskundgebungen hervor.
Zum Schluss verlas der Vorsitzende. D. P. N i kolski, fol
gendes Verzeichnis der Mitglieder, welche in den Ausschuss
erwählt wurden: 1) P. A. Alj a.wdin‚ 2) I. S. Wegel‘.

E
i) W. K. Wyssokowitsch, 4) A. P. Wosskressen

ski, 5
) I. M. Goldstein. 6
) A. B. Gronowski,

7
) N. P. Danilow, 8) W. l. Deischa, 9) D. N. Shban

Κο". 10) W. J. Kauel, 1l) M. L. Katz, 12) P. W. Ma_linowski, 13) F. A. Rein. 14) W. W. Swiatlowski,
15) W. F. StawrowskhltiiK.P.Sulima.17)L.A.'I‘arassewitsch, 18) W. P. Uspenski, 19) M. L. Heis
sin, 20) Ι. W. 'l‘schernysc hew, 21) 14.11. Tscher
κοιν,22)'1"εο1ιο.1Κωνε1:1,98)Κ.Βο111ά1οινε111.

Abendsitzung.
Um 8 Uhr abends versammelten sich die Congressmitglieder
zu einer Sitzung im grossen Saale des Gebäudes der Poly
technischen Gesellschaft. Zum Vorsitzenden wurde der Pro
fessor der Universität Kiew. W. K. W ys so k o wit ει: h und
zu seinem Gehilfen P. N. Diatrop to w gewählt. Es wur
den folgende Vorträge über die Frage der zu ergreifenden
Massnahmen gegen die Cholera. und ihre Be

h a n d l u n g gehalten.
Dr. O. J. Bronsteiu-Moskau: «Bacteriologie

· und Serotherapie der Cholera». Der Vortragende
behauptet. dass die bacteriologische Feststellung der asia
tischen Cholera gegenwärtig einen hohen Grad von wissen
schaftlicher Genauigkeit erreicht hat und infolgedessen über
all da ausgeführt werden muss, wo es sich um απ·
dächtige Krankheitserscheiuungen, besonders in der aus
serepidemischen Periode, im Anfange einer Epidemie, bei
nicht typischen Erkrankungen und bei allen Recouvales
centen bis zur sogenannten bacteriologischeu Genesung
handelt. Viele in Laboratorien gemachte Beobachtungen
von Epidemiologen haben bewiesen, dass die Choleravib
rionen nicht nur ausschliesslich im Darm des Kranken
ihren Sitz haben, sondern auch im Blute, in der Galle, im

i Urin u. s. w. Angesichts der Vollkommenheit des technischen
Verfahrens kann die schematische Untersuchung gewöhnli

. cher Objecte nicht nur von professionellen Bacteriologeu son
dern auch von Aerzten, die einen ad hoc verkürzten Spezial
kursus durchgemacht haben. ausgeführt werden. Weiterhin
kam der Vortragende an der Hand statistischer Daten zu dem
Schlüsse. dass die Cholera sich dauerhaft in unserem Vater
terlande eingenistet hat und mit Recht Cholera Rossica ge
nanut werden kann. Schutzim fangen vermindern die Zahl
der Erkrankungen auf den 5

.

Teil. Unter den jetzt besthehen
den russischen Verhältnissen kann die Massenausführuug von
Schutzimpfungen trotz ihrer Unschädlichkeit wohl kaum als
eine rationelle Methode zur Hebung der Immunität

g
a
r

g
e

ie e

handlung der Cholera mit den bis jetzt bestehenden Sera kann
vorläufig nicht als verlässliches Mittel angesehen werden.
Der Vortragende macht darauf noch die Versammlung mit
der Technik der Impfung bekannt.
Dr. A. l. Berdnikoff (Kronstadt): «Ueber I. S.

Schurupows Anticholeraserum». Der Vortragende
erläutert die Wirkung der Schurupowschen Lymphe auf
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Cholerakrankeim Krankenhause zu Zaryzin und im Obuchow
hospitalin St. Petersburg. Diese Lymphe gehört zu den
Antjendotoxinen:die durch Alkalien zerstörte Cultur wird

neutralisiertdurch Essigsäure. Auf diese Weise erhält mau

e
in Praecipitat, welches ausgetrocknet, emulgiert und Pferden

eingespritztwird, aus deren Vena jugularis Blut entzogen und
darausLymphe gewonnen wird. Von 44 Fällen, welche mit
dieserLymphe in Zaryzin behandelt wurden, genasen 13.

In derä sprachen sich F. A. Groschewski,

1
.
8
. Weger und M. M. Gran gegen die Lymphe aus.

Prof.W. K. Wyssokowitsch wies gleichtalls auf die
negativenResultate dieser Behandlung hin. Der Arbeiter
deputierteMalinowski berichtete über den sanitätswidrigen
Zustand der Arbeiter-Badstube hinter der «Narwskaja Sa
stawa»inSt. Petersburg. Die Badstube ist schmutzig, dasWasser
stinkend u

.
s. w. Auf alle Anzeigen der Arbeiter darüber

antwortetedie Administration und die Stadtverwaltung mit
Stillschweigen.Vorlesungen für die Arbeiter über die Cholera

in derVolksuniversität wurden nicht gestattet.
Nach einer Unterbrechung der Sitzung wurde dieselbe durch
die Rede von Dr. F. A. G r in ewski (Moskau). «Cha
rakteristik der Cholera als biologischer Fac
tor nebst daraus hervorgehen den Hinweisen
auf einen rationellen Kampf mit derselben »

wiederaufgenommen. Nachdemder Redner eine Definition über
dasWesen der Cholera gegeben - und auf die Besonderheiten
desCholeravibrio (Ausgleichungstheorie der Localisten und
Contagionistenauf biologischer Basis) hingewiesen, macht er
daraufaufmerksam, dass die am meisten bei uns verbreiteten
Massregelngegen die Uholera, welche nutzlos den Kranken
bedrückenund den ökonomischen Wohlstand der Gesellschaft
untergraben,dem Choleravibrio absolut keinen Schaden ver
ursachen. Der allgemeine Plan der Massregeln zum Kampf
gegenden Choleravibrio muss auf der Basis der biologischen
Besonderheitendieses letzteren gestützt sein.
Dr. M. I. R

,

et iw ow (Kriwoi-Torez) «Ueb er die Or
ganisation von Mass regeln «gegen die Cho
lera und die Behandlung der Chol e r a kranken

in den Kohlenbergwerke in der Gesellschaft
zur Gewinnung von Steinsalz und Kohle in
Südruss lan d». Der Redner weist auf die unnormalen sa
nitären Bedingungen der ungeheuren Mehrzahl der Bergbe
triebsunternehmungen hin, deren Bewohnerschaft nicht ein
maldie hygienischen Elementarbegriffe besitzt, und wo die in

Anwendung gebrachten Massregeln beim Auftreten der einen
oderanderen Epidemie einen ganz zufälligen Character tragen.
Die Verhängung verstärkten Schutzes, von welchem der Bach
mutscheKreis betroffen wurde, als dort die Choleraepidemie
auttrat, beförderte wenig die persönliche Initiative und Col
lectivarbeit im Sinne der Heranziehung der Arbeiter selbst
zur Ausübung der Sanitätsmassnahmen. Zur Zeit des Auf
tretens der Cholera waren von den örtlichen Landschaftsver
waltungen keinerlei bestimmte Grundsätze für dasZusammen
arbeiten der Landschaften mit den industriellen Unterneh
mungenaufgestellt worden. Die Erkrankungsfälle im Schtscher
binskischen Bergwerke trugen nicht den Charakter einer Epi
demieund erschienen spät; hauptsächlich erkrankten junge
Arbeiter, welche erst unlängst im Bergwerke tätig waren,
wobei der Weg der Verbreitung der Cholera unaufgeklärt
blieb. Das Trinkwasser spielte dabei absolut keine Rolle; das
Schachtwasser erwies sich bacteriologisch als rein. Eine un
geheure Anzahl Kranken wurde in einer speciellen Cholera
Baracke untergebracht; die Sterblichkeit erreichte im allge
meinen42%, während in uen ersten Tagen des Erscheinens
der Cholera die Sterblichkeitszahl 1000%betrug. Bei der Be
handlung der Kranken wirkten am besten Hypodenmoklysmen
und heisse Bäder, Morphium jedoch, als Einspritzung unter
die Haut, brachte den Kranken nun Schaden. Das Fehlen einer
Organisation zu bacteriologischen Untersuchungen zeigt sich
als ein grosser und wichtiger Defect in der Ausübung des
ärztlichen Programms der Bergbetriebsunternehmungen.

Discussion :

L. A. Taras siewitsch bemerkt betreffs der Heilwirkung
der Sera, dass das Eingiessen einer physiologischen Lösung
ohne Serum dieselben Resultate gibt, wie die Eingiessung
mit Serum.
Dr. 1

. S.Weger und Prov. Wyss okowitsch sprechen
sich gegen die Behandlung mit Serum aus.
Dr. Ml. M. Gran bemerkt, dass die Schutzimpfungen nur
bei culturellem Zustande, Organisiertheit und Erkenntnis
fähigkeit der Arbeiter bevölkerung einige Bedeutung ge
WII DEI.
Dr. W. J. Kann el meint, dass in der Frage über die Unter
drückung der Cholera die Aerzte unbedingt mit den Arbeiten
fest zusammenhalten müssen, deren Vertreter zu den sanitä
ren Organisationen auf den Fabriken gehören müssen,wo über
der Congress sich aussprechen müsste.

F. l. Schaposch nikow (Delegierter der Gesellschaft
von Handelsangestellten in Moskau) reichte eine Resolution

ein, welche, von der Versammlung dem Verwaltungsbureau
ZUll"
wir u

n
s übergeben, in folgender Forum angenommen

WUT018: -

«Der Kampf gegen Erkrankung und Sterblichkeit unter den
Arbeitern, hervorgerufen durch die schweren Arbeitsbedin
gungen und die schlechte ökonomische Lage (welche Uebel
stände den günstigsten Boden für die Verbreitung ven Infec
tionskrankheiten, unter diesen auch der Cholera, geben) ist
nur möglich bei einer Hebung des culturellen und ökono
mischen Niveaus der Arbeitermassen bei einer Sicherstellung
der Selbsttätigkeit der breiten Schichten dieser Klasse».
Indem der Congress die zwangsweise durchgeführte Ver
besserung der sanitären Verhältnisse der Städte als dem
Zwecke nicht entsprechend von sich weist, findet er, dass nur
eine ausgedehnte Mitwirkung der allgemeinen städtischen und
landschaftlichen Selbstverwaltungen die Möglichkeit gibt, einen
rationellen und plaumässigen Kampf mit den Infectionskrank
heiten, und damit auch mit der Cholera zu führen. Es sei
durchaus notwendig, die Vertreter der professionellen Arbeiter
organisationen zur Teilname an den städtischen Sanitätscom
missionen zwecks Ausdehnung der Functionen der letztenen
heranzuziehen und sie auch an der sanitären Aufsicht auf den
Fabriken als vollberechtigte Mitglieder teilnehmen zu lassen.
Als prophylaktische Massregel im Kampfe gegen die Cholera
auf Fabriken empfiehlt der Congress die Schutzimpfungen». .

(Fortsetzung folgt).

-

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.
– St. Petersburg. Die Conferenz derMilitär-Medi

cin isch e n Akademie hat eine besondere Commission
ernannt zur Durchsicht der bestehenden Prüfungs

0 rd n u ng auf den Grad eines Doctors der Medici m
.

Vorsitzender der Commission ist Prof. G. Rein, Mitglieder –

die Professoren Albizky, Koss orotow, Siro t in in
und S subo t i n.

– Während der Beratungen über das Budget des Ministe
riums der Volksaufklärung in der Reichsduma machte der
Deputierte Brack m an n aut, die in traurigen Zu
stand der medicin isch e n Facultät der Uni
versität in Jurjew (Dorpat) aufmerksam. Er wies
darauf hin, dass eine Keihe von hliniken vollständig fehle,
dass ein Raummangel herrsche und vieles, wie Gas, Spiritus,
Geschirr gar nicht vorhanden wäre. Wissenszweige, die in der
Militär-Mediclinischen Akademie von 6 Professoren vorgeumagen
werden, seien in Jurjew aut 1 Professor und 1 Privatdocenten
verteilt. Das Gehalt der Professoren und Docenten sei in den
meisten Fallen ein kümmerliches. Der Ministergehilte U 1ja

n ow erwiderte hierauf, dass das Ministerium sich eben mit
der Frage der Aufbesserung der Universitat Jurjew befasse
und 1ür den Umbau und die Erweiterung der Gebäude, was
insgesamt 5 Mill. Rbl. kosten würde, bereits für das Jahr
1910 1 Million Rbl. ins Budget autnehmen wolle.– Das Ministerium des Innern hat seine Einwillung zur
Einberufung des V. in ter nationalen Congress es
für Geburtshilfe und Frau einkrankheiten im
September 1910 in St. Petersburg gegeben. -

– Beim Medicinalrat ist eine Commission unter dem Vor
sitz des Obermedicinalinspectors Dr. M
.
a l i n owski gebil
det worden, die sich mit der Frage über die mit t 1ere
und hö bere Bildung der hr har naceuten befassen
soll. Zu den Beratungen sollen auch Vertreter der Pharma
Ceutischen Gesellschaften und der Militär- und Marinepharma
ceuten hinzugezogen werden.– Die Jahresversammlung der Gesellschaft
fü r b er i e n k010 nien für Zöglinge der St. Petersburger
Littelschulen fand am 10.Mai im Hause der Gräfin N. F. Kar
lowa unter dem Präsidium des Herzogs Michael Georgiewitsch
von Mecklenburg-Strelitz statt. Unter den Anwesenden be
fanden sich die Mitglieuer des Comitees der Gesellschatt Dr.
K. A. Rau ch fuss, die Doctorin A. F. Kernig, Prof. Rus

s 0W , das unterstützende Mitglied der Gesellschaft Gustav
Heyse u

.
a
.

Wie dem Jahresbericht zu entnehmen ist, fanden
im vorigen Sommer in der Oranienbaumuschen Feriencolonie
60 Mädchen und in der zu Lewaschowo 38 Mädchen Autnahme,
Während in der Ferienkolonie zu Ssestrorezk im Sommer 120
Knaben und im Winter 36 Knaben Erholung gefunden hat
ten. Für den Unterhalt der genannten Feriencolonien wurden
18815Rbl. verausgabt.– D 1 e Jahresversammlung der Gesellschaft
zu r Fürsorge für Tuberculöse fand am 10. Mai
unter dem Vorsitz von Dr. W.eber aus Jalta statt.
lin verflossenen Jahre wurde in der Heilanstalt der Gesell
schaft in 3102 Fällen Tuberculösen ärztlicher Rat erteilt; der
grösste Teil der Patienten stand im Alter von 26 bis zu 30
Jahren, ihrer Beschäftigung nach gehörten die Kranken zu
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Director der Poliklinik in Bonn ernannt; der o. Professor
an der deutschen Universität in Prag, Dr. R. Fick–zum
o. Professor der Anatomie an der Universität in Inng.
bruck; der Privatdocent Dr. Reichenbach in Breslau
zum a. o. Professor der Hygiene in Bonn.– Verbreitung der Cholera. Vom 28. März bis
zum 3. April starben in Calcutta 129 l'eusonenan der
Cholera. -–Verbreitung der Pest. Vom 31. März bis zum
8. April erkrankten in Britisch -Ost in di e n 13781Per
sonen, starben 10719. In H. o n kong wurden vom 7. bis zum
20. März 5 Erkrankungen und 6 Todesfälle registriert. In
Aegypten wurden vom 24. bis zum 30. April 10 Erkran
kungen und 6Todesfälle coustatiert. Auf der Insel "1

"

erceira
(Portugal) erkrankten im Februar 21 Personen, starben 7

,

im

März erkrankten 4, starben 3; seit dem 11. März wurden
keine weiteren Erkrankungen beobachtet.– Bad Nauheim. Die Saison wurde zum ersten Male
seit dem langjährigen Bestehen des Bades am 16. April
durch ein Concert der Grossherzoglichen Curcapelle
(Leipziger Philharmonisches Orchester) unter Leitung von
H. W inder stein, statt wie früher am 1. Mai, officiell er
öffnet. Dass die Grossherzogliche Curverwaltung hiermit einem
grossen Bedürfnis entsprochen hat, zeigte die hohe Zahl der
bereits in den Hotels und Privathäusern eingetroffenen Cur
gäste, unter denen das Ausland stark vertreten ist. Nach dem
ausserordentlich langen Winter, der die Bautätigkeit und die
Arbeit im Freien stark beeinträchtigte, wurde mit Riesenan
strengung geschafft, um Badehäuser, Park und Curhaus in

allen Einzelheiten, wie sie dem Betriebe eines Weltbades ent
sprechen, fertig zu stellen. Unter den vielen modernen tech
nischen Neuerungen im Curbetrieb ist als ganz besondere,
Annehmlichkeit die Erhöhung des hinter e n west

l ich ein unter der Glasveranda befindlichen Teiles der
Terrasse zu erwähnen, wodurch es den dort sitzenden
Curgästen ermöglicht ist, alle auf der Terrasse und im Park
stattfindenden Veranstaltungen, Feuerwerke, Beleuchtungen

u
.
s.w. bequem beobachten zu können, ohne durch die davor

sitzenden Zuschauer gehindert zu sein. Die Eröffnung des
neuen monumentalen Concerthauses findet im Mai statt,

–- Nekrolog: Gestorben sind: 1) Am 4. Februar
im Gouv. Mogilew Dr. S. P. Doro sich einko, geb.
1861. Arzt seit 1888. 2) Am 28. April in Kiew der
Privatdocent für Chirurgie an der Universität, Dr.

P
.

E
. Kat s c h kowski, geb. 1863, Arzt seit

1890.3) Am 28. April in Wilna Dr. A. W. Olkin amFlecktyphus, geb. 1881, Arzt seit 1907. 4) Am

1
.

Mai in Nishni-Nowgorod der Oberarzt des örtlichen
Gouvernements-Landschaftshospitals Dr. J. A. Kunze
witsch , geb. 1851,Arzt seit 1879. 5) Am 3. Mai in

Zarskoje Sselo Dr. N. A. Schewelew, geb. 1836
Arzt seit 1863. 6) In St. Petersburg am 5
.

Mai Dr. S.

O. Grusenberg, geb. 1855,Arzt seit 1883. 7) Am

7
.

Mai in Berlin der frühere Präsident der Sanitäts
commission in St. Petersburg Geheimrat Dr. A. N.

Oppenheim, geb. 1843, Arzt seit 1868. 8) In

München am 12. Mai der frühere Director der Universi
tätskinderklinik, Prof. Dr. H. v. Ran ke.

-- Nächste Sitzung desVereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 15. Sept. 19O9.
Am Dienstag, den 13. October findet die endgültige Be
schlussfassung über das Project eines neuen Statuts statt.

-- - - ----- - -------- ----------- - ---

meist dem Handwerker- und Arbeiterstande an. Die 29 Cura
torinnen der Gesellschaft machten vom 1

. Januar bis zum

1
.

November vorigen Jahres 1600 Hausbesuche bei Lungen
kranken, wobei sie in vielen Fällen äusserster Armut, er
schwert durch das letzte Stadium der Schwindsucht, begeg
neten. Von den 1710Rbl., die das Curatorium verausgabte,
entfielen 1152 Rbl. auf die Anschaffung von Milch für die
Kranken. In das von der Familie Weber der Gesellschaft in
"lerijoki geschenkte Sanatorium sollen in diesemJahre 19

Mädchen und 1
1

Knaben mit den ersten Symptomen der
Schwindsucht aufgenommen werden. Das Sanatorium für
tuberculöse Kinder wird auf den Namen des verstorbenen
Karl Weber gegründet. Es wurde beschlossen, die Gesell
schatt in «Petersburger Gesellschaft zum Kampfe gegen die
Tuberculose» umzubenennen.– Die Dir e ct orwa h l im K l i n is c h ein Insti

t ut de r G r os s für s t i n H. e l e n e Pawl ow n a

hat am 9
.

Mai stattgefunden. Der bisherige Director Prof.

"1 1 1 1 ng erhielt 7
,

Prof. A fan a ssj e w 11 Stimmen.
Letzterer ist somit gewählt.– Unser berühmte Landsmann, der Director des Pasteur
Instituts in Paris, Prof. J. J. M et s c h in i k ow, ist hier
vor einigen Tagen aus Stockholm eingetroffen, wo e

r

nach
der Zuerkennung des Nobel - Preises einige Vorlesungen
gehalten hatte. In Petersburg gedenkt sich der Gelehrte un
gefähr anderthalb Wochen aufzuhalten. Am 10. Mai be
suchte e

r

das städtische Bacteriologische Laboratorium und
liess sich dort durch den Präsidenten der Sanitätscommission Dr.
W. O. Hu b er t und das Stadthaupt eingehend Bericht über
den Verlauf der Choleraepidemie und die Massnahmen zum
Kampf gegen sie erstatten. Am 14.Mai hielt Prof. M et sch
nikow um 8 Uhr abends im Saale der Adelsversammlung in der
vereinigten Sitzung aller Aerzt ever eine der
Residenz einen Vortrag.– Nach den Angaben des Epidemiologischen Bureaus bot
die Cholerabewegung von 1

2 Uhr mittags des 10. Mai bis

1
2 Uhr mittags des 11. Mai folgendes Bild: erkrank t (wie

in den letzten 4Tagen) und gestorben niemand, ge

u
m es e n 2 Personen; verblieben in Behandlung 10 Per

d,0llBIl.– In der letzten Sitzung desVereins St. Petersburger A erzte, am 12. Mai, konnte die endgültige Be
schlussfassung betreffs der Veränderung der Vereinsstatuten
nicht stattfinden, weil die Mitglieder nicht in genügender
Anzahl erschienen waren. Deshalb wurde die endgültige Be
ratung der Statuten auf den 13. October verlegt. Wir wollen
hatten,dass an diesem Tage die Herren Collegen recht voll
zählig erscheinen werden. -- Moskau.Die Gründer der Höheren Medicinischen

0 m rse für Frauen, der Privatdocent P. G
. Nat -

kewitsch und Dr. A. L
. Js atschek, erhielten vom

interrichtsminister die Mitteilung, dass e
r

die Eröffnung der
Kurse nach dem Lehrplane der medicinischen Facultäten

der

Universitäten gestatte. Die Vorlesungen sollen im nächsten
'bst eröffnet werden. Im ersten Lehrjahre können nur in
den ersten Cursus Zuhorerinnen aufgenommenen werden.
Aspirantinnen haben ein Zeugnis über die Absolvierung (B11188

"einklassigen Mädchengymnasiums und über die bestandene
Ergänzungsprüfung in der lateinischen Sprache beizubringen.
Das letztgenannte Zeugnis kann im Laute der beiden ersten
Studienjahre beigebracht werden. -“'27. Uecember d. J. findet in St. Petersburg der
dritte Congress russischer Psychiater statt.
"ident des Organisationscomitees is

t

Prof. W. Bechte -

"Secretäre: Dr. Dr. Dobrogae w und Ost ankow.

“ "In Breslau fand am 27.Mai (n. St.) die feierliche Ent
hüllung des Denkmals für den a

m

1
4
.

Juni 1995ver
"orbenen Professor der Chirurgie Joh. v

. Mikulicz
Radeo ki vor der Kgl. chirurgischen Klinik statt. -“ Ende Juli d. J. findet die Jubelfeier des 500-jäh -

rigen Bestehens derUniversität Leipzig statt.

* Prof. Krause-Jena ist zum a
.

0
.

Professor und

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

E
. Scipiades: Ueber die Behandlung der Geburten bei

engen Becken. S
. Karger. Berliu. 1909.

M. Schmidt und E.Meyer: Die Krankheiten der oberen A. Theilhaber:
Luftwege. J. Springer. Berlin. 1909

Vogl: Die Sterblichkeit der Säuglinge in ihrem territorialen
Verhalten in Württenberg, Bayern und Oesterreich und
die Wehrfähigkeit der Jugend. J. F. Lehmann. München.
1909.

M. Meyer: Die Verwässerung des Organismus und ihre
schädlichen Folgen für die Gesundheit. Otto Gmelin.
München, 19.09.

J. Boysen: Ueber die Structur und die Pathogenese der
Gallensteine. S. Karger. Berlin. 1909.

Blutungen und Ausfluss aus dem
Uterus. Ihre Ursachen und Behandlung. E. Reinhardt,
München. 1909.

A. Blan: Ueber die Entstehung und Verbreitung der Tuber
"e im weiblichen Genitaltracte. S. Karger. Berlin,1909.

H. Bepe 3 h ero B c k
i ü
:

O nepecaukts Moserouhakos.
ToMcKib, 1908,
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N! 21

Trauma und Lues cerebri.

Von

Eduard Schwarz -— Riga.
Vortrag, gehalten im Verein practischer Aerzte zu Riga.

Zu heutiger Zeit, in der in Deutschland eine Revision
der Reichsversicherungsordnung in Aussicht steht und
wo ähnliche Gesetze auch in der russischen Reichsduma

ausgearbeitet werden. dürfte auch der kleinste Beitrag,
der wichtige Seiten dieser so überaus schwierigen
Materie klären hilft, nicht unwillkommen sein.
Das Haupthindernis für eine objective Beurteilung
der vorgebrachten Klagen und die gefundenen Abwei

chungen von der Norm bei Unfallverletzten, die Entschä

digungsansprüche erheben, ist die mangelnde Kenntnis
des Gesundheitszustandes des Verletzten νο τ dem
Unfalll.
In der letzten Nummer der Deutsch. hled. Woch. (Nr. 19)

l

hat Erich Schlesinger—Berlin diesem Uebelstande
dadurch abhelfen wollen, dass er bald (im Durchschnitt
nach 10 Tagen) nach dem Unfall eine genaue Unter

suchung vornahm. Er hat 100 Unfallverletzte der Nord
deutschen Textil-Berufsgenossenschaft untersucht und
bringt das interessante Resultat, dass von diesen 100.
Untersuchten nur 22 keinerlei pathologi
sche Befunde darboten; die gefundenen patholo
gischen Erscheinungen hatten keine Beziehung zum
Trauma. E. Schlesinger resümiert: ein über
raschend grosser Teil aller Unfallver
letzten leidet an Krankheiten der inneren
Organe und des Nervensystems, die be
reits vor demUnfall bestanden haben (P.1.)
und betont, in (P. 3.), dass es unerlässlich sei, jeden
Verletzten sofort nach dem Eintreifen der Unfallsanzeige
zu untersuchen.
Meine Erfahrungen bestätigen diese Feststellungen
durchaus; aber wie oft ist der Gutachter in der Lage,
bald nach dem Unfall zu untersuchen?

'

St. Petersburg, den 23. Mal (ό. Juni) 1909.
i.

XXXIV. JAHRGANG.

Es gibt ausserdem Fälle, wo eine solche Unter,
suchung bald oder gleich nach dem Unfall dem Gutachter
nichts an die Hand gibt, ob die gefundenen Symptome
auf das Trauma zu beziehen sind, oder ob sie schon vor
dem Trauma vorhanden waren.
Im Gegenteil! das Symptomenbild kann ein derartiges
sein, dass es di reot für das Trauma, als einzige und
directe Ursache spricht,während eine genaue
glaubwürdige Anamnese einen anderen Zu_
sammenhang aufdeckt. Für solche Fälle ist fol
gende Beobachtung ein gutes Beispiel. -
Am 8 Januar‘ 1909 liess sich der Karl E., 26 Jahre
alt, aus P. ins Krankenhaus aufnehmen. Er gab an, am
26. December 1908 im Treppenhaus eines Vereinslocals
in P., an der Barriere der Treppe stehend, über diese
aus dem 2. Stock in den ersten gefallen zu sein. Nach
Aussage seiner Umgebung habe er nach dem Fall 3 Tage
bewusstlos in einer Privatklinik in P. gelegen; sei dann
für kurze Zeit erwacht, um wieder das Bewusstsein zu
verlieren; auf wie lange wisse er nicht, er könne sich

überhaupt an die Zeit nach dem Fall schwer erinnern;
aus Mund und Ohren soll blutiger Ausfluss stattgehabt
haben. Zum Bewusstsein sei er am Sylvestertage ge
kommen, aber erst in den ersten Tagen des Januar sei
das Gedächtnis voll wiedergekehrt. An der rechten
Scbläfe habe er durch den Sturz eine Wunde davonge
tragen, die jetzt verheilt sei, und in der Tat sehen Sie,
m. H., an der rechten Schlafe, am Orbitalrande, aussen
eine Narbe jüngeren Datums.
Der Kranke klagte über sehr heftige Kopfschmerzen
und war schlafsüchtig. Bei jeder Visite fand ich ihn
schlafend; er schlief fast den ganzen Tag. Abends war
er für einige Stunden wach; die Kopfschmerzen waren
aber ärger und erst spät abends konnte er wieder
schlafen. Ausser der Narbe am rechten Orbitalrande und ei
ner Druckempfindlichkeit des Jochbeins am unteren Orbital
rande, fanden sich äusserlich keine Krankheitserschei
nungen, keine Drüse, keine Narben, keine Suggilationen;
die inneren Organe zeigten keinen pathologischen Befuud.—

Ausser den Kopfschmerzen und der Schlafsucht zeigt
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eine genauere Untersuchung des Centralnervensystems
keine R-Msymptome: Gang, Kraft, Blase, Mastdarm,
Kniephänomen vollkommen. Und auch an den cerebra
len Nerven keine Abweichungen. Psychisch ist Pat. klar
und urteilskräftig, gibt prompte Antworten, die sich voll
bestätigen lassen; seine Intelligenz ist über Mittelmass.
Speciell ist der Geruch rechts und links gut. Er ist
aber auf dem rechten Auge blind; er sieht nur
noch Finger nach innen unten, keine Buchstaben, auch
grössere nicht; eine G. F. Prüfung ergab dieses: G. F.
cf. Schema: in dem excentrischen Sector erkennt Pat.

auch Farben und zwar recht gut, das G. F. für diese ist
nicht sehr viel enger als für weiss; ophthalmoskopisch
war bei der Aufnahme und in der ersten Zeit der Beo
bachtung nichts wesentlich Pathologisches zu sehen,
speciell die Pupille war nicht atrophisoh, die Gefässe
waren etwas stärker gefüllt als links; diese Ueberfüllung
der Blutgefässe ging bald zurück. Am 26 Januar und
5. Februar ist notirt, dass die temp. Hälfte der Papille
vielleicht etwas schmutziger, grauer aussehe als links,
es war aber noch keine Atrophie zu sehen, erst am
9. Februar ist die Atrophie da und zwar ist die ganze
Sehnervenscheibe gleichmässig hell und atrophisch.
Die Pupillenreaction auf Licht war anfangs und wäh
rend der ganzen Beobachtungszeit eine äusserst charak
teristische und lässt uns den Sitz der Störung mit gros
ser Bestimmtheit erkennen. Am rechten Auge rea
giert die Pupille auf Licht direct nicht, consensuell vom
linken Auge aus aber gut und prompt; und umgekehrt
reagiert die Pupille des sonst gesunden linken Auges,
das äusserst scharfsichtig ist, mehr wie Sehschärfe l.
sieht, und ein vollkommen normales G.-F. aufweist,
auf Licht direct prompt, consensuell vom rech
ten Auge aus aber nicht. Dieses interessante
Phänomen beweist uns, dass die Leitung im rechten
nerv. opticus aufgehoben ist, und dass der Grund für
die Blindheit des Auges im Nervus opticus selbst zu
suchen ist, und solches konnten wir mit Hilfe dieser
Zeichen auch schon sagen, ehe die Atrophie des Seh
nervenkoptes sichtbar wurde; letztere bestätigte diese

Behauptung am 9. Februar. Pat. schielt mit dem rechten
Auge etwas; dieses Schielen ist mit der Blindheit des
Auges in Zusammenhang zu bringen, er sieht central
nichts; convergieren kann er aber gut, auch sind alle

Augenbewegungen frei und prompt und bei der Gouver
genz tritt eine prompte Pupillenreaction sowohl auf dem
rechten als dem linken Auge ein. Somit dürfen wir

‘τω·

schliessen, dass der rechte Nerv. oculomotorius intact ist.
Ich habe versucht, von dem sehenden Sector aus eine
Pupillenreaction zu erhalten, bei Beleuchtung von unten innen
traten auch Contractionen der Pupille ein, doch wenn
man gleichzeitig auch das linke Auge beobachtete, so
traten auch hier durch unwillkürliches Fixieren Pupillen
bewegungen ein; eine eiuwandsfreie ‚Pupillenreaction war
somit vom sehenden Teil des rechten G. F. nicht zu er
zielen. Will man die Atrophie des Nerv. opt. als allei
nige Folge des Falles auf den Kopf ansehen, so wäre
hier die Atrophie 6 Wochen (45 Tage) nach dem Trauma
erst sichtbar geworden, ein später Termin! Die Atrophie
der Pupille tritt verschieden spät nach der traumatischen
Läsion des Sehnervenstammes auf. Wilbrandt und
Sänger geben auf pag. 779 dle Angaben der Autoren.
Leber und Deutschmann sahen eine Verfärbung
der Papillen schon nach 14 Tagen, ebenso Peretts;
Warren Tay nach 18 Tagen, die Autoren selbst nach
27 Tagen, nach 3 und nach 4 Wochen, van Nes nach
4Wochen volleAtrophie,Niedennach6Wochen
Verfärbung, nach 10 Wochen vollständige
A tr o p h i e.
Es liegt also eine Erkrankung des rechten Sehnerven
vor, die sich dem Arzt präsentiert, nach einem Trauma,
das auch das rechte Auge betroffen hat und noch eine
Narbe und Reste einer Fractur des Jochbeins an die
sem Auge hinterlassen hat. Falls die Angaben richtig
sind — und wir haben keinen Grund, an denselben zu
zweifeln — so hat dieses Trauma eine Basisfractur ge
zeitigt, die blutigen Ausfluss aus Nase und Ohr verur
sachte. Es liegt somit sehr nahe, an einen ursächlichen
Zusammenhang dieser Fractur und der Erblindung zu
denken. Die Symptome, die Pat. in der ersten Zeit sei
nes Krankenhausanfenthaltes darbot, sind freilich für
traumatische Zustände nicht ganz charakteristisch, die
Schlafsucht und die starken Kopfschmerzen passen nicht
für das gewöhnliche Bild. Pat. gibt an, in seinem
früheren Leben ganz gesund gewesen zu sein, freilich
1902 ein Ulcus durum gehabt zu haben; er sei mit ei
ner Iununctionscur von circa 6 Touren behandelt wor
den, später seien keinerlei Erscheinungen aufgetreten
und habe er auch keine Curen mehr gebraucht. Mit
dieser Angabe ist die Aufgabe gegeben, die Frage zu

beantworten, ob die Atfection des Sehnerven und des
Cerebrums nicht lnetischer Natur sei. Die neuen Hill's
mittel, die uns durch die geniale Erfindung Quinkes
an die Hand gegeben sind, versagen aber, im Liquor
cerebrosp. ist keine Pleocytose vorhanden und das sehr

empfindliche Reagens von Nonne- Apelt, das bisher
bei allen Fällen von hereditärer Lues und fast allen
Fällen von prog. Paralyse und Tabes in 96 pCt. von
Lues cerebrospinalis positiv gefunden worden ist, giebt
keine Resultate. Wieder einige Erscheinungen, die zu

Β

Gunsten des Traumas sprechen. Ausserdem ist zu beto
nen, dass der Liquor vollkommen frei und wasserklar
war, nicht gelblich verfärbt. Die Puuction wurde am
8. Januar 1909 gemacht, 14 Tage nach dem Trauma!
Ich habe 14 Tage nach dem Trauma, wenn dieses Blut
in den Arachnoidalraum getreten war, meist noch eine
gelbe Verfärbung gefunden; in einem Fall -— 11 Tage
nach dem Trauma — war die gelbe Färbung so gering,
dass sie hätte übersehen werden können. Es könnte so

gar bei diesen negativ ausgefallenen Prüfungen die Frage
auftauchen, hat der Mann überhaupt Lues gehabt? Denn
wir wissen durchhierzbacher, Nissel und Apelt,
dass in 40 pCt. von secundärer Luesohne Erscheinun
gen am (Zentralnervensystem schon Lymphocytose ω”
den wird. Nnn, wir waren in der Lage, das Blut des
Kranken zu prüfen; im path. Institut hat Herr Dr.
Eliasberg die Wassermannsche Reaction im
Blut positiv gefunden; das beweist aber nur, dass sein
damaliges Ulcus höchst wahrscheinlich, ja beinahe sicher,
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ein Durum war. In Afrika ist Pat. nicht gewesen, und
Scharlach hat er kürzlich auch nicht gehabt und nur in
dem kleineren Teil der Fälle findet man nach überstan
dener Lues die Wassermanusche Rc. negativ.
Spricht somit die Wassermannsche Rc. auch für
Lues überhaupt, so ist die fehlende Lymphocytose und
die fehlende Vermehrung der Globuline im Liquor doch
sehr wichtig und spricht viel energischer gegen eine ce
rebrale Lues; in 83 pCt. der Fälle von cerebrosp. Lues
hat man Pleocytose gefunden und nur in 17 pCt. fehlte
sie. ——Also gewichtige Argumente gegen eine Hirnlnes,
aber keine beweisenden! Im Gegenteil, die fehlenden
Reactionen zeigen nur, wie wenig wir von ihnen Hilfe
zu erwarten haben, wenn sie negativ ausfallen. Berück

sichtigen wir ferner die Erfahrungen, die wir über plötz
liche Erblindung nach Einwirkung von stumpfer Gewalt
auf den Schädel, bei Schädelfracturen besitzen, und die
Wilbrandt und Saenger in ihrem grossartigen
Werke „Neurologie des Auges“, Bd. 3, lI

,

S. 715-862,
zusammen gestellt haben, so werden wir erst recht ge
neigt sein, eine traumatische Lasion des Nerv. opt. als
Ursache für die Erblindung des Auges anzunehmen.
Dass in unserem Fall es sich um eine Schädelfractur
gehandelt habe, dürfte höchst wahrscheinlich sein. Die
Aussagen des Pat. über dieselben waren prompt und klar;
später noch mehr. ——Nach Einwirkung von stumpfer
Gewalt auf den Schädel sind in einer grösseren Anzahl
von Fällen plötzliche einseitige und doppelseitige Erblin
dungen beobachtet werden: durch Abreissen des Nervus
opticus, durch teilweises Zerreissen des Nerven, durch
Eintreiben von Knochensplittern in den Nerven (von
Wahl), durch Blutungen in die Duralscheide, den
Arachnoidalraum etc. Auch nach Traumen, die kein Coma
erzeugten, sind plötzliche Erbiindungen beobachtet wor
den, die nur durch Fracturen des Canalis opt. zu er
klären waren; 3 Fälle teilen die Autoren aus ihrer
Praxis mit, von denen der eine ein ähnliches G.-F. zeigte
wie der meinige, nur dass der übrig gebliebene Teil des
G. F.‚ der noch sah, im oberen äusseren Teil des G. F.
lag. Diese Erfahrungen sprechen erst recht für einen ur-

'

sächlichen Zusammenhang zwischen Trauma und Blindheit
des rechten Auges. Für die Diagnose einer Erblindung
eines Auges, die man auf das stattgehabte Trauma be
ziehen will, sind aber zwei Momente notwendig: das
plötzliche und gleichzeitige Einsetzen der
Sehstörung nach dem Trauma. Und diese
beiden E rfordernisse für die Diagnose
fehlen in unserem Fall.
Der Kranke gab an: vor seinem Fall scho n

Kopfschmerzen gehabt zu haben; er gab an:
vor dem Fall durch einen Schwindel er
griffen werden zu sein und, durch diesen
veranlasst, gefallen zu sein; er gab an:
schon lange vor dem Fall, schon seit dem
Herbst 1908, an den Augen gelitten zu
haben; weil er nicht gut habe sehen können, habe er
verschiedene Brillen versucht, eine dunkle Schutzbrille
habe ihm noch die besten Dienste geleistet. Er fiel also
weil er krank war! und wurde nicht krank erst
durch den Fall! Wie lägen aber die Verhältnisse, wenn
wir diese anamnestischen Angaben nicht hätten? Und wir
haben ja nur allzu reichlich und oft die Erfahrung ge
macht, dass es in der menschlichen Natur gewisser
Gattung liegt, früher schon dagewesene Beschwerden auf
ein erst später erlittenes Trauma zu beziehen und in

causalen Zusammenhang zu bringen. Es ist dabei nicht
immer böser Wille, die Leute haben weniger auf die
Beschwerden geachtet, dabei gearbeitet; nun, da das
Trauma, der „Unfall“ sie veranlasst, nicht zu arbeiten,
kommen die Beschwerden ihnen klarer zum Bewusstsein;
viele befieissigen sich auch einer „Gedächtnisschwäche“
und überreden sich selbst und veranlasst durch die Um

gebung, die Beschwerden seien keine so schlimmen ge
wesen, sie hatten ja arbeiten können; erst das Trauma
hätte sie hervor erufen“! Hier lassen aber die stricten
Angaben, dass at. an ähnlichen Erscheinungen, wie er
sie nach dem Fall darbot, schon vor dem Unfall ge
litten hat, das Trauma, den Fall auf den Kopf,
für das Zustandekommen der Erkrankung
des Sehnerven in den Hintergrund treten.
Ob das Trauma eine Verschlimmerung des Leidens
zustande gebracht, lässt sich nicht entscheiden, da eine

Untersuchung der Augen vor dem Unfall nicht vorliegt.
Es ist mehr wie wahrscheinlich, dass eine Erkrankung
des rechten Sehnerven schon vor dem Trauma vorge
legen hat; durch das Trauma ist aber möglicherweise
noch eine traumatische Läsion des schon erkrankten
Nerv. opt. hinzugekommen. Diese Frage ist nicht zu
entscheiden. Wir werden somit mit Sicherheit sagen
können: Pat. war schon krank, ehe er fiel; er
zog sich das Trauma infolge einer Krank
heit, infolge eines Schwindels, den seine Er
krankung erzeugte, zu; vor dem Sturz hat
wahrscheinlich schon eine Erkrankung
des rechten Sehnerven vorgelegen, die
möglicherweise durch die Schädelfractnr
verschlimmert ‘wurde; der luetisch erkrankte
Nerv mag noch teilweise durch das Trauma lädiert
worden sein; dass aber noch Fasern des Nerven
functionsfähig sind, zeigt das G. F. .

Und wenn wir für diese Erkrankung des Nerv. opt. —

vor dem Trauma -- eine luetische Atfection des Seh
nerven und eine basale Lues cerebri annehmen, die die
Kopfschmerzen und den Schwindel erzeugte, so gehört
Pat. eben in die 17°/„ der Fälle von Lues cerebri, bei
denen eine Lymphocytose im Liquor vermisst wird und
bei denen auch das Nonne-Apeltsche Reagens
negativ ist.
Der Fall zeigt, dass wir leider noch keine für
alle Fälle ausschlaggebende Reactionen haben, um eine
sichere Diagnose auf Lues cerebri zu stellen, und wenn
die Anamnese im Stich lässt, wenn keine glaubwürdigen
Daten vorhanden, wir leicht zu falschen Schlüssen ver
führt werden können! Ohne die anamnestischen Daten
wären wir nach dem Symptomenbilde allein voll be
rechtigt gewesen, die Erblindung des Auges ausschliess
lich dem Trauma zur Last zu legen; eine folgenschwere
Entscheidung, bei Entschtidigungsansprüchen Η
Hier lagen keine vor; der Kranke war einzig und
allein nach Riga gekommen, um gesund zu werden!!
Und wie liegen die Verhältnisse bei der Lues cerebri
zur Erkrankung des Sehnerven? Die Erkrankung des
rechten Nerv. opt. war das einzige Ausfallsymptoml!
Uhthoffs Buch „Ueber die bei der Syphilis des
Centralnervensystems vorkommenden Augenstörungen“,
das 1894 erschien, „stellt den auch heute noch geltenden

Standpunct dar“, neue Gesichtspuncte haben sich nicht

ergeben“ (Nonne). Uhthoff hat in seinem Charite
Material nur 15% ganz frei von Augenstörungen ge
funden; in 17 Sectionsfallen war der Nerv. opt. 14 Mal
befallen und in seinen eigenen 100 Fällen von Lues
cerebri war der Sehnerv 20 Mal allein be
fallen. Nach diesen Daten kann das alleinige Befallen
sein des rechten Sehnerven durchaus nicht wundern und

kann kein ansschlaggebendes Moment zu Gunsten der

traumatischen Entstehung geben. In den 150 aus der
Literatur zusammengestellten Fällen von Lues cerebri,
fand Uhthoff 15 Mal Stauuugspapilie, 7 Mal Neuritis
opt., 10 Mal einfache Atrophie; in seinen eigenen 100
klinischen Fällen, sah er 4 Mal doppelseitige Stauungs
papille, 8 Mal Neuritis opt., 1 Mal atrophische Ver
färbung; in seinen Sectionsfällen sah er im ersten Fall:

1
) Perineuritis mit zelliger Infiltration der Optici,

Wucherung und Neubildung von Gefässen in der Opticus
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scheide, Zellwucherung in den Scheiden der Gefässe
selbst und ins Innere des Sehnerven vordringend; im
2-ten Fall : primäre gummöse Neuritis beider optici
und specifische Erkrankung der Gefässe beider optici;
im 3-ten Fall; Neuritis und Perineuritis, teilweise Um
wandlung der Optici in eine eigentlich gummöse Masse;
im 4-ten Fall war die Erkrankung der optici eine Teil
erscheinung einer gummösen Encephalomeningitis beider
Stirnlappen ; im letzten und 5-ten Fall war die chronisch
entzündliche Affection der Opticusscheide eine Teil-Er
scheinung einer diffusen syphilitischen Cerebrospinal
Meningitis mit und ohne circumscripte Gummabildung
(Nonne).
Wir haben somit an ähnliche Processe als
schon im Herbst uud vor dem Fall vor -
handen zu denken. Der Fall kann die schon er
krankten Fasern zum Teil zerrissen und geschädigt
haben; eine vollständige Trennung ist aber nicht zu
stande gekommen.
Einiges über den Zusammenhang zwischen Trauma
und Lues cerebri wäre noch von Interesse; dem vor
züglichen und jedem Practiker warm zu empfehlende
Werk von Dr. Max Nonne -Hamburg (Eppendorff) ent
nehme ich fernerhin auch hierüber Folgendes: Nonne
(pag. 26) referiert über 2 Fälle, die besonders charakte
ristisch sind, 1) eine junge Frau, vom Mann inficiert,
stürzt 2 Jahre post infect. von einer Leiter; eine Stunde
Coma, 6 Wochen nachher Tumor-cerebri-Symptome,
die als Sitz auf das untere Drittel der vorderen Central
windung hinwiesen. Anti-luetische Therapie ohne Erfolg.
Probetrepanation deckt einen gummosen Tumor auf.
2) Ein Hafenarbeiter fällt, 30 Jahr nach luetischer In
fection in den Schiffsraum, schwere Commotio cerebri,
in Anschluss (ob direct nicht speciell betont) an diese
das Bild einer progredienten raumbeengenden basalen
Erkrankung. Section : basale Meningitis gummosa, die
in Gestalt tumorartig gewucherter Massen bis in die
Gegend der grossen Ganglien fortgewachsen war. Ueber
den Zustand vor dem Sturz fehlen die anamnestischen
Daten, es könnte sich in diesem letzten Fall ganz ähn
lich verhalten haben, wie im hier referierten, und der
Mann gefallen sein, weil er schon an seiner Lues
cerebri leidend war! Die Wichtigkeit der Anamnese und
die Schwierigkeiten, eine einwandsfreie Anamnese zu er
halten, erscheint durch diese Dinge in besonders grellem
Licht.

Für einen ursächlichen Zusammenhang von Trauma
und Lues cerebri sind von Alters her die Autoren ein
getreten: Lalle wand, Welks,Wagener, Heub
ner, Fournier, später Gerhard, Tarnow
ski, Hjelmann, Laehr u. A., 1902 Henneberg
an der Hand eines auch anatomisch untersuchten Falles.

1905 hat E. Meyer diese Frage behandelt. Nonne
betont aber, dass nach seinen Erfahrungen der Einfluss
des Traumas nicht überschätzt werden dürfe. Denn un
ter den circa 150 mehr oder weniger schweren Kopf
verletzungen, die er in der Begutachtungspraxis des
Eppendorfer Krankenhauses als Obergutachter pro Jahr
zu erledigen habe, befinde sich eine nicht kleine Anzahl
von solchen, die früher Syphilis acquiriert hatten; er
verfüge aber nur über 2 Fälle, in denen es nach dem
Trauma zu Erscheinungen von Lues cerebri kam.
Auch Bailey (Medical Record Vol. 61, pag. 991)
kommt an der Hand seiner Erfahrungen zum Schluss,

dass man zwar a priori die Möglichkeit der Schaffung
eines locus minoris resistentiae durch das Trauma nicht
leugnen könne, dass aber ausserordentlich selten die
Hirnlues an ein Trauma sich anschliesse“ (Nonne).
Der demonstrierte Fall zeigt, dass das Trauma nicht
Ursache, sondern Folge einer Hirnsyphilis; und
in manchen Fällen, in denen sich die Er
scheinungen unmittelbar oder sehr bald

an die Folge erscheinungen des Traumas
anschlossen und man die in die Erschei
nung getretene Hirn lues als Folge des
Traumas angesehen hat, mag als Verhält
nis ein umgekehrtes gewesen sein und der
Unfall die Folge der schon vorhandenen Hirnlues ge
wesen sein! Treten nach dem Trauma sofort, in unmittel
barer Folge nach diesem, Erscheinungen von Hirn
lues auf, so dass die Erscheinungen der „Commotio
cerebri“ direct in die Symptome der Lues cerebri über
gehen, von denselben nicht zu unterscheiden sind,
so dürfte der Verdacht immer gerecht
fertigt sein, dass die Lues cerebri schon
vor dem Trauma vorhanden war.
Will man die Lues cerebri als durch das Trauma
veranlasst ansehen, so ist ein freies oder rela -
tiv freies Intervall zwischen den Ersch ei
nungen, die unmittelbar dem Trauma folg
ten und denen der Hirn lu es erforderlich
und sehr erklärlich, so wie es in der ersten Nonne -
schen Beobachtung (Beob. 33) der Fall war, in dem die
Patientin erst 6 Wochen nach dem Trauma „an den
ersten Symptomen eines Hirntumors“ erkannte, der sich
später als luetischer Natur erwies – und wie es 2) in
den beiden Fällen (Beob. 63 und 64) aus der Unfalls
praxis Nonn es der Fall war, in denen Intervalle von
14 Tagen nnd 3 Monaten angegeben sind.
Ich wiederhole: eine Hirnlues, deren Erscheinungen
dem Trauma unmittelbar folgen, dürfte öfters Ursache
und nicht Folge des Unfalls sein.

Zur Frage des Scharlachs.
Von

Benjamin Kaplan. – Murawjewo.
Nach neueren Mitteilungen Richters ) soll der
Scharlach, wenn auch unter einem anderen Namen be
reits der arabischen Schule, also vor ca. 1000 Jahren
bekannt gewesen sein. Späterhin ist er im Mittelalter
von einem italienischen Arzte (um 1550) erwähnt und
vor ca. 250 Jahren von Syd enh am deutlicher be
schrieben worden.

Trotz des langen Zeitraums ist das klinische Bild des
Scharlachs nicht vollständig gezeichnet, und wir stossen
auf Eigentümlichkeiten, die in der Literatur mehr oder
weniger vereinzelt dastehen.
Wohl kennt man seinen Beginn, seinen Verlauf und
seine Complicationen; man weiss, dass er bald bösartig,
ja tötlich auftritt, bald aber milde und sehr leicht er
scheint. Dagegen ist der Erreger desselben bis heute un
bekannt geblieben, der Ort der Affection, die Varietäten,
die Launenhaftigkeit und die Disposition – das sind
Alles Rätsel, die noch der Lösung harren.
Was nun den Scharlacherreger betrifft, so ist zu
dessen Auffindung viel Mühe und Fleiss bis heute ver
wandt worden. Seitdem Baginsky“) die Constanz des
Streptococcus in vielen wichtigen Organen des Schar
lachkranken betonte, bis zur Entdeckung des Synan
thozoon scarlatinae von Gamal eia") sind wiederum
gegen zehn Jahre verflossen. Was ist in diesem Zeit
raum geschehen? Die äussersten Anhänger des Strepto
coccus legten ihm eine ursächliche Bedeutung bei, die
gemässigteren erkannten zwar seine Bedeutung, wiesen
ihm aber nur eine secundäre Rolle an, indem ihm durch
die Verletzung des primären, unbekannten Erregers der

') Berl. Kl. Wochenschrift 1908,pag. 1064.
*) Ibid. 1900. .
*) Ibid. 1908,pag. 1795.

- “ -- - ---- -



299

Boden fruchtbarer gemacht wurde. Und die Frucht die
sesStudiums? Eine Unmasse von Streptococcensera, die,
teils specifisch, teils natürlich gegen die Secundärinfection
helfen sollten.

In der russischen Schule, an deren Spitze Gabri
tschewsky steht, findet die Streptococcenlehre eine
eifrige Verfechterin. Gabritschewsky") kommt
in seiner Arbeit über Streptococcenerytheme zu folgenden
Schlussfolgerungen: I. Die Streptococcen sind imstande,

b
e
i

septischen Infectionsformen scharlachähnliche Erytheme

undExantheme zu erzeugen. IV. Die Tatsache, dass beim
Menschen Streptococcenvaccine scharlachähnliche Erschei
nungen macht, repräsentiert einen wesentlichen, entschei
denden Factor zu Gunsten einer Anerkennung desStrep
tococcus als specifischen Scharlacherregers undV. Dieses
Factum bildet auch eine neue wissenschaftliche Basis für

d
ie Verwendung des Moser sich ein Serums und seiner

Streptococcenvaccination nicht nur gegen die Complica
tionen, sondern auch gegen den Grundprocess beim
Scharlach.
Abgesehen davon, dass nicht immer der Streptococcus
gefunden wurde und sogar noch in sehr schweren Fällen
(L. Hektolen“), hat z. B

.W. Jaques) einen dem
Staphylococcus alb. ähnlichen Coccus für den specifischen
Scharlacherreger mit derartiger Bestimmtheit anerkannt,
dass e

r sagt, es gebe keinen Scharlach, auch wenn alle
äusseren Erscheinungen dafür sprächen, falls sich be
nannter Coccus nicht findet. Paralell diesen Coccen
forschungen gingen aber protistologische Untersuchungen,

und Gamal eias Entdeckung, die sich übrigens auf
frühere Forscher stützt, hat nun das Lager der Biologen
geteilt: Hier Bacterien, da Protisten.

Wo siedelt sich der unbekannte Erreger zunächst an?
Die Antwort scheint leicht gegeben zu sein, wenn man
den Rachen beobachtet. Ich sage „scheint“, denn die ab
und an zu beobachtende Geringfügigkeit der Erscheinun
gen von Seiten des Rachens, ja das Fehlen sämtlicher
Halserscheinungen bei ausgesprochenen sonstigen Merk
malen lässt sich kaum anders erklären als durch die
Vermutung, der Scharlacherreger könne sich ebenso im
Darmkanal ansetzen. Es will mir scheinen, als ob das
gesamte lymphatische Gewebe des Körpers einen „locus
minoris resistentiae“ für das schädigende Agens bildet.
Die sichtbare Rachenaffection bildet mitunter nur einen
Teil des gesamten Processes. In der Tat sieht man gar
nicht selten, wie Durchfälle, verbunden mit starken Auf
treibungen des Leibes prävalieren. Gerade bei sehr
schweren, schnell mit dem Tode endenden Fällen habe
ich als Hauptsymptom ausserdem Ausschlage Durchfälle
beobachtet. Die pathologische Anatomie zeigt gerade in

letzteren Fällen, wie das gesamte Lymphsystem in Mit
leidenschaft gezogen ist. Ausserdem kann ich mir nur S0

d
ie Möglichkeit der Infection des Darmes mit Milch er

klären, wie sie von der englischen Schule gelehrt wird
(Ekholm *)

.

Recht mannigfach zeichnet die Krankheit ihr äusseres
Bild auf der Körperoberfläche. Beginnend mit dem kaum
sicht- und fühlbaren Fleck bis zum mächtigen Pemphi
gus sind viele Variationen zu beobachten. Manche legen
der äusseren, veränderten Form des Ausschlages (Urti
caria, Pemphigus, Hämorrhagie) eine prognostisch un
günstige Bedeutung bei. In den von mir auch noch letzt
hin beobachteten Fällen habe ich zwar keine schweren
Krankheitserscheinungen gesehen, bin aber überzeugt,
dass diese schon äusserlich sichtbaren Abweichungen den
Arzt zu doppelter Aufmerksamkeit auffordern.

') Ibid. 1907,pag. 556.

*) Wratschebnaja Gaseta. 1903,pag. 456.

*) Berl. Kl.Wochenschr, 1903,pag. 680

*) Wratschebnaja Gaseta 1904,pag, 760

Gesindewirtssohn, 18. a
.

m
.

erkrankt mit regelmässigem
Scharlach, aber unzweifelhafter Rachendiphtheritis als Compli
cation. Am zweiten Krankheitstage auf der Vorderfläche der
Unterschenkel und den Fussrücken mehrere silberrubelgrosse
Pemphignsblasen. Nach Diphtheritis-Heilserum reinigt sich
schnell der Hals. Länger andauernde Complicationen von
Seiten der Halslymphdrüsen. Genesung.

Mädchen S. 1"/. a. n. Am 3
. Krankheitstage schiessen an

der Streckseite der Unterarme, die diffus gerötet und mit
kleinen Hämorrhagien bedeckt waren, Urticariaquaddeln auf,
die sehr jucken, aber am dritten Tage verschwinden. Im
späteren Verlauf ein Recidiv, worüber später.

Anders verhält e
s sich mit dem lividen Ausschlage,

wobei die ganze Hautdecke eine graugelbe Verfärbung
annimmt, auf der schwach schimmernde bläuliche Flecke
sichtbar sind. Ich habe derartige Erscheinungen leider
oft gleich zu Beginn oder vor dem Tode des kranken
Kindes gesehen, und sie sind mir immer als äusseres
Signal für das Versagen der Herztätigkeit erschienen.
Als ernstes Symptom ist, glaube ich, mitunter die ab
weichende Localisation des Ausschlages zu Beginn der
Krankheit aufzufassen.
Mädchen H. 13 a. n. erkrankte mit einem Ausschlage zu
nächst des Gesässes und der Oberschenkel. Ich sah es in der
dritten Krankheitswoche zum ersten Male. Schuppung. Starker
Meteorismus, Vergrösserung des Leberrandes, Urin enthielt
nur geringe Eiweissspuren, kein Blut. Plötzlicher Tod. Zwei
Geschwister sollen vor einigen Tagen unter ähnlichen Er
scheinungen erkrankt und gestorben sein.
Mädchen 3 a. n. wird mir vom Lande zugebracht, weil
nachts erkrankt. Gesicht hochrot, Umgebung des Mundes frei,
Hals, Oberkörper und Arme blass, Nates, Inguinalgegend,
untere Extremitäten mit charakteristischem Exanthem.
Weicher Gaumen blass, Mandeln und Rachen eher blass als
gerötet. Je ein weisses Fleckchen im Winkel zwischen Uvula
und Gaumenbogen. Delirien, Hände in stetiger Bewegung,
greifen in die Luft, Magengegend und Leib ad maximum ge
spannt. Puls klein, beschleunigt, Temperatur 392. Trotz der
schlechten Prognose. Genesung.

Von der Scarlatina levissima bis zur gravissima oder
fulminans sind verschiedene Variationen des Verlaufes
zu beobachten. Die Krankheit kann recht bösartig be
ginneu und doch mit Genesung enden, oder scheinbar
leichte Fälle nehmen schliesslich ein schlimmes Ende.
Manche Epidemieen neigen zu besonderen Nach- oder
Begleitkrankheiten (starke Halsaffectionen, Otitiden und
Nephritiden etc.). In der Landpraxis habe ich Darmer
scheinungen, hauptsächlich starken Meteorismus besonders

zu befürchten gehabt.

Eine seltenere Erscheinung im Verlaufe des Scharlachs
bildet das Scharlachrecidiv, welches ich in der letzten
Epidemie an zwei Schwestern beobachten konnte. Nach
Analogie mit dem Typhusrecidiv z. B

.

beruht die Er
scheinung nicht auf einer Neuinfection, sondern auf einer
Mobilmachung der noch im Körper vorhandenen Krank
heitserreger, wobei die nur schwach erworbene Immunität
durchbrochen wird. Während manche Autoren e
s gar
nicht erwähnen (z. B
.Bendix"), Romberg*), führen

e
s

andere (z. B
. Strümpel l *), Henoch *) als
Seltenheit an. In der Literatur (Ferraris -Wyss ")

wird eine familäre Disposition angenommen.

Das bereits erwähnte Mädchen S. erkrankt am typischen
Scharlach: ihre um 2 Jahre ältere Schwester wird per Bahn
sofort entfernt, erkrankt aber am folgenden Morgen mit
allen Symptomen der Scarlatina. Der Krankheitsverlauf ge
staltet sich bei der jüngeren Schwester als ein mittelleichter:
Mandelbeläge, leichte Halsdrüsenschwellungen und mässiges
Fieber begleiten die Krankheit. Am 10. Krankheitstage ausser
Rötung im Rachen und mässig kleinen Halsdrüsen nichts zu
bemerken. Die Schuppuug ist im Gange. Plötzlich – am
12. Krankheitstage – Erbrechen, Halsschmerzen und erneutes
Scharlachexanthem im Gesicht, auf Brust und Händen.
Temperatur 39,1. Nach 2 Tagen ist das Exanthem ver
schwunden, die Temperatur 372, die Haut schuppt intensiv.

1
) PykoBocrBo no AkTck. 3aôonbbahiAMB, 1904.

*) Lehrbuch d
.

inneren Medicin von v
.
M er i n g
.

*) Lehrbuch d
. spec. Pathologie u
. Therapie.

*) Kinderkrankheiten.

5
)

Münch. Medic. Wochenschrift, 1908,pag. 1298
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Allmählicher Uebergang. Unterdess macht die ältere Schwester
ihre Krankheit recht leicht durch, sämtliche Erscheinungen von
Seiten des Halses, Fieber gehen bald vorüber, und bei gutem
Allgemeinbefinden geht die Schuppung vor sich. Da erkrankt
sie am 21. Krankheitstage, nachdem sie den Abend vorher
das erste Bad bekommen hatte, mit Fieber, Erbrechen, Hals
schmerzen und charakteristischem Ausschlage im Gesicht, auf
Brust und Extremitäten. Die Drüsen schwollen am Halse
stärker an. Geringe Nephritis. Am 3. Tage schwinden
sämtliche Erscheinungen, ausser der Nephritis. Es setzt eine
starke Schuppung ein. Allmähliche Genesung.

Nur erwähnen möchte ich einen mir vollständig uner
klärlichen Fall bei einem 14-jähriger Jungen K., der
etwa 3 Wochen nach durchgemachtem Scharlach, nach
dem er sich munter gefühlt und sogar das Haus ver
lassen hatte, plötzlich ins Bett fiel, erbrach, zu reden
aufhörte und die Füsse nicht mehr bewegen konnte.
Als ich ihn am 26. XI. 08– leider das erste und letzte Mal
sah, fand ich : Temperatur 382, P. unregelmässig, gespannt,
80 in der Minute, Blick starr, Pupille erweitert, auf ein
fallendes Licht reactionslos, erwidert nicht auf Anrufe
(Aphasie ?)

,

Steifigkeit der Unterextremitäten, die im Knie
gebeugt, sich schwer gradbiegen lassen (K er nig sches
Symptom?), Nadelstiche werden von demunteren Extremitäten
nicht wahrgenommen, Urin konnte ich nicht erhalten. Blut
igel hinter den Ohren sollen das Bewusstsein noch am selben
Tage zurückgerufen haben und bei Jodkaligebrauch soll die
Genesung recht bald eingetreten sein.

Handelt es sich hier nicht um eine Form der postscarla
tinösen Lähmung? Alterationen von seiten des Nerven
systems sind mir nicht allzuselten vorgekommen. Abge
sehen von psychischen Erscheinungen, habe ich hier und
da Klagen über Schmerzen in dem einen oder anderen
Gelenke vernommen. Ferner wurde mir über ein unbe
stimmtes Gefühl von Taubsein oder Empfindlichkeit in
den Fingern geklagt, ohne irgend welche wahrnehmbare
Veränderungen. Ich kann keine Zahlen anführen, glaube
aber behaupten zu können, dass Neuritiden nicht zu den
gewöhnlichen Erscheinungen gehören, während z. B

.

Mayer ) sie in 76 Fällen von 100 gefunden hat.
Die Benignität resp. Malignität, kurz die Launenhaftig
keit des Scharlachs ist eine bekannte Tatsache. Jeden
Landarzte sind leider Epidemien bekannt, wo die mör
derische Krankheit mehrere Kinder derselben Familie
tötet. Tiefgebeugt, fast irrsinnig vor Schmerz müssen die
Eltern fünf Särge zugleich aufstellen! In einer Woche
verstummt sämtlicher Kinderlaut, ist beängstigende Stille
eingetreten, alle Freude gewichen!

In verschiedenen Rechenschaftsberichten schwankt die
Mortalitätsziffer nicht unbedeutend. Segal *) fand in

der Moskauer Gouv. Landschaft 14,8 pCt. Todesfälle, im
Irkutskischen Hospital *) wurden 23,2 pCt. festgestellt,

in einem Pariser Hospital *) nur 1,33 pCt. beobachtet.
Ich beobachtete in der letzten Epidemie 26 pCt. Todes
fälle (38 Fälle 1 Sterbefall), während in den benach
barten Landgemeinden und grösseren Städten die Krank
heit um dieselbe Zeit viel mehr Opfer (ca. 30 pCt.) ge
fordert hat. Woran sterben die Scharlachkranken? Die
Atria mortis, durch welche der Tod eintritt, sind im
grossen und ganzen Herz und Lungen, Tot vom Herzen
aus, synkopaler Tod, Tod von der Lunge aus, asphykti
scher oder suffokatorischer Tod (Orth"). Ueber die
anatomische Veränderung des Herzens gehen noch die
Meinungen auseinander. Ohne die Literatur näher anzu
führen, möchte ich bemerken, dass Romberg, gestützt
auf 8 Sectionsbefunde des Herzens (Berkholz ")

Myocarditis annimmt, während Dehio ähnliche Störun
gen bei anderen Erkrankungeu als reizbare Herzschwäche
auffasst (Myasthenia cordis von Schick ").

') Russkij Wratsch 1902,pag. 1539.

*) Wratschebnaja Gaseta 1903,pag. 747.

*) Ibid. 1904, pag. 30l.

*) Berl. Kl. Wochenschr. 1907,pag. 46. B
.
7
.

*) Berl. Kl. Wochenschrift 1908,pag. 486.

*) St. Petersburg. Medic. Wochenschr. 1909.pag. 83.

') Berl. Kl. Wochenschr. 1907,pag. 1359

Der Scharlach wird zu den Kinderkrankheiten gezählt,
weil e

r gewöhnlich im kindlichen Alter erworben wird.
Daraus folgt noch keineswegs, dass die Kinder eine
grössere Empfänglichkeit zu dieser Krankheit hätten al

s

Erwachsene. Wer nicht in der Kindheit scharlachkrank
war, wird es, falls keine Immunität besteht, im späteren
Alter, sobald nur die Möglichkeit der Infection gegeben
ist. Nun wissen wir aber, dass das Menschengeschlecht
für das Scharlachgift in geringerem Grade empfänglich
ist, als z. B

.

für die Masern. Daraus folgert, dass die
Widerstandsfähigkeit des Menschen gegen das Gift des
Scharlachs eine energischere, bedeutendere sein muss,

Bei vielen Menschen wird nun diese Widerstandsfähig
keit (Immunität) aufgehoben, e

s

entsteht die Disposition.
Disposition ist negative Immunität (v. Hanselmann ")

Am Krankenbette sehen wir, dass die Disposition zu

verschiedenen Zeiten eine verschiedene ist. Dasselbe
Kind, welches mit seinen scharlacherkrankten Geschwi
stern in einem Bette schlief und sich nicht ansteckte, er
krankt später bei der geringsten Berührung am Scharlach.
Mir wollte es manchmal scheinen, als ob vorhergegangene
Influenza eine grössere Disposition zum Scharlach schafft,

Jedenfalls spielen noch andere, meist unbekannte Ur
sachen mit, um die zur selben Zeit deut
licher hervortreten zu lassen. So lässt sich die Beobach
tung verstehen, wie in manchen Epidemieen die Erkran
kung Erwachsener eine recht häufige Erscheinung bi
det. Ich beobachtete letzthin 21 pCt. Erkrankungen e

r

wachsener Individuen bis zum 24. Lebensalter. Es musste
überhaupt mit der alten Vorstellung im Volke gründlicher
aufgeräumt werden, der Scharlach sei eine Kinderkrank
heit. Speciell in unseren Gegenden, wo das Volk des
Lesens unkundig ist, Aberglaube und elende, sociale
Verhältnisse herrschen, könnte ein gesprochenes Wort in

der Kirche viel zur Aufklärung beitragen. Die Mütter
sollten wissen, dass auch sie erkranken können und den
Krankheitskeim bei der nächsten Gelegenheit auf di

e

übrigen Kinder zu übertragen imstande sind. Die Nach
barn sollten ihre unnützen Besuche möglichst einstellen,
damit würden sie die Krankheitskeime entschieden weni
ger verschleppen und dem Kranken selbst das Bischen
Luft in dem ungelüfteten, schmutzigen Zimmer nicht
verderben.

Die Kindersterblichkeit hier zu Lande ist meiner An
sicht nach eine immense, und die Vorstellung von den
kräftigen Landkindern gehört in das Märchen. Wohl
hat das überlebende Kind, nachdem e

s

den Kampf ums
Dasein glücklich durchgekämpft hat, grosse Aussichten
auf eine Weiterexistenz. Wie viele halten aber die
Widerwärtigkeiten in den ersten Jahren aus? Unlust zum
Stillen, Infectionskrankheiten, Uncultur, schlechte Ver
hältnisse, das Alles sind Bedingungen, unter denen die
junge Generation vielfach untergeht. Hier lässt sich keine
Initiative zur Vermeidung der Kindersterblichkeit von
Seiten des Volkes erwarten; sie muss von höherer In
stanz ausgehen. „Die junge Generation“, sagt G und 0
bin *), ist unser zukünftiger Ruhm. Ehre und Entwicke
lung Russlands liegt in den Händen unserer Nachkom
menschaft, und wenn e

s gelingen sollte, nur einige Kinder
jährlich zu erhalten, so würde unsere Mühe ein un
schätzbares Opfer zum Wohle des Vaterlandes bedeuten“.
Was nun die Behandlung des Scharlachkranken be
trifft, so habe ich mich stets bemüht, durch freundliches
Zureden oder grobe Drohungen, so weit es anging, für
eine Isolierungzu sorgen. Der nächsten Umgebung empfahl
ich öftere Mundspülungen mit Wasserstoffsuperoxyd, was
fleissiger befolgt wurde als Händewaschungen. Die Kran
ken hielt ich ca. 3 Wochen bei ausschliesslicher Milch
diät (abwechselnd wurden auch Grützen, Weissbrot,

*) Die deutsche Klinik. Bd. 1
,

pag. 668.

*) Wratschebnmaja Gaseta, 1905,pag. 291.
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Früchte verordnet) im Bette. Hände und Gesicht mussten
täglich gewaschen werden. Säuglingen gestattete ich die
Brustnahrung, ohne schlimme Folgen für die Mutter ge
sehen zu haben. Intern verordnete ich stets Coifein und
Dect. Cortic. chin.Symptomatisch erhielten grössere Kin
der Gurgelungeu mit

Rp.
H20.» a pCt. 100,0.
Ichthyol pur. 5,0 liiDS. Zum Gurgeln.

Kleineren Kranken musste der Hals mehrmals täglich
mit derselben Flüssigkeit, aber in der Verdünnung i: l.
vorsichtig mit Watte ausgewischt werden. Sämtliche
Patienten bekamen zunächst eine Compresse aus Zimmer
wasser mit Zusatz von Spiritus (ca. 20°) um den Hals.
Waren die Haisdrüsen fühlbar oder gar vergrössert,
dann brachte mir eine Salbe

Rp.
Kali jodati 5,0
Ichthyoli pur. 2,5
Axung. porci 50,0 MDS. Zum Einreiben.

vielen Nutzen, wobei der Spiritusgehalt der Compresse
erhöht wurde (bis 60°). Gegen das häufige Juckgefühl
habe ich zunächst die Nägel kurz beschneiden lassen und
den Körper mit Vaselin bestrichen. Prophylactische
Massnahmen gegen etwa zu erwartende Nierenentztin
dungen und Serumtherapie gegen den Scharlach habe ich
nicht angewandt; habe auch vorläufig keine ermuntern
den Berichte darüber vernommen.

Blicheranzeigen und Besprechungen.

F. Schürer v. Waldheim: Die percutane Entgif
tung. Ein wirksames Heilverfahren gegen alle fieber
haften Krankheiten. Wien und Leipzig. Spielba
gen u. Schurich. 1908. 170 Seiten.

Da gegenwärtig die physiologische und pathologische Indivi
dualität des Körpergewebes‚deu Organen gegeniibenimmer mehr
zur Geltung kommt, hat das vorliegende Buch mehr Aussicht auf
wohlverdienten Erfolg in Fachkreisen, als ihm sonst eines tacti
schen Fehlers wegen zu Teil werden würde. Wer den Titel
beachtet, braucht auf den Fehler nicht aufmerksam gemacht
zu werden, denn, dass die Anpreisung einer Panacee‚ sei es
auch nur gegen alle fieberhaften Krankheiten — tatsächlich
zieht aber der Autor den Kreis viel breiter — das wertvolle
Buch in den Augen Vieler discreditieren dürfte, bevor sie es
noch gelesen, kann wohl als sicher gelten. Das wäre aber
entschieden zn bedauern, denn abgesehen von dem Werte der
historischen Bearbeitung eines so interessanten Themas, wie
es die akademisch arg vernachlässigte Frage der Hautsecretion
ist. bietet das Werk eine Fiille hochwichtiger, zum Teil eige
ner Beobachtungen und Reflexionen, welche zu therapeuti
schem Nachdenken anregen. Dass der Autor einigen bedeuten
den Geistern, welche es zum grössten ‘Teil auch nur einer
fehlerhaften Taktik in ihrer publicistlschen Tätigkeit verdau
ken, Spott und Verachtung der Fachgenossen geerntet zu ha
ben, Gerechtigkeit widerfahren lässt und sich nicht scheut,
anzuerkennen und zu verwerten, was anerkennenswert und
wertvoll ist, muss zu den Vorzügen des Buches gerechnet wer
den. Ein gesunder, gemassigtei‘ Fanatismus, der den Verf. be
seelt und offenbar auch die Ursache ist, dass manche angst
liche Rücksichten von lhm bei Seite gelassen werden, trägt
dazu bei, die Lectüre anregend zu gestalten.

F. Holzinger.
Dr. med. Curt Jester Die Ursachen und die Ver
hütung der hohen Säuglings-Sterblichkeit und die
Ernährung und Pflege des Säuglings. Ein volks
tümlicher Vortrag. Curt Kabitzsch (A.
Verlag). Würzburg 1909. Preis M. 1.50.

Das vorliegende Büchlein, mit der Absicht geschrieben,
auch dem nicht medicinisch gebildeten Publicum eine Aufklä
rung zu verschafien über alles das, was notwendig ist, um
das Kind rationell zu ernähren und aufzuziehen, erreicht voll
ständig seinen Zweck. Denn es ist dem Verf. durchaus gelun
gen, alle Puncte, die bei der schweren Sttuglingsernährung

Stubers .

l

I

l

in Frage kommen könnten, derartig zu besprechen, dass es
dem Leser jedesmal und überall einleuchten muss. die einzig
rationelle Ernährung bestehe im Stillen des Kindes durch die
eigene Mutter. Dabei vertritt Verf. sehr energischer Weise —
was in einem populären Vortrag nicht genug herausgestri
chen werden kann -— den Standpnnct, dass es jeder Frau bei
gutem Willen und etwas, Geduld und Ausdauer zu Anfang'
auch möglich ist, ihr eigenes Kind zu stillen.
Der Vert‘. zieht auch zu Felde gegen verschiedene Unsltten,
wie Fingerlutschen und Lutscher; auch mit der eminent
schädlichen, leider iedoch noch weit verbreiteten Ansicht will
Verf. endgiltig aufräumen, dass nämlich dem «Zahuen» alle
möglichen Krankheitserscheinnngen zugeschoben werden, die
de facto nichts damit zu tun haben. So häufig werde dadurch
ein rechtzeitiges ärztliches Eingreifen verpasst. Leider gibt
es aber auch noch Aerzte genug, welche häufig geneigt sind,
dem «Zahnen» zu viel Bedeutung nach pathologischer Rich
tung hin beizumessen, während doch dieser Process zu den
physiologischen gezahlt werden muss (lief).
Zum Schlusse gibt der Verf. den Müttern recht practische
Winke, wie sie bei den einzelnen Krankheitssymptomen bis
zum Eintreffen des Arztes zu verfahren haben. Es kann dem
vorliegenden Büchlein‘ nur eine weite Verbreitung unter dem
gebildeten Publicum und namentlich den Müttern gewünscht
werden.

H e c k e r.

Prof. Dr. A. Jurasz: Geschichte der Laryngologie an
der Universität Heidelberg seit der Erfindung des
Kehlkopfspiegels bis zum Ι. October 1908. Curt
Kabitzsch (A. Stubers Verlag). Würzburg. Preis
M. 3.

In dieser kleinen, Freunden, Collegen und Schülern gewid
meten, Schrift schildert Verfasser den Entwickelungsgang
der Laryngologie an der Heidelberger Universität. vom Beginn
der laryngoskonischen Aera bis zu seinem Rücktritt von der
Heidelberger Hochschule nnd Berufung nach Lemberg. 36
Jahre stand Prof. J u rasz im Dienste der Laryngologie an
der Heidelberger Universität. Seine wissenschaftlichen Lei
stungen auf diesem Gebiete sind der ganzen medicinischen
Welt zur Genüge bekannt und anerkannt. Es gibt kein ein
ziges Capitel der Litryngologie. zu dem Prof. J u rasz nicht
beigetragen hätte. Und trotzdem wurde ihm die Errichtung
einer stationären laryngologischen Klinik von der Grossher
zoglich badischen Regierung verweigert, Das war der Grund,
weswegen Prof. J u r κ" die Neckarstadt verlassen musste,
um eine freuudlichere Arbeitsstätte zu suchen. Mit seinem
Abschiede verlor die Laryngologie an der Heidelberger Uni
versität ihre Selbstständigkeit als Lehrgegenstaud: laut Be
schluss der medicinischen Facultät wurde hier diese Special
doctrin der Otologic angegliedert, und der Vertreter der
letzteren, Prof. K ü mm el, mit dem Lehrauftrage auch für
Laryngoiogie betraut.

A. Sacher.

K. v. Müllern: Grundriss der klinischen Blutunter
suchung. Leipzig u. Wien. Deuticke. 1909. ΜΗ; θ
farbigen Tafeln. 178 Seiten. Preis 8 M.

Vorliegende neue Monographie des Blutes und der Blut
krankheiten hat vor den schon existierenden einige Vorzüge.
Zunächst ist der erste Teil, die Schilderung der Blutunter
suchung, als mnstergiltig zu bezeichnen. Verf. ist als Erfinder
einer eigenen. in der Hamatologie wohlbekanuten Färbeme
thode, durchaus der richtige Führer auf diesem Gebiet. Der
zweite Teil, der die Morphologie des Blutes behandelt, enthält
einige ausgezeichnete Capitel. So beispielsweise die übersicht
liche Darstellung der embryonalen Blutzellenbildung.
Verhaltnismiissig weniger gelungen scheint mir die Bespre
chung der Blutkrankheiten. Selbstverständlich kann auf dem
geringen Raum, der dafür zur Verfügung steht, nicht eine
eingehende Berücksichtigung aller Einzelheiten der betr. Er
krankungen stattfinden. Doch scheint mir z. B., dass die
theoretisch ungemein wichtige Botriocephalusanamie etwas zu
kurz abgekommen ist. In der Chloromfrage und bei der Be
sprcchung der Pseudolenktimie tväre vielleicht auch eine
schärfere und doch eingehendere Darstellung möglich gewesen.
Hie und da wären wohl auch Kürzungen möglich: die ver
schiedenen «Systeme der Primitrerkraukungen» halte ich an
dieser Stelle für unnötig; wer über so viel Specialkenntnisse
verfügt, dass es mit Verständnis und Nutzen diesen Specula
tionen folgen kann. wird sich in den grossen Specialwerken
und Originalarbeiten Rat holen und der Aufanger. der doch
seine Kenntnisse nur aus dem vorliegenden Leitfaden schöpft.
wird diesen Teil nicht würdigen können. Vorzüglich sind die
schönen Tafeln. Namentlich die beiden ersten Farbentafeln
mit den nach den verschiedenen Methoden gefärbten Blut
zellen, die zum Vergleich nebeneinander gestellt sind, dürften
an Uebersichtllchkeit kaum übertroffen werden können.
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Alles in Allem kann vorliegender Leitfaden sowohl dem An
fänger als dem selbstständigen, erfahreneren Arbeiter auf
hämatologischem Gebiet. als technischer Berater warm em
pfohlen werden. Der Preis ist verhältnismässig niedrig.

O. Moritz.

Protocolle des V. Aerztetaqes
der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft am 5., θ.
und 7. December 1908 zu Reval.

(Fortsetzung).

7.Dr. v. Nottbeck-Weissenstein: Vorschläge zur
Bekämpfung ansteckender Krankheiten auf
d em L a n d e. (Commissionsbericht). _
Meine Herren. Im vorigen Jahre habe ich Ιιἰει selbst einen
Vortrag gehalten über die Bekämpfung ansteckender Krank
heiten, derselbe ist von einer vom Aerztetsge gewählten
Commission begutachtet und hierauf von mir zu einem Regle
mentsentwurf verarbeitet worden; dieser Entwurf wurde von
der Commissiou gut gehiessen und soll nun auch von Ihnen
ge rüft werden.
s konnten leider nicht alle im Vortrag erwähnten Puncte

in den Reglementsentwurf herübergenommen werden, so
bleiben die weiblichen Sanitäre und die Isolierhäuser zunächst
noch fromme Wünsche, was namentlich betreffend die Sanitäre
sehr zu bedauern ist, da sie schon wegen der Pflege schwer zu
entbehren sein werden.
Immerhin aber würde die Einführung des Reglements einen
grossen Fortschritt bedeuten und einem dringenden Bedürf
nisse entsprechen. Zur Charakteristik der jetzigen Lage möchte
ich nur ein Beispiel anführen. Laut Karten der Pastore ergab
die Sterblichkeit an Scharlach in Jerwen pro 1899-1904 durch
schnittlich 12,7 Fälle pro Jahr, während 1905-67, 1906-135
und 1907-47 Todesfälle verzeichnet sind. Im Jahre 1906 sind
also mehr als 10 mal so viele Personen an Scharlach gestorben,
als dem früheren 6-'ährigen Durchschnitte entspricht. Wir
aber stehen solchem assensterbeu gegenüber mehr oder weni
ger machtlos da.
Man hört vielfach die Behauptung, die Sanitatsreform bei
uns zu Lande tauge nur etwas bezüglich der Hebammen und
der Schutzpockenimpfung, alles übrige sei bloss Staffage.
Ganz so unrecht haben diese Leute nicht, so lange eine der
wichtigsten Forderungen der Hygiene, die Bekämpfung der an
steckenden Krankheiten, bei uns die gebührende Berücksichti
gung nicht gefunden hat.
Wenn ich jetzt zur Vorlesung des Entwurfes übergebe, so
möchte ich zuvor noch betonen, dass ich mir der technischen
Schwierigkeiten bei der practischen Ausführung desselben voll
bewusst bin; es wird längere Zeit dauern, ‚bis wir allen An
forderungen des Reglements gerecht werden können. Bei ge
nügender Initiative der Landschaftsärzte aber und bei Berück
sichtigung des volkserzieherischen Eifectes, der bei gewissen
hafter Durchführung der Regeln nicht ausbleiben kann, glaube
ich bestimmt, dass wir mit gutem Erfolge gegen die Infec
tionskrankheiten vorgehen werden, und dass wir auch in
diesem Puncte das erste Gouveruemeut Russlands sein werden,

lilnbwelchäm
eine wohlorganiserte Seuchenbekämpfnng gehand

a t wir .

Entwurf für
steckenden

Regeln zur Bekämpfung an
Krankheiten auf dem flachen
Lande in Estland. 'ή
Anzeigepflicht.

Paragraph 1. Jeder Erkrankungs- oder Todesfall an Pocken.
Fleck- und Rückfallfieber, Aussatz, 'l‘yphus, Ruhr, übertrag
barer Genickstarre‚ Diphtherie, Scharlach, Masern, Keuch
husten, Milzbrand, Rotz, Tollwut und Bissverletzungen durch
tolle oder der Tollwut verdächtige Tiere, Wurst-, Fleisch- und
Fischvergiftung ist durch den betreffenden Haushaltungsvor
stand sofort der zuständigen polizeilichen Amtsperson anzu
zeigen.
Nachdem sich letztere davon überzeugt hat, dass es sich
wahrscheinlich um eine der oben erwähnten Krankheiten han
delt, hat sie unverzüglich darüber dem zuständigen Land
schaftsarzt darüber Mitteilung zu machen. Wechselt der
Kranke seinen Aufenthaltsort, so ist solches vom Haushal
tungsvorstand sofort der Polizei des bisherigen und des neuen
Aufenthaltsortes anzuzeigen.

A n m e r k u n g. Wird von einem Arzte, der nicht Land
schafisarzt ist, ein zu den anzeigepflichtigeu Krankheiten ge

") Inbetrefl‘ der Cholera und Pest gelten die im Gesetz ent
haltenen speciellen Bestimmungen.

höreuder Fall auf dem flachen Lande festgestellt, so hat er
den Haushaltungsvorstand zu veranlassen, darüber der Polizei
Mitteilung zu machen.(Proposition der Jerwenscheu Aerzte...
so hat er darüber dem zuständigen Landschaftsarzte Mittei
lung zu machen).

Ermittelung der Krankheit.

Paragraph 2. Der Landschaftsarzt ist nach erfolgter amt
licher Anzeige gehalten, sich an den inficierten Ort zu bege
ben und Art, Stand und Ursache der Erkrankung festzu
stellen, es sei denn, dass durch einen bereits hinzugezogenen

‘Arztgkeine
Ermittelung in genügender Weise stattgefunden

at ).
Der Landschaftsarzt hat nötigenfalls eine bacteriologische
Untersuchung verdächtiger Ausscheidungen zu veranlassen.
Weitere persönliche Ermittelungen hat der Landschafts
arzt nur im Bedarfsfall auszuführen.
Paragraph 3. Der Landschaftsarzt hat über jede festge
stellte ansteckende Krankheit sofort der Medicinalabteilung
der Gouvernementsregierung zu berichten, bei epidemischer

Ausbreitung der Krankheit auch der Landessanitätscommis
sion.

Schutzmassregein.

Paragraph 4. Nachdem der Ausbruch einer der in Par.1
genannten Krankheiten festgestellt worden ist, ergreift der
Landschaftsarzt unter Mithilfe der Polizei die der betreffenden
Krankheit entsprechenden Schntzmassregeln.
Der Landschaftsarzt unterweist die umliegende Bevölkerung
über die Eigenschaften und Bekämpfung der Krankheit.
Die Polizei hat an die Anzeigepflicht zu erinnern.
Paragraph 5. Von der Kreispolizel kann angeordnet werden,
dass Angereiste aus von Pocken, Fleck- und Rückfallfieber,
Typhns und Ruhr epidemisch inflcierteu Orten vom Haus
haltungsvorstaud sofort der Ortspolizei zu melden sind.
Paragraph 6. Krankheitsverdächtige Personen können einer
Beobachtung unterzogen werden bei Pocken, Fleck- und Rück
fallfieber, Typhus, Ruhr, Genickstarre und Rotz. Einer Beob
achtung unterliegen ferner von tollen oder der Tollwut ver
dächtigen Tieren Gebissene.
Desgleichen können die in Paragraph 5 genannten Perso
nen einer Beobachtnng unterworfen werden.
Die Dauer der Beobachtung entspricht der Incubatiouszeit
der betreffenden Krankheit; bei den im Paragra h 5 genann
ten Personen ist die Incubationszeit von dem age des Ver
lassens des inficierten Ortes an zu rechnen.
Die Beobachtung hat darin zu bestehen, dass abgesehen von
eventuellen bacteriologischen Untersuchungen, durch die Orts
polizei über die betreffende Person von Zeit zu Ζω Erkundi
gungen eingeholt werden und im Bedarfsfalle der Landschafts
arzt zugezogen wird. (Jerwsche Proposition: Ein Aufenthalts
wechsel der Beobnchteten ist anzuzeigen).
Paragraph 7. Absonderung ist anzuordnen bei Pocken, Fleck
nnd Rückfallfieber, Aussatz, Typhus, Ruhr, Genickstarre, Diph
therie, Scharlach, bösartigen Masern, Rotz und Tollwut.
Der Isolierte soll möglichst nur mit seinem Pflegepersonal
in Berührung kommen; hat demnach eine solche mit anderen
Personen stattgefunden, so haben sich diese den erforderlichen
Desinfectionen zu unterwerfen (ausgenommen bei Aussatz und
Tollwut).
Die Zwangsisolieruug eines Kranken ausserhslb seiner Woh
nung kann angeordnet werden. wenn zu Hause die Absonde
rung unmöglich ist, und der Zustand des Kranken den Tran
sport gestattet.
Bei Pocken, Fleck- und Rückfallfieber, Typhus, Ruhr und
Rotz sind auch die krankheitsverdachtigen Personen zu isolie
ren, jedoch getrennt von den Kranken.
Paragraph 8. Die Desinfection hat zu bestehen in einer fort
laufenden d. h. während der ganzen Kranheitsdauer auszu
führenden und einer Schlussdesiufection und soll angeordnet
werden bei Pocken, Fleck- und Rückfallfieber, Aussatz,Typhufl‚
Ruhr, Genickstarre, Diphtherie, Scharlach, bösartigen Masernl
Milzbrand und Rotz.
Der Desinfection unterliegen Personen, iuflcierte Raume,
Gegenstände, Wäsche, Kleidungsstücke, Ausscheidungen der
Kranken etc. (Anlage 1).
Für durch Desinfection verdorbene resp. der ‘Vernichtung
unterliegende Gegenstände sind mittellosen Leuten entspre
chend den

gesetzlichen
Bestimmungen Entschädigungen zu

zahlen, hier ihat eine Taxation durch die Kreispolizei in
Verbindung mit einem Gliede der Gemeindeverwaltung Η
erfolgen, falls kein Vergleich zustande gekommen ist.
Paragraph 9. Eine Beschränkung des Gewebebetriebes 016‘
sonders des Handels mit Nahrungsmitteln, Lumpen) kann Μ·
geordnet werden bei Pocken, Fleckfieber, Typhua Bill"?
Diphtherie, Scharlach und Milzbrand.

l‘
) Proposition der Jerwenscheu Aerzte: Inbezug auf Masern

und Keuchhusten erübrigt sich die persönliche Ermittelung.

falls diese auf anderem Wege erfolgen kann.



Z03

Es können an inficierten Orten verboten werden Jahrmärkte
undandereVeranstaltungen, welche eine Ansammlung grös
gererMenschenmengen mit sich bringen, bei Pocken, Fleck
undRückfallfieber,Typhus und Ruhr.
Paragraph 10.Verbot des Schulbesuchs und Schulschluss
kannbei gewissen Krankheiten angeordnet werden. (Anlage 2).
Paragraph 11. Brunnen und anderen Wasserquellen, Abtrit
ten,Müllgruben, sowie der Fortschaffung der Abfallstoffe ist

b
e
i

Typhus und Ruhr erhöhte Anfmerksamkeit zu schenken;
Brunnensind gegebenen Falls zu schliessen.
Paragraph12. Die Leichen an Pocken, Fleckfieber, Diphtherie,
Scharlach,Typhns, Ruhr, Milzbrand und Rotz Verstorbenen
sindungewaschen resp. mit Sublimatlösung gesäubert in Sub
limattüchereinzuhüllen; der Sargboden ist mit Sägespänen
odereinem anderen aufsaugenden Stoffe zu füllen, worauf
schnelleEinsargung und Beerdigung zu folgen haben. Leichen
schmäusebei Todesfällen an obigen Krankheiten sind zu ver
bieten.
Faragraph 13. Ueber den Verlauf der Infectionskrankheit

h
a
t

dieGemeinde- resp. Gutspolizei dem Landschaftsarzt 2mal
wöchentlich Bericht zu erstatten behufs weiterer einmal
wöchentlicherMitteilung a

n

die Medicinalabteilung der Gou

unserer
resp. an die Landes-Sanitätscommission

(Par.
Paragraph 14.Zwecks Vorbeugung einer Einschleppung von
Pocken,Fleck und Rückfallfieber, Typhus, Ruhr, Genickstarre,
Diphtherieund Scharlach hat die Landessanitätscommission ge
gebenenFalls die dem inficierten Orte benachbarten Land
schaftsärztevon dem Auftreten einer dieser Krankheiten zu
benachrichtigen.

Die betreffenden Landschaftsärzte haben in solchen Fällen
dieentsprechendenvorbeugenden Massregeln zu veranlassen,

a
ls Verteilung von Merkblättern, Einschärfung der Anzeige

pflicht(Par. 4
,

Abs. 3), Impfungen, Beobachtung Zugereister
(Par. 5 und 6).
Faragraph 15. Bei folgenden Krankheiten können als Höchst
massnachstehendeMassregeln ergriffen werden:

1
.

Pocken. Meldepflicht (Par. 5). Beobachtung (Par. 6). Ab
sonderung(Par. 7). Desinfection (Par. 8). Beschränkung des
Gewerbebetriebesund Verbot von Massenversammlung (Par. 9).
VerbotdesSchulbesuches für Kranke und mit diesen in Be
rührunggewesene Personen, Schulschluss (Anlage 2). Vor
sichtsmassregelnbezüglich der Leichen (Par. 12).Vorbeugende
Massnahmen(Par. 14).Schutzpockenimpfung.

2
.

Fleckfieber. Meldepflicht (Par. 5). Beobachtung (Par. 6).
Absonderung(Par.7). Desinfection (Par. 8). Beschränkung des
Gewerbebetriebesund Verbot von Massenversammlungen
Par. 9

).

Verbot des Schulbesuches für Kranke und mit diesen

in Berührung gewesenen Personen, Schulschluss (Anlage II)
Vorsichtsmassregelnbezüglich der Leichen (Par. 12). Vorbeu
gendeMassnahmen (Par. 14).

3
.

Rückfallfieber. Meldepflicht (Par. 5). Beobachtung (Par. 6).
Absonderung(Par. 7). Desinfection (Par. 8). Verbot von Mas
senversammlungen(Par. 7, Abs. 2). Verbot des Schulbesuches

fü
r

Kranke und mit diesen in Berührung gewesene Personen,
Schulschluss(Anlage II). Vorbeugende Massnahmen (Par. 14)

4
.

Aussatz. Absonderung (Par. 7). Desinfection (Par. 8).
Verbotdes Schulbesuches für kranke Personen (Anlage II).
FortgesetzteControlle durch den Landschaftsarzt.

5
.
u
.
6
. Typhus und Ruhr. Meldepflicht (Par. 5). Beobach

tung(Par. 6), Absonderung (Par. 7). Desinfection (Par. 8). Be
schränkungdes Gewerbebetriebes und Verbot von Massenver
sammlungen(Par. 9). Verbot des Schulbesuches für Kranke
undmit diesen in Berührung gewesene Personen, Schulschluss
Anlage II). Controlle der Brunnen, Abtritte etc. (Par. 11).
Vorsichtsmassregelnbezüglich der Leichen (Par. 12). Vorbeu
gendeMassnahmen (Par. 14).

7
.

Genickstarre. Meldepflicht (Par. 5). Beobachtung (Par. 6)
.

Absonderung(Par. 7). Desinfection (Par. 8). Verbot des
ulbesuchesfür Kranke und mit diesen in Berührung ge
wesenePersonen, Schulschluss (Anlage II). Vorbeugende
Massnahmen(Par. 14).

8 Diphtherie. Absonderung (Par. 7). Desinfection (Par. 8)
.

Beschränkung des Gewerbebetriebes (Par. 9). Verbot des
Schulbesuchesfür Kranke und mit diesen in Berührung ge
WESEnoPersonen, Schulschluss (Anlage II). Vorsichtsmassre
gelnbezüglich der Leichen (Par. 12). Vorbeugende Massnah
men(Par. 14). Serumbehandlung.

"rlach Wie Nr. 8 mit Ausnahme der Serumbe
ung.

10.Masern. Verbot des Schulbesuches für kranke Personen,

in Kindergärten auch für mit Kranken in Berührung gewe
eineKinder, Schulschluss (Anlage II, 5b und 7).
Beibösartigen Formen: Absonderung (Par. 7). Desinfection
Par. 8).Verbot des Schulbesuches für Kranke und mit diesen

in Berührung gewesene Personen, Schulschluss (Anlage
11.Keuchhusten. Verbot des Schulbesuches für kranke Per
0nen, in Kindergärten auch für mit Kranken in Berührung
geweseneKinder. Schulschluss (Anlage II, 5b u. 7). Unter
Weisungder Umgebung über die Infectiosität der Krankheit.

12. Milzbrand. Desinfection (Par. 8). Beschränkung desGe
werbebetriebes (Gerbereien, Lumpenhandel u

. dgl. Par. 9).
Verbot des Schulbesuches für kranke Personen (Anlage II).
Vorsichtsmassregeln bezüglich der Leichen (Par. 12).
13. Rotz. Beobachtung (Par. 6). Absonderung (Par. 7).
Desinfection (Par. 8). Verbot des Schulbesuches für kranke
Personen, Schulschluss (Anlage II). Vorsichtsmassregeln be
züglich der Leichen (Par. 12).
14.Tollwut. Beobachtung (Par. 6). Absonderung (Par. 7).
Verbot des Schulbesuches für kranke Personen (Anlage II).
Schutzimpfung.
Erkrankungsfälle, in welchen Verdacht auf Pocken, Fleck
und Rückfallfieber, Typhus, Ruhr und Rotz vorliegt, sind bis
zur Beseitigung dieses Verdachtes wie die Krankheit selbst
zu behandeln (Par. 7, Abs. 4).
Paragraph 16. Bei nachfolgenden Krankheiten kommen fol
gende Schutzmassregeln in Anwendung:

1
.

Kindbettfieber. Verkehrsbeschränkung der Hebamme.
Desinfection (Par. 8).

2
.

Trachom *). Verbot des Schulbesuches für kranke Perso
nen (Anlage II). Behandlung auf Landschaftskosten.

3
. Syphilis. Anzeigepflicht für kranke und krankheitsver

dächtige Personen (Par. 1). Zwangsbehandlung. Verbot des
Schulbesuches für kranke Personen (Anlage II).

4
.

Tuberculose der Lungen und des Kehlkopfes *). Verbot
des Schulbesuches für kranke Personen (Aulage II).

Anlago I (zu § 8).
Desinfectionsanweisung.

1. Desinfectionsmittel.

1
) Lysollösung 5pCt. 50 ccm. Lysol werden mit Wasser

zu 1 Liter aufgefüllt und gut durchgemischt.
2
) Karbolsäurelösung 3 pCt. 30 ccm. verflüssigte Karbol

säure (Acid. carbol. liquefactum) werden mit Wasser zu 1 Li
ter aufgefüllt und gut durchgemischt.

3
) Sublimatlösung 1%o. 1Sublimatpastille zu 1 gramm (oder

2 Pastillen zu "/
2

gramm) werden in einem Liter Wasser
aufgelöst.

4
)

Kalkmilch. 1 Liter gelöschten Kalkes sind allmählich in

3 Liter Wasser hineingerührt. Wenn frisch gelöschter Kalk
nicht zur Verfügung steht, ist die oberste Kalkschicht als
durch die Luft verändert zu entfernen. Die Kalkmilch ist vor
dem Gebrauch umzurühren.
Zweckmässiger ist ungelöschter Kalk, erst mit Wasser zu
löschen und hierauf die Mischung wie angegeben herzustellen.

5
)

Chlorkalkmilch wird hergestellt, indem zu 1 Liter Chlor
kalk allmählich 5 Liter Wasser hinzugemischt werden. Sie
ist jedesmal vor dem Gebrauch frisch zu bereiten.

6
) Formaldehyd wird entweder als Gas oder als Lösung an

gewandt. Die Entwickelung des Formaldehydgases erfolgt
durch Verdampfung von Formalinpastillen in entsprechenden
Apparaten bei gleichzeitiger Verdampfung von Wasser. Zur
Herstellung der Formaldehydlösung (1 pCt.) werden 30 gramm
der käuflich Formaldehydlösung (Formalin) auf 1 Liter Was
ser verdünnt.

7
) Wasserdampf, anwendbar nur bei Vorhandensein spe

cieller Apparate.

8
)

Auskochen in Wasser, wobei die Gegenstände mindestens

/4 Stunde in siedendem Wasser liegen müssen.

9
)

Verbrennen *).

2
. Ausführung der Desinfection.

Die fortlaufende Desinfection betrifft das Krankenzimmer,

die Gebranchsgegenstände, die Ausscheidungen des Kranken,
seine Wäsche etc. Desgleichen hat das Pflegepersonal Körper,
Wäsche und Kleidung regelmässig zu desinficieren.
Bei der Schlussdesinfection kommen alle durch den Kranken
inficierten Räume und Gegenstände in Betracht. Der Genesene
hat ein Vollbad zu nehmen.
Die Personen, welche die Schlussdesinfection und die Leiche
besorgt haben, müssen sich desinficieren.
Im Einzelnen hat die Desinfection folgendermassen zu er
folgen: 1

)

Bei der Desinfection von Räumen sind Wände,
Fussboden, Türen und Fenster, Betten, Möbel und übrige
Gerätschaften mit Lappen, die mit Lysol- oder Karbollösung
getränkt sind, abzuwaschen; darnach ist der Fussboden mit
heissemSeifwasser zu spülen und für ausgiebige Lüftung zu
sorgen. Getünchte Wände sind zu weissen, Lehmfussböden
mit Kalkmilch zu bestreichen.
Räume können auch mit Formaldehyd desinficiert werden,
vorher sind sie zu dichten. Für je 1 cbm. Luftraum sind 2-3
Formalinpastillen und 30 ccm. Wasser zu verdampfen. Der
desinficierte Raum ist frühstens nach 4Stunden zu öffnen.

*) Correctur durch die Versammlung: Acutes und secernie
rendes Trachom.
*) Correctur durch die Versammlung: Offene Tuberculose.

*) Anm. Ausser den genannten können auch noch andere
Desinfectionsmittel angewandt werden, doch dürfen sie a

n

Wirksamkeit den ersteren nicht nachstehen.
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Während der Krankheitsdauer ist der Fussboden des Kran
kenzimmers täglich feucht aufzuwischen; sind der Fnssboden,
die Wand in der Nähe des Bettes oder Gebrauchsgegenstände
mit Ausscheidungen des Kranken verunreinigt worden, so ist
die betreffende Stelle sofort mit I‚ysol-, Karbol- oder Subli
matlösung abzuwascheu. _
2) Die Ausscheidungen des Kranken sind in besonderen
Gefässen aufzufangen und mit gleichen Teilen Lys0l-, Karbol
oder Sublimatlösung oder Kalkiuilch vermischt. 2 Stunden ‚
stehen zu lassen.
3) Hände und sonstige Körperteile sind mit Lysol- (1 pCt.),
Karbol- oder Snblimatlösutig abzubürsten und darnach mit
warmen Wasser und Seife zu waschen. Vollbäder.

4) Wäsche, Waschkleider. Tücher n. dgl. liegen 2 Stunden
in Lysnl- oder Karbollöstitig und sind darauf auszukocheu.

5) Nicht. waschbare Kleidungsstücke, Matratzen u. dgl.
werden mit Fornialdeh d desiuficiert.
6) Gegenstände aus eder und Pelzwerk werden mit Lys0l-,
Kai bol- oder Suhlimatlösung abgerieben.
7) Ess- und 'l‘rinkgeiate sind 15 Min. lang auszukochen
oder eine Stunde lang in l pCt. Formaldehydlösung zu legen.
8) Nachtgeschirre, Badewannen u. dgl. sind mit Lysol
Karbol- oder Sublimatlösung anszuscheuern.
θ) Βο.άο- οοά 8ο1ιιοοι2ινοποοι sind mit Chlnrkalkmilch zu
desinflcieren. _
10) Spielzeug und Bücher von geringem Wert, Kehricht,
Bettstroh u. dgl. sind zu verbrennen.
11) Aborte. Innenwände. Fussboden, Tür und Sitzbrett sind
mit Lysol-, ixarbol- oder Snhlimatlösung abzuwaschen; in die
Grube ist Kaikmilch zu schütten.
Die Gruben sollen vrahrend der Krankheitsdauer möglichst

nicht ausgeleert werden.
12) Dünger-statten, Binnsteine, inficierte Stellen auf Höfen
n. ω. sind mit Chlorkalkmilch oder Kalkmilch zu desin
ficieren.
13) Krankenwagen sind mit Lysol- oder Karbol-, oder Sub
limatlösung abzuwaschen.

'

Anlage 2 (zu Paragraph 10).
Anweisung zur Verhütung der Verbreitung ansteckender

Krankheiten durch die Schulen.
l) Vom Schulbesuch sind auszuschliessen Lehrer und Schli
ler, welche leiden an:
g) Pocken, Fieck- und Biickfallfieber, Typhus, Ruhr, Genick
starre, Diphtherie, Scharlach;

b) Aussatz, Masern, Keuchhusten, Milzbrand, Rotz, Tollwut,
Trachom, frischer Syphilis, offener Lungen- nnd Kehlkopf
tuberculose, Mumps, Röteln, Windpocken, Favus, Krätze.
Ueber jeden Ausschluss eines Schülers ist seitens des Leh
rers dem Landschaftsarzt und der Gemeinde — resp. Guts
polizei sofort Anzeige zu machen.
2. Lehrer und Schüler sind auszuschliessen, welche in Be
rührung gewesen sind mit Personen, welche an einer der
sub 1,a genannten Krankheiten oder an bösartigen Masern
leiden.
3) Der Wiedereintritt der laut 1 und 2 ausgeschlossenen
Personen ist nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
zu gestatten. Vorher haben sie sich zu baden und zu desinfi- t

1 Schulverbot aber erlassen, was soll dann mit den Kindern' r n.
meBPeiAussatz, Syphilis und Tuberculose ist der Wiederein
tritt von Erlaubnis des Landschaftsarztes abhängig zu
machen.
4. Die Ortspollzei hat den Lehrern umgehend über alle sub
1,a angegebenen Erkrankungsfälle, sowie über solche an bös
artigen Masern in Häusern, in welchen schulpflichtige Kin
der sind, Mitteilung zu machen.
5. Die Schule kann durch den Landschaftsarzt im Einver
nehmen mit dem Volksschulinspector geschlossen werden:
a) bei epidemischer Ausbreitung einer der sub 1,a genann
ten Krankheiten am Ort, sowie bei einer bösartigen Masern
epidemie;
b) wenn eine im Schnlhause wohnhafte Person an einer der
sub 1,a genannten Krankheiten erkrankt oder an Masern. Keuch
husten, Rotz, Mnmps‚ es sei denn, dass vollständige Absonde
rung gewährleistet ist.
Anm. 1. Vor Wiedereröffnung der Schule wird dieselbe
einer Reinigung und Desinfeetion unterworfen.
A um. 2. Bei Gefahr im Verzugs kann der Landschaftsarzt
von sich aus eine Schule zeitweilig schliessen unter gleich
zeitiger Mitteilung an den Voikschulinspector.
A nm. 8. Bei Auftreten einer der sub 1,a genannten Krank
heiten, sowie bei bösartigen Masern bleibt es dem Ermessen
des Landschaftsarztes überlassen, die Schule zu schliessen
und das Internat bis zum Ablauf der Incubatiouszeit zwecks
Beobachtung weiter bestehen zu lassen. Proposition der Jer
wenschen Aerzte).
6) Für Einhaltung der Bestimmungen sub 1-3 ist der
Schulleiter verantwortlich.
7) Obige Bestimmungen haben Geltung auch für Kinder
gärten. Mit Masern- und Keuchhustenkranketi in Berührung

gewesene Kinder‘ sind vom Besuche des Kindergartens fern
zuhalten. Bei epidemischer Ausbreitung von Masern und
Keuchhusten können Kindergärten geschlossen werden.
8) Obige Bestimmungen finden sinngemässe Anwendung bei
dem Confirmandenunterrichte.

Discussion.
Ad ä 16. 2. Dr. Kienas t- Haggers spricht sich für Strei
chung dieses Punctes aus, da die lnfectionsgefahr in der
Schule, sofern nicht gemeinsame Schlafräume benutzt werden,
sehr gering ist.
Dr. H aller- Reval hält es für empfehlenswert 2 Stadien
des Trachoms auseinander zu halten. a) die acute Erkrankung
mit starker Absonderung, b) die mehr chronischen Zustände
mit nur geringer Secretion. Es genügt die mit dem acuten
Stadium behafteten Kinder auszuschliessen. Nach c. 14 Tagen
werden sie durch die unterdessen erfolgte Behandlung soweit
gebessert sein, dass sie wieder zum Schulbesuch zugelassen
werden können. Es hiesse zu weit gehen. wollte man die
chronisch kranken Trachoinatösen für Monate oder gar Jahre
vom Unterricht ausschliessen.
Dr. v. Z u r- M ü h l e n - .1ο1ιοοοιο: Die geringe Infectiosität
des Trachoms kann ich nicht zugeben, da ich mich in dieser
Beziehung auf erlebte Fälle berufen kann. Ein Ausschluss
ist unbedingt nötig, auch wenn die Behandlung mehr als 2
Wochen in Anspruch nehmen sollte.
Dr. v. N ottbeck- Weissenstein: Einer der grössten Vor
züge der Schulrevisionen ist es, dass die Bekämpfung des
Trachoms bei der Schuljugend beginnend auf diese Weise
angebahnt wird. Schon aus erzieherischen Gründen muss ein
Trachomkranker ausgeschlossen werden. Wenn nun garnichts
geschehen soll. so begibt. man sich des Vorteils hier für das
Volkswohl tätig sein zu können.
l)r. v. Kügelgen schlägt vor zu sagen: Kinder mit acu
tem und sezeruierendem Trachom sind auszuschliessen.
In dieser Version wird der Punct angenommen. lnbetrefi
dieses Punctes trat in der vorbereitenden Commission eine
Uneinigkeit auf, indem die Majorität gegen das Verbot des
Schulbesuchs tuberculöser Individ. sich aussprach, die Mino
Πιο dafür war.
Eine tubercul. Lehrer braucht keineswegs ansteckungsge
fährlich zu sein; vernichtet er gewissenhaft sein Sputum und
hütet er sich die Kinder anzuhusten. so ist kein Grund dazu vor
handen, ihn vom Amt zu entfernen. Ja. er hustet vielleicht
garnicht oder sein Sputum enthält keine Bacillen, soll er auch
dann ausgeschlossen werden?
Unter den Schulkindern ist Lungentuberculose verhältnis
mässig selten. Die Mortalitätstatistik Πιτ Tuberculose zeigt
für das erste Lebensjahr eine ziemlich hohe Zahl (Darm und
Urüsentnberculose) dann aber hält sich die Zahl niedrig bis
zum 15. ‘Lebensjahr. Aehnlich verhält sich nach den vorhan
denen Daten die Morbidität. Es kommt hinzu, dass die weni
gen tubercul. Kinder nicht expectorieren und dass de facto
eine Ansteckung durch die Schule noch nicht erwiesen ist. Es
könnte meines Erachtens nur ein bedingtes Schulverbot erlassen
werden; aber wie soll der landische Schuiarzt der Förderung
mehrfacher Sputumuntersuchungen nachkommen? Wird ein

geschehen? Sie sollen lernen, sind befähigt und lernbegierig,
die Eltern wollen sie schulen. Muss da das Verbot nicht als
grausam und erbitternd empfunden werden, wo wir keinen
Ersatz fiir die allgemeine Schule bieten können? Zudem be
steht Schulzwang und wird voraussichtlich bald strammer
gehandhabt werden.
Wir glauben daher von einer Massnahme absehen zu müssem
die wir nicht klar formulieren und absolut verteidigen können,
die fürs erste unseren socialen Verhältnissen nicht entspricht
und deren rigoroses Befolgen mehr Schaden stiften als ver
hüten kann.
Dr. Th σοι so n: Allgemein bekannt ist, dass Tuberculose
bei Schulkiudern selten ist. Ungeachtet dessen oder gerade
deshalb sollen tuberculöse Kinder, namentlich aber kranke
Lehrer aus der Schule entfernt werden. Eine Autorität wie
Prof. L e u b n s c h e r (Sachsen - Meiningen) verlangt direct
Ausschluss aller Tuberculosen.
Prof. De hio spricht sich Πιτ den Ausschluss von Perso
nen "οι offener Tuberculose aus, bei denen Tuberkelbacillen
zu finden sind.
Dr. Blach er- Petersburg: schliesst sich der Meinung von
Dr. T h 0m so n an. Er betont aber, dass die Tuberculose im
Kindesalter sich meist mehr in den Drüsen und Knochen ab
spielt und offene Tuberculose selten ist. Kinder die eine solche
aufweisen sind auszuschliessen.
Dr. v. Ham pel n spricht sich für die Bezeichnung «anzu
nehmende» offene Tuberculose aus, da bei Kindern trotz
sicherer offener Tuberculose dennoch wegen fehlender Expec
toration der Tuberkelbacillennachweis nicht gelingt.
Dr. H aller bittet abstimmen zu lassen, ob der Punct 4 des
ä 16 gestrichen werden soll. Die Abstimmung ergiebt die An
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nahmedes Pnnctes in der folgenden Form: «OffeneTubercu
lose»der Lungen und des Kehlkopfes.
Zum Entwurf der Desinfectionsordnung bemerkt Dr. v.
Nottbeck, dass statt 2% pCt. Kresolwasser besser 5 pCt.
Lysollösungzu empfehlen ist. Als Desinfection für die Hände
genüge1 pCt. Lysollösung.
Die Vorlage wird noch weiter duchgesehen und nach eini
genCorrecturen und Zusätzen (die im Text angebracht sind)
angenommen,sowie beschlossen sie der Landessanitätscommis
sionzu übermitteln.
8. Dr. Baron v. Engelhardt -Riga: Das Genieproblem.
(DerVortrag erscheint in erweiterter Form im Druck).
Die Schule Lom br osos und seiner Nachfolger zählte
dasGenie zu den Abnormitäten und stellte es in Parallele
zudenpsychischen Anomalien des Menschen. Seit demwurde
das Problem zumeist als pathologisches behandelt. Frucht
barerist es, die Frage vom Standpuncte der individuellen und
generellenEntwickelung aus zu beleuchten und den Bedin
gungennachzuforschen, unter denen diese Entwickelung nach
derpsychischenSeite hin verläuft. Wenn wir überhaupt noch
evolutionistisch denken, so muss der Mensch individuell
und generell variabel sein und in dieser Variabilität steckt
dieGefahr der Degeneration, zugleich aber die Bedingung für
jedenFortschritt.
Die Frage nach demWesen des Genies wäre wissenschaft
lichnicht discutabel, wenn es etwas schlechthin Unbegreif
barer wäre, nur soweit es Analogieen mit dem normalen
psychophysischenFunctionen zeigt, ist es der wissenschaft
lichenAnalyse zugänglich.
Das Genie muss demnach auch seinen bestimmten Platz in
derMenschheitsgeschichte erhalten.
Herbert Spencers Formel für den Begriff der Ent
wickelunglautet folgendermassen: Entwickelung ist derUeber
gangaus einerunbestimmt ein, n Dzu sam me n hä ngen
den Gleich artig ke it in ein e bestimmt er e zu -
sammen hängen d e Ungleich artig keit vermittelst
beständigerDifferenzierung ein u. Integri e r u nge n.
Demallgemeinen Sprachgebrauch nach bezeichnet das Genie
innerhalb der Menschheitsgruppe, der es angehört, die höchste
Staffeld. h. es muss in ihr das höchstentwickelte Geschöpf sein.
Nach der Spen c er schem Formel muss also das Genie im
Vergleich zu seiner Umgebung der höchstdifferenzierte und
höchstintegrierte Organismus sein.
Die höhere sensorielle Differenzierung führt zu einer gestei
gertenReizempfänglichkeit, die Reizschwellenwerte sinken und
infolge dessen nimmt dieZahl unterscheidbarer Empfindungs

einheiten innerhalb der psychologischen Breite zu. Dadurch
wächst sein Vorstellungsinhalt und mit ihm die Zahl der
Erinnerungsbilder. Er unterscheidet schärfer und hat einen
reicherenBewusstseinsinhalt. Auch die motorischen Functio
nenkönnen sich ähnlich, wenn auch nicht in gleichem Masse
differenzieren.Auch das Gebiet der vegetativen Sphäre nimmt
an diesem Process teil, denn das Affekt leben, das hier sein
Spiegelbild hat muss entsprechend der vermehrten Zahl von
Einzelempfindungen auch feinere Nüancen zwischen Lust- und
Unlust aufweisen.

Die höhere Integrierung steigert die Riorelation der Einzel
Organfunctionen untereinander und centralisiert Hemmung
und Förderung dieser im Gehirn. Der schnelle Ablauf des
einfachen Reflexes wird im Centralorgan aufgehalten und als
geistige Spannkraft aufgespeichert. Wie jede Zelle, so hat
auch die Gehirnganglienzelle das Vermögen der Auswahl –
siewählt aus, was als lebendiger Eindruck festgehalten, was
insUnterbewusstsein abgeschobenwird, sie formiert erst die
Persönlichkeit und die Continuität ihrer Lebenslinie durch das
Gedächtnis.
Fast man nun alle Eigenschaften zusammen, die jemals für
dasWesen des Genies als bestimmend galten, so kann man
sie in folgender Formel ausdrücken: genial ist der Mensch,
dessenüberreicher Bewusstseinsinhalt ihn besser in Raum und
Zeit orientiert, als seine Mitmenschen und der infolge des
stark betonten Antriebs für Gestaltung seiner selbst und der
Aussenwelt, sich selbst bejahend der Menschheitsidee dient
und sie in gewissem Sinne verkörpert.
In bunter Mischung finden wir in dieser Formel die Ele
menteder Differenzierung und Integrierung, die richtig gegen
einander balanciert erst das Totalgenie ergeben. In Wirklich
keit wird meist die eine Seite mehr vorwiegen und danach
dürfte das Teilgenie entweder mehr nach der differenzierten
oder integrierten Seite gravitieren.
Jeder Mensch differenziert seine Functionen im Laufe seines
Lebensund integriert sie,aber er nützt nie alleMöglichkeiten aus,
die ihm sein Organismus darbietet. Genau ebenso findet im Le
ben eines Volkes eine rastlose Differenzierung statt. Jeder
Neuerwerb wäre ohne diese Factoren ausgeschlossen. Der
partiell Farbenblinde unterscheidet, schärfer die Helligkeits
werte und sieht im Ultraviolett noch Farben, die für den
Normalsichtigen unsichtbar sind. Die Musikgeschichte zeigt
ebenso wie die Geschichte der bildenden Künste, dass die

Zahl der Ton- und Farben nuancen wächst, weil wir feiner
unterscheiden gelernt haben.
Hand in Hand mit diesem Fortschritt gehen Ermüdungs
erscheinungen, die man event. als Entwickelungskrankheit
auffassen könnte. Hierzu dürften viele Fälle von Neurasthenie
gezählt werden, die demnach als Folgen zu hohen Ansprüchen
an die Leistungsmöglichkeit eines Organismus aufgefasst
werden kann. Der vorgeschrittenen Differenzierung entspricht
nicht das Mass der Integrierung. Ferner liegt die Möglichkeit
einer pathologischen Anomalie auch dort vor, wo dass Be
wusstwerden bisher unterbewusster Vorgänge zu einer
Ueberlastung des Gehirns führt, die sich als Dissociation der
Bewusstseinsfelder darstellen kann. Dieser Vorgang muss zur
Desorientierung und zur Discontinuität der Persönlichkeit
führen, typische Merkmale der Hysterie. Die Dicadende ist
eine stete Begleiterscheinung hastiger Kultursteigerung.
Aber ebensowie auf der differenzierten Entwickelungslinie,
drohen auch auf der integrierten Gefahren: das erhöhte und
gefestigte Persönlichkeitsgefühl, das in sich die Norm und
den Massstab für Alles sieht, ist normaler Weise das Alters
stadium des Menschen. Tritt nun vorzeitig eine Unfähigkeit
ein Neues zu assimilieren, überschätzt man den erworbenen
Bestand, so folgt daraus ein anormal gesteigertes Selbstbe
wusstsein mit seinen Folgen: der Angst desVerkanntwerdens,
der krankhaftem Empfindlichkeit. Das sind Typen, die dem
Psychiater bekannt sind, (der Paranoiker der alten Schule,
der circulär Irre im manischen Stadium).
Die Wege die zum Genie führen sind gefahrvolle : droht
auf dem der Differenzierung, Zersetzung und Zerfall der
Persönlichkeit, so auf dem der Integrierung frühzeitige Er
starrung, droht dort das Aufgehen und dieAbhängigkeit vom
Milieu, so hier die herbe Tragik des Einsamseins.
Anch der nichtgeniale Mensch erlebt dieses Schicksal des
Genies im bescheidenerem Masstab.
Wir Aerzte sind berufen, dem Schwankenden eine Stütze
zu sein und die Natur weist uns den Weg, den wir zu gehen
haben, um zum Ziel zu gelangen: hier Erweiterung und Be
reicherung eines zu engherzigen Innenlebens durch syste
matische Erziehung zur Differenzierung, dort Anleitung des
Willensschwachen und Discontinuierlichen zu zielbewusster
Tat– dem Resultat der Integrierung.

(Autoreferat).

2. Sitzung.

Freitag d. 5. Dec. von 4–7.

1) Dr. Haller -Reval: Bericht über die Tätig
keit der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tu
berculose in Estland. Dadurch dass der Estländische
Aerztetag die Initiative zur Gründung einer Gesellschaft zur
Bekämpfung der Tuberculose in Estland ergriffen, hat er sich
ein Recht erworben, von dieser Stelle aus über das Ergehen
seines Patenkindes informiert zu werden. -
lch komme um so lieber dieser Pflicht nach, als es ja dem
jungen Verein vor allem darauf ankommt mit der gesamten
Arzteschaft Hand in Hand zu gehen und mein Bericht Ihnen
zugleich die Gelegenheit bietet Ihre der Tätigkeit des Ver
eins zustimmenden oder abweichenden Ansichten zu äussern.
Wie Sie sich erinnern werden, konnte ich Ihnen auf dem
vorigen Aerztetag berichten, dass der Verein sich am 9. No
vember 1907vorläufig constitniert habe. Jetzt kann ich hin
zufügen, dass er am 6. Februar 1908 bestätigt wurde und am
29. Februar seine erste Generalversammlung abhielt. Hier
wurden die Richtlinien seiner Tätigkeit für den Anfang fest
gelegt: er solle fleissig Propaganda treiben und möglichst
bald einer Fürsorgestelle für Tuberculöse ins Leben rufen.
Der Vorstand wandte sich in einem dreisprachigem Aufruf
an alle Schichten der Bevölkerung, er wandte sich in einem
Circular an die Aerzte Estlands und nimmt in diesen Tagen
die Hilfe der Pastoren in Anspruch zur Propagierung seines
Daseins und seiner Zwecke. - --
Zur Gewinnung einer Tuberculose-Morbiditätsstatistik hat

der Verein Registrierungskarten anfertigen lassen. Sie haben
sie alle erhalten und zum Teil mit der Beantwortung be
gonnen. Um das Publicum und speciell seine Mitglieder über
das Wesen der Tuberculose in allgemein verständlicher
Form aufzuklären, hat der Verein in Aussicht genommen,
die Knopfsche Tuberculoseschrift in genügender Anzahl kom
men zu lassen und zu verteilen; er hat auch eine Serie Blu
menthalscher Lichtbilder (statistische Diagramme und Curven)
erworben; sie wurden am 12. October auf einer ausserordent
lichen Generalversammlung demonstriert.
Diese Generalversammlung hatte definitiv über die Schaffung
einer Fürsorgestelle schlüssig zu werden und wies den Vor
stand an, trotz der noch geringen Vereinsmittel ans Werk zu
gehen. Der Entschluss wurde dadurch erleichtert, dass der
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Vorstand der Bevaler Privatklinik sein Local kostenlos zur
Verfügung stellte.
Am 15. November wurde die Fürsorgestelle eröflnet. Um
οιιιοιι Ansturm von Patienten zu vermeiden, werden anfangs
nur Kranke empfangen, die von Aerzten oder Vereinsgliedern
empfohlen sind. Die Stelle arbeitet jeden Sonnabend von 6-8,
es sind bisher 3 Empfangssonnabende gewesen und 8 Kranke
befinden sich in Fürsorge. Der sociale Teil der Fürsorgearbeit
muss hier türs erste zurücktreten, denn unsere Mittel sind
noch klein und es fehlt die Verbindung mit Organen, die ιτε
eignet wären die pecuniäre Seite zu decken.'
Sie sehen, meine Herren, in der Zeit von 9 Monaten hat der
Verein nicht nur sich nach innen organisiert und neue An
hänger geworben_(er zählt eben 113 Mitglieder), er hat auch
den ersten Schritt zur Verwirklichung seiner hohen Ziele
getan.

2) Dr. ν.Ζιιτ-ΗΠΙιΙοιι--ΒονοΙ: Μοοειιοιιιοιι zur Be
kämpfung des Uteruskrebses.
M. H. Wie Ihnen erinnerlich sein dürfte, stellte ich auf
dem letzten Estlandischen Aerztetage die Proposition, eine
Cemnrission zu ernennen, die sich mit der Frage der Bekämpfung
des Uteruskrebses des Genaueren zu befassen hätte. Diese
Commission ist im Bestands der Herren Collegen DDr. T an
nebaum, Thomson, Blacher, Keyserlingk und
mir zusammengetreten und möchte ich Ihnen nun im Kurzem
über das Resultat unserer Besprechungen referieren.
Es wurde vor Allem die Notwendigkeit anerkannt Schritte
zu ergreifen, um den krebskranken Frauen mehr Aussicht auf
dauernde Heilung zu bieten; in welcher Weise das zu geschehen
habe, war nicht schwer zu ergründen, da ja in Deutschland
in dieser Frage allerorten mit erfreulicher Einigkeit und nicht
ausbleihendem Erfolge gearbeitet worden ist und es lag
nahe, es bei uns in ähnlicher Weise zu versuchen
1) Es wurde beschlossen, ein erlänterndes Sendschreiben
@Μάιο Αοτειο Estlands abzufassen.
2) Es sollten durch ein in deutscher und estnischer Sprache
abgefasstes Flugblatt die Hebammen Estlands in leicht που
licher Weise über die Bedeutung des Uteruskrebses und die
pflichigemässe Art ihres Verhaltens den Frauen gegenüber,
aufgeklärt werden.
3) Es wurde für wünschenswert gehalten in Tagesblättern
und Kalendern kurze Artikel zu veröffentlichen, in der die
Frauenwelt selbst, an der Hand der Statistik, über die Krebs
Krankheit orientirt werden solle.
4) Die Oomission hielt es für opportun die liviändischen und
kuriändischen Aerztetage über oben skizziertes Vorgehen zu
informieren.
Nun trat inzwischen der livl. Aerztetag in Riga zusammen
und hatte ich Gelegenheit dortselbst mit einigen Fachcollegen
aus Livland und Kurland die Frage zu besprechen, wobei es
für wünschenswert gehalten wurde, in allen 3 Provinzen ge
meinsam vorzugehen um in den Augen der Laienwelt die
Wichtigkeit der Sache mehr hervorzuheben und dadurch viel
leicht mit noch mehr Aussicht auf Erfolg den Kampf aufzu
nehmen. infolge dessen stelle ich Ihnen, meine Herren, im
Namen der Krebscommission den Antrag, in Sachen der Be
kämpfung des Uteruskrebses auf dem diesjährigen estl. Aerzte
tage keine bindenden Beschlüsse zu fassen, sondern den Vor
stand des Ι. Baltischen Congresses zu ersuchen. die Krebs

fragle
auf die Tagesordnung zu setzen und zur Discnssion zu

stel en.
Ich bitte Sie daher auch, mich von der Vorlage obenge
nannter Sendschreiben und Flugblätter zu dispensieren.
Es erübrigt mir nur noch eine Bitte an Sie zu richten: Die
Zeit bis zum I. Baltischen Congress ist leider eine zu knapp
bemessene, um eine grössere, ganz Russland umfassende Sta
tistik über die Häufigkeit des Uteruskrebses aufzustellen,
wohl eher wäre es möglich Daten zu erlangen über das Ver
halten der Frauen dieser Krankheit gegenüber und das Ver
halten der Hebammen zu den Frauen. Es wären diese Daten
erwünscht, um event. Fingerzeige zu erhalten, in welcher
Weise am besten vorzugehen wäre. Sie finden zu dem Behufs
kleine Postkarten mit vorgedruckten Fragen hier vor. ich bitte
die Collegen sich mit einigen Exemplaren zu versehen und
vorkommenden Falles-kurz die Fragen zu beantworten und
mir zuznschicken.
3. Dr. Fick-St. Petersburg: Ueber parane
sche Ab sce s se. (Der Vortrag ist in Nr. 1der St.
Wochenschrift erschienen).

Discussion:
.Dr. G r e i ffe n h a g e n - Reval: Zum Chirurgen kommen
nur selten Patienten im Friihstadium der Paranephritis, so
dass man nur ausnahmsweise in die Lage kommen wird,
eine Frühoperation im Sinne J ordan s auszuführen. Die von
J ordan angeführten Sy tome sind zu vieldeutig und können
auch bei anderen Nierena ectionen (Pyelitis, Calculus etc.) vor
kommen. Ποπ müsste also, wenn man consequent vorgehen
will, nicht allein bis auf die Niere dringen um etwaige Binden
absoesse zu entleeren, sondern die ganze Niere freilegen und

h r i t i
et. Med.

aushülsen, falls man wirklich die ganze Oberfläche absuchen
und andere Erkranknn en ausschliessen will. Bei den schwe
ren Vereiterungen ist ie

_ Niere meist nicht mehr zu differen
zieren, das Vordringen bis auf die Nieren wegen der dicken
Scliwarten fast immer unmöglich. Gr. erwähnt die Tatsache
der langdauernden Fisteln nach Eröffnung paranephritischer
Abscesse und kennt selbst 2 Fälle, wo die Fistel sciiou jahre
lang besteht,ohne weitere Beschwerden zu verursachen.
Dr. Blach er: Ich kann die Niere nicht als Prädilections
stelle für pyäinische Processe bezeichnen. Vielmehr ist es
merkwürdig, wie selten entzündliche und necrotische Processe
in den Nieren von Streptococceneinschwemmung in Abhängig
keit gebracht werden können. Ich muss auf die Untersucliun
gen von Jochmann hinweisen. welcher fast nur postmor
tale Einsehwemmnng beobachtet hat.
Dr. Fick: Die Forderung, dass der operative Eingriff vor
genommen werden soll, bevor das Nlerenfettgewebe inficiert
ist, also zur Zeit, wo es sich noch um renalen Abscess
handelt, dürfte kaum zu erfüllen sein. Wohl aber wäre es
dringend wünschenswert, dass die Operation so frühzeitig
erfolgt, dass der primäre Herd in der Niere noch iibei-sehbar
ist und chirurgisch angegriffen werden kann. Nur dann kann
ein glatter und rascher Heilnngsverlauf garantiert werden,
während bei dicken Schwarten multiple Nierenabscesse über
sehen werden können.
Fistelbildung nach Spaltung von Paranephritis habe ich
nicht beobachtet. Die Niere ist zweifellos ein Prädilectionsort
für Metastasen, die von kleinen Eiternngen wie Furunkeln
etc. ausgehen. Diese geben von sich selten Metastasen, wenn
sie aber weiche geben, so sitzen diese meist in der Niere.
Dr. W i s ti n g ha u se n-Reval: Von den von mir operier
ten Fällen von paranephritischen Abscessen sind mir 2 Fälle
soweit sicher im Gedächtnis, dass sie vollständig ausheilten
ohne irgend eine Fistelbildung.

4
.

Dr. Westphalen-St. Petersburg: Danerresnl
tate der internen Therapie des Ulcus ventri
cnli. (Der Vortrag ist in Nr. 1 der St. Pet. Med. Wochen
schrift erschienen).

5
. Dr. G l‘ e i f f e n h a g e n - Reval: Chirurgische Behand

lung des Ulcus ventricnli. (Der Vortrag erscheint im Druck).

Discussion:
D1‘. Baron Engsihardt: der Statistik von Herrn Dr.Westphahlen liegt ein reiches Material zu Grunde, aber
die vergleichende Bewertung der Heilresultate bei interner
und operativer Behandlung des Ulcus ventricnli scheint mir
nach dieser Statistik nicht möglich.
Wenn wegen Stenose, Blutung, Perigastritis und nicht lieil
barer Fälle von Ulc. ventricnli (wohl auch wegen Blutungen)
operiert wird, so liegt eine bestimmte präcise Indicationsstel
ΙΜ): vor und die Möglichkeit die Diagnose des Ulc. ventricnli
zu verificieren ist in den meisten Fällen während der Opera
tion gegeben. Anders steht es mit jenen Fällen, die intern
behandelt werden. Die Diagnose des Ulcus ohne Bit tuug ist
eine der schwierigsten, die es gibt. Die 3 Cardinalsymptome,
welche Dr. W e s tp h a l e n verlangt: Hyperaciditlit, Schmerz
nach der Nahrungsaufnahme und iocalisierter Dr uckschmerz
sind nicht eindeutig. In der Gegend des Βριςοετ.τιιιτι drängen
sich Organe zusammen, deren jedes drnckempfiullich sein
kann. Bei Cholecystitis kann der Leberrand bis ins lflpigastri
um hinein druckempflndlich sein, dabei besteht Hyperacidität
und können Schmerzen nach der Nahrungsaufnahme auftreten.
Dort liegen die druckempfiudiichen Plexus, die wir bei nervö
sen Magenleiden und bei Sclerose der Abdominaiaorla finden,
die an sich auch Schmerzen nach dem Essen auslöst. Ich
meine, dass die Diagnose in solchen Fällen oft eine zweifel
hafte bleibt und dass daher der Procentsatz der Heilungen
bei interner Behandlung nicht mit dem bei operativer ver
glichen werden darf. In Bezug auf die operative Behandlung
der Pylorusstenose möchte ich einen reservierteren Standpunct
einnehmen, als Dr. Wes tptah l e n. Die Frage, ob operiert
werden soll oder nicht entscheidet sich für mich dadurch,
dass ein Patient trotz täglicher Spülung die mechanische
Suificienz seines Magens nicht wiedererlangt, und an Gewicht
abnimmt. Wenn das im Laufe von 2-3 Wochen sich nicht
bessert, ist die Operation zu empfehlen. Eine Patientin von
50 Jahren mit extremer Dilatation des Magens infolge von
Pylorusstenose wog 81 Pfund. Bei täglichen Spülungen nahm
sie im Laufe eines halben Jahres 80 Pfund zu und lebte noch
15 Jahre bei leidlichem Wohlbefinden (allerdings traten _i

n

tercurrent Störungen auf, die durch Spülungen beseitigt
wurden) bis sie am perforierenden Ulcus starb. Dass D. W.
darauf hingewiesen hat, dass psychische Störungen in der
Aetioiogie des Ulcus eine Rolle spielen, erscheint mir höchst
bemerkenswert. Ich zweifle nicht daran, dass event. psychisch
ausgelöste Getässkrisen (Pal) für die Erkrankung der Abdoy
minalorgane (Gallenblase, Appendix, Ulcus) von grosser Be
deutung sind, denn es ist eine erwiesene Tatsache, d_assdas
Gefässgebiet. welches vom Splanchnicus innerviert wird, bei
depressorischen Alfecten mächtig beeinflusst wird und zwar
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in demSinne, dass eine starke Blutüberfüllung eintritt. Dar
answürden sich manche Tatsachen erklären lassen. Das Sta
diumder Gefässkrisen dürfte in dieser Hinsicht auch die
Aetiologiedes Tlcus vent. erklären, die nach der Ansicht des
Vortragendendoch noch ein grosses X sei. Diese unbekannte
Grösseist leider auch in dem klinischen Bilde desUlcus noch
nichtfortgeschafft.
Dr. v. Hampeln erklärt im ganzen seine Beistimmung
zu denAusführungen W.'s, nur wolle er noch besonders be
tont wissen, dass es meistens zwei verschiedene Arten des
Ulcuspept. gäbe. Von diesen werde das eine auf anämisch
chlorotischerBasis vorzüglich im jugendlichen Alter beobach
tet und sei prognostisch rel. günstig, während das andere,
arteriosclerotischenUrsprungs, in den späteren Lebensjahren
auftritt, andere Erscheinungen macht und prognostisch un
günstiger dastehe.
In Bezug auf einen Punct müsse er seine abweichende An
sichtvon der des Vortragenden, der das Ulc. duodenalis
als selbständiges nicht anerkennen wolle, bekennen.
Seiner, H.'s Ansicht nach, können und müssen auch diese
Dinge auseinander gehalten werden. Das Ulcus d, das selte
nere,gefährlichere Leiden weist doch eigenartige Züge auf.
Auf die blutigen Entleerungen per anum lege er hierbei als
auf ein zu vieldeutiges Symptom kein grosses Gewicht. Wohl
seienihm aber in den Fällen seiner Praxis, die eigentümli
cherWeise lauter Literaten betrafen, die heftigen Schmerz
paroxismen mit oft langen freien Intervallen, ähnlich den
Gallensteinanfällen und gastrischen Krisen aufgefallen. Wie
derholtwurde in Fällen solcher Art eine Neurose angenom
men, weil die Magendarmtätigkeit normal erschien. Doch
handeltees sich um jenes schwere durch Perforation meist
tödlich endende Leiden. In 2 Fällen war operiert worden, 1
Mal mit günstigem Ausgange.
Dr. Fick: Wenn Dr. Westphal en anführte, dass wir
keineUlcera peptica jejuni mehr beobachtet hätten, seit wir
jedengastroenterostomierten Kranken einer Ulcus cur unter
werfen,so möchte ich betonen, dass gleichzeitig auch eine
Aenderung des operativen Verfahrens eingetreten ist. Ich
habeseit annähernd derselben Zeit angefangen die Schleim
hautfür sich zu vernähen, während ich früher durch alle
Schichten der Magendarmwand die Nähte führte. Da diese
Nahtin das Darmlumen abgestossen wird und sich nur lang
samlösen dürfte, so ist es sehr wohl möglich, dass durch die
Zerrung durch die vorbeipassierenden Ingesta ulcerative Vor
gänge an der Anastonosenstelle hervorgerufen werden.
Die Frage, welche Gastroenterostomie die antecolica oder
die retrocolica den Vorzug verdient, möchte ich nach meinen
Erfahrungen dahin beantworten, dass sie beide gleichwertig
sindund vorzügliche Resultate geben, wenn der Pylorus un
durchgängig resp. stark stenosiert ist. Bei durchgängigem Py
loruswird man gut tun, eine Enteroanastomose anzulegen.
namentlich wenn man die vordere Gastroenterostomie ge
machthat. Die Gastroenterostomie wegen Ulcus ventriculi bei
offenemPylorus gibt überhaupt schlechtere Resultate als bei
gleichzeitig bestehender Stenose.
Dr. Schawlow: Zur Diagnostik möchte ich noch auf die
Beobachtung des Engländers Hedd, die auch Oppenheim
bestätigt, hinweisen, dass bei Geschwüren im Duodenum oder
an der hinteren Curvatur, das Epigastrium trotz spontaner
oderdruckempfindlicher Schmerzhaftigkeit hypästhetisch wird.
ZumUnterschied gegen Cholecystitis wäre die Hedd sche
Hypästhesie von Wert.
Prof. Die hio: In der Dorpater Medicinischen Klinik kom
menvorwiegend Kranke mit inveterierten Magengeschwüren
zur Behandlung, die schon infolge einer Pylorusstenose an
Magendilatation und Stagnation des Mageninhaltes leiden.
Solche Fälle sind klinisch oft nicht von chronischen Magen
katarrhen mit Ektasie zu unterscheiden. In Praxi handelt es
sich in beiden Fällen um Beseitigung der Stagnation des Ma
geninhaltes. Zuweilen genügt hierzu allein eine rationelle
Aenderung der Diät, öfter sind spät abendliche Magenaus
spülungen von Erfolg und erst wenn diese beiden Massregeln
nicht genügen, um die Magenbeschwerden zu beseitigen und
eine genügende Ernährung des Kranken zu sichern, – dann
soll zum operativen Eingriff (Gastroenterostomie) geschritten
werden.
Dr. Westphalen (Schlusswort): Im Gegensatz zu
Dr. von Engelhardt halte ich in der grössten Mehrzahl
der Fälle die Diagnose des Ulcus nicht für schwer; wo grobe
Blutungen (Haematemese oder Melaena) in Verbindung mit
anderen Symptomen vorliegen, bekanntlich für sehr leicht,
doch dürfte es auch bei den meisten anderen Fällen, die mit
weniger demonstrativen Zeichen einhergehen, nicht schwer
fallen, die richtige Diagnose zu stellen. Entweder verhelfen
nns dazu die sog. occulten Blutungen mit der Einschränkung
allerdings, dass vor Ausführung der Probe 2 Tage kein
Fleisch genossen werden darf, oder der Nachweis circumscrip
ter Symptome bei allgemeinen Hyperaciditätsbeschwerden.
Zu den circumscripten Symptomen rechne ich hauptsächlich
eine umschriebene epigastrale Druckempfindlichkeit, wenn diese

nicht der bekannten Palpationsstelle des Plexus solaris
entspricht, die allerdings unendlich häufig bei den allerver
schiedensten Leiden, besonders bei Neurosen druckempfindlich
angetroffen wird. Demsog. Boas schen Druckpuncte messe ich
die immerhin zur Diagnose des Ulcus ventriculi nicht un
wichtige Bedeutung einer He adischen Zone bei. Bei richtig
gestellter Diagnose müssen die epigastrale und dorsale Druck
empfindlichkeit zugleich mit dem Schwinden der subjectiven
Beschwerden nach einer eingeleiteten v. Leube schen Ulcus
cur geringer werden. In ganz zweifelhaften Fällen dürfte
schliesslich der positive Ausfall einer v. Leube schen Probe
cur im Sinne einer Ulcusdiagnose verwandt werden. Natürlich
ist eine Controlle der Diagnose nur durch eine spätere Section
oder Operation möglich. In allen solchen Fällen hat meine
Diagnose bisher gestimmt, daher hoffe ich, dass sie auch in
den übrigen Fällen richtig gewesen sein dürfte.
Auch unsere Kranken sind nicht der Stenose wegen, son
dern wegen der Stauung im Magen operiert worden und zwar
dann, wenn bei Diät und bei regelmässigen Magenspülungen
mit nachträglicher Eingiessung von 100 gr. Olivenöl in den
Magen keine Körpergewichtszunahme erzielt werden konnte,
oder wenn die Stenose mit noch offenem Ulcus C0m-
pliciert war, dann wurde allerdings nicht lange gewartet,
sondern recht bald operiert und zwar deswegen, weil ein mit
Stenose compliciertes offenes Magenulcus durch interne Mass
nahmen so gut wie niemals zur Verheilung gebracht werden
kann.
Bezüglich des Ulcus duodeni muss ich doch auf dem Stand
punct verharren, dass alle in der Literatur für dieses Leiden
angegebenenSymptome: rel. späteres Auftreten der Schmer
zen nach der Nahrung, Blutungen vorzugsweise in den Darm,
wie mich recht viele hernach operativ controllierte Fälle ge
lehrt haben, anch dem Magengeschwür zukommen können und
vice versa dieses mit den genannten dem Duodenalgeschwür
zukommenden Symptomen verlaufen kann. Meist findet sich
das Duodenalgeschwür ganz nahe dem Pylorus unterhalb des
selben, ebenso wie das sog. Pylorusgeschwür des Magens
nicht am Pylorus selbst, sondern gleich weit oberhalb des
Pförtners sich befindet. Duodenum und Magen sind zwar
durch den Pylorus von einander anatomisch getrennt, bilden
aber bis zur Einmündungsstelle des Gallen- und Pankreas
ganges eine physiologische Einheit, und es scheinen beiderlei
Arten von Geschwüren die gleichen Symptome zu geben. Das
seltene, unterhalb dieser letztgenannten Stelle belegene Duo
denalgeschwür beansprucht für sich allerdings eine mehr
selbständige Bedeutung. Ich möchte die Duodenalgeschwüre
auch nicht für so selten ansehen. Mayo fand bei Operatio
nen 64 Duodenalgeschwüre und 36 Magenulcera.
Was schliesslich das Ulcus der alten Leute anbetrifft, so
glaube ich gleich Dr. v. H.ampeln, dass dieses auf arterio
sclerotischer Basis entsteht und prognostisch ungünstiger als
die Ulcera jüngerer Altersstufen zu beurteilen ist.

(Fortsetzung folgt).

Der erste allrussische Congress der Fabrik-Aerzte
und Vertreter der Fabrik-Industrie in Moskau

v. 1.–7. April 1909.
Von

S. Bob rin ski.

Sitzung am 2. April (Morgens).
Zum Vorsitzenden wurde erwählt. Dr. N. W es e l o.ws o
row (Petersburg) und Dr. P.A. A ljawd in (Iwanowo-Wos
nessensk) als Vicepräses.
Dr. W. W.Wladimirs ki (N-Nowgorod) «Ueber ärzt
liche Besichtigung der Arbeiter beim Dienstantritt auf Fab
riken und Werken.
Der Berichterstatter schlägt vor eine Besichtigung der Arbeiter
welche in die Fabriken und Werke eintreten, unbedingt durch
einen Arzt vornehmen zu lassen, und zwar als prophy
l aktisch e Mass regel: einerseits zur Sicherung des
Arbeiters selbst vor den schädlichen Folgen der Arbeit für
ihn, andererseits, um die übrigen Arbeiter vor einer An
steckung zu bewahren; ferner zu ökonomisch ein
Zwecken : Tauglichkeit des antretenden Arbeiters zur Ar
beit und die Productivität seiner Leistungen und zu Lehr
zwecke m.Sammeln von Material und Daten für statistische
Untersuchungen über den Gesundheitszustand der Arbeiter.
Weiter schlägt der Redner vor, dass die Fabrikärzte gemein
sam ein für alle Unternehmungen oder für eine Gruppe von
Unternehmungen– nachArt der Erzeugnisse–gültiges Ver
zeichnis derjenigen Krankheiten und physischen Mängel auf

Dr.



308

stellen sollten, welche der Aufnahme zur Arbeit hinderlich
sind, zur Richtschnur fiir die Aerzte, sowie zur Verhinde
rung des gänzlichen Ausfallens einer Besichtigung, oder ver
schiedener Zufälligkeiten, welche bei einer persönlichen Be
sichtigung. entstehen können. Zwecks einer gleich
artigen Materialsammlung, teils zur Auskunft dienend‚
teils zur weiteren wissenschaftlichen Bearbeitung, müssen
dieFabrlkärzteeine gleich artige Regi s triern n g
der Resultate der Besichtigung nach
dem Kartensystem ausarbeiten und zur
iremeinsamen Anwend u ng bringen. indem der
Redner die Fabrikgesetze zum Schutze der Arbeiter berührt,
welche im Gesetz vom 2. Juni 1903 einseitig ausgedrückt
sind, schlägt er vor, dieselben auf folgende Weise zu er
gänzen: 1) Das Gesetz vom 2. Juni 1903 muss durchgesehen
und umgearbeitet werden übereinstimmend mit den gemachten
Erfahrungen bei seiner Anwendung.2) Die Verantwortlichkeit
der Unternehmer bei Unglücksfällen derArbeitsrsoll nichteinzel
nen Personen sondern der ganzen Gruppe der Unternehmer auf
erlegt werden und muss auf der Grundlage der staatlichen
Versicherungen organisiert sein. 3) Eine solche allgemeine
staatliche Versicherung der Arbeiter muss die Versicherung
gegen Alter, Invalidität und gegen Krankheitsfall umfassen
und alle diese Gesichtspuncte der Versicherung müssen plan
mässig mit einander in Uebereinstimmung gebracht werden.
4) Eine regelrechte und vollkommen durchgeführte Ver
sicherung der Arbeiter muss viele überflüssige und lästige
Einschränkungen bei der Annahme der Arbeiter auf Fabriken
und Werken beseitigen. Nachdem der Redner sein Project
eines Verzeichnisses derjenigen Krankheiten und körperlichen
Fehler, welche die Aufnahme der Arbeiter auf Fabriken und
Werken verhindern, vorgebracht hatte, bittet er den Congress,
eine Commission zur Durchsicht desselben zu erwählen.
. An der Discussion beteiligten sich: Dr. Dr. W. N. Golu -
bin, M. L. H esin (St. Ptbg.) und I. Weger (Moskau),
welche sich zu den Vorschlägen ablehnend verhielten und in

delnselben
nur eine Schutzvorrichtnng fiir die Unternehmer

sa en.
Der Arbeiter I. 1. Jermolajew wies darauf hin, dass für
eine regelrechte Durchführung der Besichtigungen die Un
abhängigkeit der sie vornehmenden Aerzte von den Fabri
kanten notwendig sei und dass hierbei die Versicherung der
Arbeiter gegen Alter und Invalidität stattfinden müsse.
Der Arbeiter Koralew wies auf die Abnormität der Be
sichtigungen hin.
Dr. D. P. Nik olski (St. Ptbg.) äusserte sich dahin, dass
die Frage der Besichtigungen der Arbeiter aufdas Programm
des 2. Congresses der Fabrikärzte gesetzt werde.
Diesem Gesichtspuncte schloss sich auch Dr. Wigdor
tschik (St. Ptbg.) an.
Die Depntierten der Arbeiter reichten folgende Resolution
ein: «Im Hinblick darauf, dass 1) die zwangsweise Besichti
Eung der nenantretenden Arbeiter unter den bestehenden
Bedingungen zu ihrem Endzweck nicht den Schutz des Lebens
der Arbeiter hat; 2) dass durch das Fehlen einer staatlichen
Versicherung der Arbeiter fiir den Fall des Verlustes der
Arbeitsfähigkeit die Nichtzulassung der schwächeren Arbeiter
zur Arbeit die Arheitcrmassen der chronischen Arbeitslosig
keit und Hunger-Existenz in die Arme treibt, nachdem sie
ihre Kräfte in der Arbeit für die Unternehmer dahinsegeben
haben und in die ungünstigsten Bedingungen zum Kampfe
ums Dasein versetzt wurden; δ) Μ" infolge der abhängigen
Stellung der Fabrik-Aerzte und durch den Druck, welchen die
Unternehmer auf sie ausüben, in gewissen Fällen ein Miss
brauch der Besichtigung zu besonderen Zwecken möglich ist,
welche mit der Medicin nichts gemein haben‚— verhält sich
der Congress zu den medicinischen Besichtigungen in der
jetzigen Form ablehnend. Andererseits ist der Congress, indem
er anerkennt. dass bei regelrechter Organisation einer staat
lichen Arbeiteiversicherung und bei der Befreiung des
Aerztepersonals von seiner jetzigen abhängigen Stellung die
Besichtigung als eine günstige Waffe zum Schutze der Ge
sundheit der Arbeiter erscheint, mit der Zulassung einer
solchen Besichtigung einverstanden, wenn dieselbe von ent

sprelchend
organisierten Versicherungsbehörden überwacht

wir .
Zur Vervollständigung dieser Resolution schlug Dr. N. A.
Wigdortschik vor, noch folgenden Punct in dieselbe
aufzunehmen: «Was die practischen Fragen anbetrifft, mit
welchen sich die Aerzte bei der Besichtigung zu beschäftigen
haben und welche bis zur Einführung der Besichtigung die
Aerzte nicht interessieren können, so sollten diese, da sie
überhaupt noch nicht ausgearbeitet sind, auf das Programm
des 2. Congresses gestellt werden.
Die Resolution der Arbeiter wurde mit grosser Stimmen
mehrheit und zusammen mit dem vorstehenden Zusatz ange
nommen. doch wurde der Absatz 3, welcher von der ab
hängigen Lage der Aerzte spricht, ausgeschlossen. Die
Arbeitergruppe reichte darauf dem Präsidium einen be

sonderen Antrag ein‚ in welchem sie darauf bestand, dass
dieser Absatz voll aufgenommen wird.
Dr. K. F. Wegner(Charkow), «Ueber die Tätig
keit und die Aufgaben des medicomecha
uischen Instituts des Congressrates des
BergindustriellenSiidrusslaudsinCharkow».
Nach 2-jährigem Bestehen des Instituts. welches auf Kosten
des Congressrates in Charkow, als Universitätsstadt ge
gründet worden ist, waren in dem Institut 1284 Kranke, von
welchen 1102 der Besichtigung unterworfen wurden, während
182 zur Behandlung und Ausheilung kamen. Von letzteren
182 Kranken erlangten 25 pCt. volle Wiederherstellung ihrer
Arbeitsfähigkeit, bei 50 pCt. wurde die Arbeitsfähigkeit um
die Hälfte erhöht. bei 20 pCt. weniger als um die Hälfte,
während 5 pCt. ganz resultatlos behandelt wurden. Auf
diese Weise erfüllt das Institut eine doppelte Aufgabe: 1) Es
führt die Besichtigung der Arbeiter durch, welche durch Un
glücksfälle gelitten haben, zwecks Feststellung einer genauen
wissenschaftlich begründeten Diagnose, im Bedarfsfalle jedoch
auch. in wieweit sich die Arbeitsfähigkeit derselben ver
mindert hat. Zu diesem Zweck besitzt das Institut alle nötigen
Einrichtungen für die Untersuchungen welche im Beisein von
Consultanten aus der Zahl bekannter Charkower Special
Aerzte und Professoren vorgenommen werden. 2) Es über
nimmt die Behandlung und Ausheilnng der Arbeiter in allen
denjenigen Fällen, wo dies mit den am Orte zu Gebote
stehenden Mitteln möglich ist. Neben chirurgischer Beliand
hing, Ausführung von Operationen, ist das Institut mit Appa
raten für die mechanische Behandlung hauptsächlich für die
Beseitigung functioneller Störungen, welche bei der Verhei
lung von Verletzungen bei Unglücksfällen nachbleiben, für
die Behandlung von Verkrünimungen, Contractttren der Glied
massen u. s. w. versehen.
Dr. L. A. Babynin, Delegierter der Jekaterinoslawer
Fabrik-Aerzte-Gesellschaft: «Ueber die Tätigkeitdes
Consultationsbüreaus der Aerztegesell
schaft der industriellen Unternehmungen
des Gouv. Jekaterinoslaw». Der Vortragende teilt
die Resultate der Tätigkeit des Büreaus mit, welches in
Jekaterinoslaw seit d. J. 1904 besteht, d. h. also seit dem
ersten Jahre der Einführung des Gesetzes v. 2. Juni 1903,
über die Verantwortlichkeit der Unternehmer bei Unglücks
fällen der Arbeiter. Ausser den Fabrikärzten wurden in das
Büreau eingeladen: der Stadtarzt, der Medicinalinspectnr, die
Vertreter der Industrie und Special-Aerzte. Die Arbeiter
waren unzufrieden mit der Tätigkeit des Biireaus und das
Büreau wurde geschlossen. nachdem die Arbeiter zu tätlichen
Angriffen gegen die Mitglieder des Büreaus vorgegangen
waren. Seit Juli 1906 führte der Stadtnrzt die Arbeit des
Biireans weiter, aber da- er nicht imstande war, die unge
heuren Mengen von Begutachtungen zu erledigen, so wandten
sich die Arbeiter selbst an den Gouverneur mit der Bitte um
Wiedererrichtung des Biireaus und letzteres nahm seine
Tätigkeit auf neuen Grundlagen wieder auf. ln das Büreau
kamen Specialärzte hinein, weiche keinerlei Beziehungen zu
den Fabriken hatten, dabei waren 2 Aerzte auf‘ Empfehlung
der Gewerksverbände eingeladen und 2 Delegierte der letz
teren. Bei diesem Umschwung in den bestehenden Verhält
nissen ψητό” wieder die Fabrikanten unzufrieden, und um
strenge Neutralität zu wahren, sah sich die Gesellschaft der
Jekaterinoslawschen Aerzte veranlasst, die Vertreter beider
Interessengruppen auszuschliessen. In dieser Form existiert
nun das Büreau bis jetzt, es schreitet in der Ausbreitung
seiner Tätigkeit fort, und wird in der Hauptsache von den
Fabrikanten unterstützt. Im Verlaufe von 4 Jahren wurden
von dem Büreau 5319 Invaliden besichtigt, und gegenwärtig
steht es auf fester Grundlage.
In der Discussion bemerkt Dr. L. M. Sosch ki n-Jeka
terinoslaw, dass das Jekateriuosl. Büreau in gegenwärtiger
Zeit sich das allgemeine Vertrauen erworben ltat, aber keine
Mittel besitzt. Die Expertise wird von seiten des Bezirksge
richts in unbefriedigender Weise durchgeführt, und gesetzge
berische Reformen wären in dieser Angelegenheit unbedingt
notwendig. Das Institut des Dr. Wagner geniesst das
Vertrauen der Arbeiter nicht.
Dr. W. J. Kannel (Moskau) bemerkt inbezug auf das
Institut des Dr. Wagner, dass solche Institute in West
Europa tRentenquetscher» genannt werden.
Dr. S. E. Korshenewski (Jekaterinoslaw) bemerkte.
dass der 2. Congress der Bergbau-Aerzte, welcher 1908 in
Jekaterinoslaw stattfand, die Tätigkeit des Wegnenschcn
Institutes hinsichtlich Expertisen für unbefriedigend erklärte.
Der Arbeiter aus Bakn \V. M. Smirnow, schildert das Ex
pertiseubiireau in Baku folgendermassen: dem Bestaude dieses
Büreaus gehören 2 Aerzte von den Naphtaindustriellen und
2 von den Arbeitern an, wobei die Ausgaben für die Aerzte
von den Naphtaindusttiellisn gedeckt werden. Das Büreau ist
absolut unabhängig und verdient das volle Vertrauen der
Unternehmer wie auch der Arbeiter.
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Dr. M. M. Magula (St. Petersburg) macht auf das Bo
stehen eines Expertisenbüreaus bei dem Petersburger Maxi
miljanowski-Hospital aufmerksam, welches wegen beschränkter
Mittel kaum existieren kann.
Der Deputierte der Arbeiter F. J. Jakowlew schlägt
folgende Resolution vor. Indem der Congress die grosse Be
deutung der medicinischen Expertise in Sachen der Renten
gewäbrung fiir invalide Arbeiter berücksichtigt und zuge
steht, dass die Concentrierung der Ex ertise in den Händen
der Unternehmer, welche an einer erkiirzung der Renten
interessiert sind, dem Unternehmer eine wichtige Waffe gegen
invalide Arbeiter in die Hand gibt, halt es der Congress für
unerlässlich, dass die Organisation des Büreau unter Controlle
der Arbeiter und nach dem Princip der Neutralität bei
gleicher Teilnahme von Vertretern der Arbeiter- und Unter
nehmerorganisation vorgenommen wird, wobei das Bürean voll
kommen selbstständig in allen seinen inneren Angelegenheiten
zu handeln hat.

Diese Resolution blieb ohne Abstimmung angesichts der
vorzeitigen Schliessung des Congresses.

Abendsitzung.
Dr. M. I. Retiwow (Kriwoi-Torez) «Versuch einer
statistischen Bearbeitung der traumatischenBeschädigungen in denSchtscherblnowschen
Bergwerken».
Ιιιι Verlaufe der Zeit v. 1907-1908 waren unter den
Arbeitern, welche unter der Erde arbeiten, 78 pCt. traumati
scher Fälle, unter den Arbeitern, die über den Schachten be
schäftigt waren, 22 pCt. Am meisten litten darunter die
Arbeiter, die mit der Befestigung der Schächte, dein Auf
räumen in denselben und mit der Bedienung der Wagen be
schäftigt waren (60 pCt.). Von den Arbeitern, welche ober
halb der Erde arbeiteten, litten am meisten die sog. Schwarz
mbeiter. Die Ursachen der Beschädigungen sind zu suchen:
1) in der zu bearbeitenden Erdschicht‚ 2) in der geringen
Routine der neueingetretenen Arbeiter, die aufgeregt sind und ‘
in der ungewohnten Umgebung unter der Erde ihre Geistes
gegenwart verlieren und 3) in der Uncultiviertheit der
Arbeiter, unter denen nur wenige lesen und schreiben können.
Traumatischer Falle gibt es am Tage ungefähr ΡΑ Με! mehr,
als in der Nacht, der Grund dafür ist der, dass in der Nacht
in den Schachten nicht gearbeitet wird.
Dr. I. D. A s t rach an (Moskau) legt der Versammlung
ein Project vor betrefls gleichartiger Kartenregistrat ur der Unglücksfälle.
l. P. '1‘schulkow (Moskau) «Beschädigungen bei
den Arbeiten mit dem elektrischen Stronn.
Der Redner flihrt die von ihm beobachteten Falle der Ar
beiteibeschadigungen durch den elektrischen Strom an.
Dr. L. M. Stanilowski (Moskau), ζωο” den
gegenwärtigen Stand der Frage der trauma
tischen Neurose».
Der Redner kommt auf Grund wissenschaftlicher Belege
und eigener Beobachtungen zu folgendem Endresume. Ι) Die
traumatische Neurose ist eine Neuropsychose, welche die
Beaction des Organismus auf Erschütterungen des Nerven
systems durch Trauma bildet. 2) Die traumatischen Bescha
digungen wirken auch psychisch [Schreckneurose (K rae
pelim). 3) Bei der Expertise muss der Arzt seine Aufmerk
samkeit aut die psychische Beschatienheitdes Kranken richten.

(Schluss folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

l. Baltischer Aerztecongress in Dorpat

vom 23.-25. August 1909.
Programm.

Sonntag, den 23. August.
I. Allgemeine Sitzung von 10-—1 Uhr unter dem
Vorsitz von Prof. Dr. Dehio: 1) Erötititittg des Congresses
nnd Wahlen. — 2) Prof. Dr. J.‘v. Ke u nel (als Gast): Ueber l
Befruchtung und Vererbungstheorieti. — 3) Dr. phil. A. v.
A ntropow (als Gast): Ueber den osmotischen Druck und
seine Bedeutung im Organismus. — 4) Director Dr. Tilin g:
Ueber Schwachsinn. . ’

II. Allgemeine Sitzung von 3-6 Uhr unter dem
Vorsitz von Prof. Dr. Dehio: l) Dr. A. ΜΜΕ ιιοΙι: Ueber
Säuglingsernahrung. — 2) Dr. A. Κ eilm a n n: Hygiene
der Geburt und des Wocnenbettes. — 3) Dr. G. v. Κ n orre:
Aufruf zur Bekämpfung des Gebärmutterltrebses. — 4) Dr.
E. J o h a n n s o n: Ueber Augenverletzung und deren Ent
schädigung. ——ö) Dr. Ed. Schwarz: Das Unfallsver
sicherttngsgesetz und seine Folgen. — (i

) Dr. M. Schön

ι ΜΜΜ: Die Begutachtung das traumatischen Neurotikers-——

7
) Dr. A. v. zu r M ü h len: Ueber die Infectionswege der

'1‘uberculose.

M o n tag ‚ den 24.August.

C o m b i n i e r t e Sitz n n g der Sectionen für Neurologie,
Gynäkologie und Chirurgie von 9-1 Uhr unter dem Vorsitz
von Prof. Dr. Dehio: 1

) Dr. W. v. Holst: Referat über
die Berührungspuncte zwischen Neurologie und Gynäkologie.

2
) Dr. A. Keilman n: Correferat hierzu. — δ) Dr. E. v.

K o s s ar t: Pyelitis in der Gravidität. —- 4) Dr. L. B o r n -
hau pt: Die Behandlung der allgemeinen, eitrigen Perito
nitis.
Specialsitzung für Dermatologie und Uro
ιο με νοιι ΙΟ-1 Uhr unter dem Vorsitz von Dr. G. v.
Engelmann: 1

) Dr. G. v. Engelmann: Referat über
Uretherenkatheteristnus und functionelle Nierendiagnostik. —

2
) Dr. J. Elias berg: Theorie und Praxis der W :Η ser

m a n n scheu Serndiagnostik bei Syphilis. — 3
) Dr. E.

Κ r öger= Die Frühbehandlnng der Lues. — 4
) Dr. lll.

H i r s c h b e r g : Epidemische Haarkrankheiten.
Dienstag, den 25.August.

Specialsitzung für innere Medicin von 9-1
Uhr unter dem Vorsitz von Dr. J. Kran n hals: 1) Dr. ‘W.
Hollman n: Referat: Zur percutorischen Grössenbestim
mung des Herzens.

— 2
) Dr. P. v. Hampeln: Ueber die

thoracalen Richtnngsliuien bei der ‘Bestimmung der Herz
grenzen.—3) Dr. J. Kran nhals: Ueber die practische Ver
trertbnrkeit der Tuberculinreaction. - Δ) Dr. R. v. Engel
hardt: Zur Aetiologie des Gichtanfalls und der acuten
Cholecystitis. — 5

) G. K i es e rl tz k y: Ueber Leukanämie.
Specialsitzung fiir Ophtalmolugie von 9-1
Uhr unter dem Vorsitz von Dr. H. v. Krüdener: 1) Dr.
H. v. Κω den er: Ueber Trachom und infectiöse Augen
kranklteiten (Referat). - 2) Dr. G. lsc h rey t: Ueber die
neueren Ergebnisse der Glaucomforscltuug und Behandlung.
IV. Allgemeine Sitzung von 3-6 Uhr unter dem
Vorsitz von Prof. Dr. De hio: 1) Es werden kurze Resumees
aller auf den Sitzungen der Specialsectionen verhandelten
Fragen von den Prasides der Sectionen geliefert werden. —

2
) Wahl des Präses und des Ortes für den nachsten Congress.

3
) Jahresversatnmluttg der livländischen Abteilung des St.

Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe.
Specialsitzung für Chirurgie von 9-1 Uhr
unter dem Vorsitz von Dr. A. v. Bergmann: 1

) Dr. A.
v. Berg m an n: Referat iiber die Magenresection und die
Gastroenteroanastomose. —- 2

) Dr. l’. Κ lein m: Die lndi
cationen tür den chirurgischen Eingriff bei Gallensteiner
krankungen. — 3

) Dr. W. Greiffeithagen: Ueber die
Indlcationen für die Aufmeisselntig des Warzenfortsatzes (an
der Hand von ca. 200 eigenen Fallen).
Specialsitzung für Gynäkologie und Ge

b n r tshilfe von 9——lUhr unter dem Vorsitz von Prof. Dr.
Kessler: 1

) Dr. A. Keilmann: Zur '1‘amponfrage.
(Referat) — 2

) Dr. A. C h ι·ι s tta n i: Correterat hierzu. —

3
) Dr. G. v. Knorre: Uarcinoma Uteti. (Referat) — 4) Dr.

G. v. z. Mühlen: Correferat hierzu. — Dr. W. R uth:
Puerperaltieber.
Speciaisitzung für Neurologie und Psychia
trie von 9-1 Uhr unter dem Vorsitz von Director Dr.
'ΓΗ i ng. 1) Dr. J. Sc h röder: Klassitication der functio
nellen Psychosen. (Referat) — Κ
)

Privatdocent Dr. lde l -

s o h n : Aphasie. (Referat).
III. Allgemeine Sitzung von 3—-6 Uhr unter dem
Vorsitz von Prof. Dr. Dehio: 1) Prof. Dr. Dehio: Bericht
über den diesjährigen internationalen Lepracongress in
Bergen. — 2

) Dr. W. Gretffenhagen: Die Bedeutung
der Otiutrie und Rhlno-Laryngologie fiir den practischen
Arzt. — 3

) Jahresversammlung der U uter

s t ü t z u n g s c a s s e der Mitglieder der livlttndischen Ab
teilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegen
seitiger Hilfe.
Schluss des I. Baltischen Aerztecongresses.
Meldungen von Vorträgen. deren Dauer die Zeit von
15 Minuten nicht zu überschreiten ltabeu. und eventuelle An
fragen sind an den Prases des ständigen Uongressbureaus
Dr. W. v. Holst, Riga, Nikolaistrasse Nr. 20, zu richten.
Als Schlusstermin für die Anmeldung von \ortragett gilt
der 15. Juni. Nach Meldungsschluss wird ein zweites Programm
veröflentlicht werden.
— St. Petersburg. Das Evangelische Hospi
tal und Diakonissenhans begeht am 20. September
dieses Jahres die Feier seines BO-jithrigen Bestehens. Von den
@ιιι Hospital in dieser Zeit verpflegten ?Θωθ Kranken sind
11000 unentgeltlich verpflegt worden, Kranke aller Nationen
und Confessionen. Das ist eine Zahl, die allen Freunden dieses
Werkes der Wohltätigkeit Veranlassung gehen kann, mit
grosser Freude und Genugtuung auf die geleistete Arbeit
dieser Anstalt zutiickzuschauen. Wohl ist im Laufe der Jahr
zehnte der Einwand gentacltt worden: «Bei so vielen Gratis
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kranken kann die Anstalt nicht bestehen!» Doch das Hospital
ist durchgekommen und hat sich bis auf 120 Betten ver
grössert! Allerdings hat je und je auf so manches verzichtet
werden müssen, was für das Hospital und Diakonissenhaus
erforderlich gewesen wäre. Auch hat sich der Verwaltungsrat
vor sieben Jahren zu einer Erweiterung des Hospitals ent
schliessen müssen, da der Anstalt von der Stadtverwaltung
ein Grundstück nur unter der Bedingung überlassen wurde,
dass das Hospital nm 25 Betten erweitert werde. Um die
durch diese Erweiterung verursachten jährlichen Mehraus
gaben bestreiten zu können, wurde das Kapital in einem
Miethause angelegt, das– sobald die noch recht bedeutenden
Schulden getilgt sein werden – den erforderlichen Ertrag zu
sichern verspricht.
Nun steht das Jubiläum bevor! Der ältere Teil des Hospi
tals ist vor 38 Jahren erbaut worden, die Remonten konnten
stets nur spärliche sein, das Inventar warde seinerzeit im
gebrauchten Zustande geschenkt, für technische, medicinische
Vervollkommnungen konnte nicht in genügendemMasse gesorgt
werden; die Anlagen für Hydrotherapie und Lichtbehandlung,
die Neumöblierung der Privatzimmer, vor allem aber die
Vollendung des Baues der chirurgischen Abteilung, – das
alles hat aus Mangel an Mitteln unterbleiben müssen. Soll
das Evangelische Hospital nicht in Zukunft als veraltet, un
modern und rückständig von anderen Privathospitälern in
den Hintergrund gedrängt werden, so müssen grosse Summen
an die Kapitalremonte des alten Teils der Anstalt, an die
Vollendung der Ausstattung und Einrichtung des chirurgi
schen Flügels, an medicinische Vervollkommnungen des
Hospitals sowie an die durchaus erforderliche Neueinrichtung
der Privatzimmer gewandt werden. Die Mittel dazu fehlen
und werden nie erübrigt werden können, da der Ver
waltungsrat bei seinem nun durch 50 Jahre bewährten
Grundsatz bleiben muss, in dem Evangelischen Hospital eine
Wohltätigkeitsanstalt zu sehen, die in weit ausgedehntem
Masse den Armen und Aermsten unter den Kranken dient.
Aber bitten darf der Verwaltungsrat, bitten, zum Jubiläum
helfen zu wollen, das Evangelische Hospital zu seinem
Jubiläum in ein schmuckes, den Anforderungen der Zeit ent
sprechendesGewand zu kleiden und Unvollendetes zu vollen
den, damit es bleibe und immer mehr werde unser Stolz und
unsere Freude und auch fernerhin vielen Kranken eine ge
segnete Stätte sei. Gaben werden von allen Pastoren und den
unterzeichneten Mitgliedern des Verwaltungsrats entgegenge
NONINEIl
Präsident und Ehrencurator Bischof C. Freifeldt (Ki
rotschnaja.8). Substitut des Präsidenten Senator C. Graf von
der Pahlen. Director des Hospitals Wirkl. Staatsrat Dr. C.
Frankenhäuser (Ligowskaja. 4). Substitut des Directors
Dr. A. v. Schrenck (Newski 63). Rector des Diakonissen
hauses Pastor H. Findeisen (Ligowskaja 4). Oberin
Diakonisse Luise Paucker (Ligowskaja 4). Wirkl.
Staatsrat Prof. Dr. G. Tiling (Liteinaja 55). Schatzmeister
Baron N. v. Schilling.
In diesem Monat vollenden sich 25 Jahre seit dem
Dienstantritt des Professors der Geschichte und Ency
klopädie der Medicin, Dr. G. Skorit schenko an der
Militär-Medicinischen Akademie zu St. Petersburg. Nach dem
Statut der Akademie darf ein Professor nur in dem Falle noch
weitere 5 Jahre im Lehramt verbleiben, wenn er von der Pro
fessorenconferenz neu gewählt und diese Wahl von Kriegs
minister bestätigt wird. Aber auch zur Abstimmung über die
Neuwahl bedarf es der Genehmigung des Kriesgministers. Bis
her wurde diese Genehmigung immer ohne weiteres erteilt.
Nun hat aber der Kriegsminister nicht gestattet, über die
Wahl Prof. S kor its c h einkos abzustimmen, wodurch der
Professor gezwungen wird, seinen Abschied zu nehmen. Hier
durch wird, wie die Zeitung «Retsch» richtig bemerkt, der M0
dus der Professorenwahl in seinen Grundlagen erschüttert.
Prof. Skorit schenko, der sich bei den Studenten und
mehreren Professoren grosser Beliebtheit erfreut, ist gleich
zeitig Director der Bibliothek der Akademie, sowie Vorsitzen
der des Verwaltungsrats der Bibliothek der Professoren und
Studenten und er sollte auch als Bibliothekar wiedergewählt
werden. «Unvorhergesehene Umstände gaben jedoch der An
gelegenheit eine andere Wendung. Sein wohlwollendes Ver
halten zu den Studenten, besonders nach der Freiheitsbewe
gung, hat sich besonders in seinem Gesuch um die Wieder
aufnahme der ausgeschlossenen Studenten geäussert, und auf
den Konferenzen der Akademie ist er der einzige gewesen,
der den Mut gehabt, einen der damaligen Strömung wider
sprechendenStandpunct zu vertreten. Die Entlassung bringt
die «Retsch» mit der Revision der Akademie durch den Gene
ral Baron Meyendorff in Zusammenhang. Damals soll man sich
über Prof. Skoritschenko beschwert haben, weil er für das
Lesezimmer keine reactionären Zeitungen bestellt hätte. Von
den Akademisten wäre in dieser Angelegenheit dem Kriegsmi
nister ein Bericht zugegangen. -
Sollte es wirklich dazu kommen, dass Prof. Skori
t sich ein ko gezwungen wird, seine Lehrtätigkeit an der

Akademie aufzugeben, so würde dieser Umstand beieinem
jeden, dem die akademische Freiheit und das Gedeihen d

e
r

Akademie am Herzen liegt, nur tiefes Bedauern hervor.
rufen. Abgesehen hiervon ist auch wenig Aussicht vorhanden
dass es dem Professorenconseil gelingen würde, einenwürdigen
Nachfolger an Prof. Skorit sich ein kos Stelle zu finden,
Wir hoffen aber im Interesse der Sache, dass es gelingenwird
eine so tüchtige Lehrkraft, wie Prof. Skorit schenk"
der Akademie zu erhalten.

– Am 15.Mai fand hier die erste Sitzung der medicinischen
Section der neugegründeten Gesellschaft für Versicherungs
wissenschaft statt. Zum Präses wurde Prof. Dr. Lewin, zum
Vicepräses Dr. med. Abe lman n gewählt. Bei derWahl des
Secretärs erhielten anfangs die DDr. F. Dörbeck und

F. Holzinger die gleiche Stimmenzahl; beim 2. Wahlgang
wurde Dr. F. Holzinger mit einer Majorität von 9gegen

8 Stimmen gewählt. Bei der Besprechung über die nächsten
Ziele und Aufgaben der Section erwies es sich, dass hierüber
unter den Mitgliedern durchaus keine einheitliche Meinung
herrscht, dass dieselben vielfach missverstanden und mit den
Aufgaben der Klinik verwechselt werden.– Nach 8-tägiger Pause gelangten am 16. Mai in St. Pe
tersburg wieder zwei Neuerkrankungen an der Cholera
zur Registrierung; von den in Behandlung stehendenPatien
ten starb einer, genas niemand. Am 17.Mai erkrankte l Per
son, starb 1

,

genasen 2
.

Am 18. und 19.Mai fandenkeine
neuen Erkrankungen statt. Von 12Uhr mittags des20. bi

s

12 Uhr mittags des 21. Mai erkrankten 4, starben 3 undge
nasen keine. In Behandlung verblieben 3 Personen. Seit dem
Ausbruch der Epidemie erkrankten 10388, starben 4027und
genasen 6358 Personen.– An Infectionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 26. April bis 2. Mai
1909 456 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 3

7
,

Typhus exanthem 6
,

Feb ris re curr e n s 55, Pocken 20
,

Windpocken 9
,

Masern 97, Scharlach 82, Diphtherie 6
5
,

C h o l er a
, 9
,

acut. Magen-Darmkatarrh 16, an anderen In

fectionskrankheiten 60.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t er sb urg e r Stadt h 0Spitälern betrug in derselben

Woche 11809. Darunter Typhus abdominalis 409, Typhus

exanth. 37, Fe bris recurrens 308, Scharlach 232, Ma

sern 109, Diphtherie 150, Pocken 82, Windpocken 2
,

Milz
brand 0

,
Chol e r a 15, crapöse Pneumonie 138, Tubercu

lose 582, lnfluenza 240,Erysipel 83, Keuchhusten 8, Hautkrank
heiten 84, Lepra 2

,

Syphilis 507, venerische Krankheiten 306,
acute Erkrankungen 1904, chronische Krankheiten 1626,ch
rurgische Krankheiten 14C8, Geisteskrankheiten 3203, gynär
kologische Krankheiten 230, Krankheiten des Wochenbetts 4

6

verschiedene andere Krankheiten 98.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

t er sburg betrug in derselben Woche 864 – 51 Totgeb0
rene+ 46 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle,
Darunter Typhus abd. 9
,

Typhus exanth. 1
,

Febris recurr. 2

Pocken 5, Masern 32, Scharlach 25, Diphtherie 10, Keuch
husten 10, crupöse Pneumonie 45, katarrhalische Pueumonie
114, Erysipelas 8
,

Influenza 10, Milzbrand 0
,

Pyämieund
Septicaemie 14, Febris puerperalis 3
,

Tuberculose der Lungen
123,Tuberculose anderer Organe 22, Dysenterie 0

,

Cholera 2.

Magen-Darmkatarrh 45, andere Magen- und Darmerkrall
kungen 38, Alcoholismus 0

,

angeborene Schwäche 54, Maras
mus senilis 26, andere Todesursachen 260.– Verbreitung der Chol e r a. In Cal cut ta star“
ben vom 4

.

bis zum 11. April 111 Personen au der Cholera–Verbreitung der Pest. In Aegypten erkrankt
ten vom 1

. bis zum 7
.

Mai 10 Personen an der Pest, statt
ben 7

. In Japan erkrankten vom 25. März bis zum 23. April

9 Personen, starben 5
.

In Singapore faud am 12.April

1 Todesfall an Pest statt.mm
–Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 29. April der
Privatdocent für Kinderheilkunde an der Universität zu
Charkow, Dr. J. M. Kolpakt schi im Alter von 52

Jahren, Arzt seit 1881.2) Am 3
.

Mai in Iwenzo, Gouv.
Minsk Dr. A. G rush ewskij, Arzt seit 1889; 3) Am
21. Mai Prof. Dr. Th. W. Engelmann, Director des
Physiologischen Instituts in Berlin, 66 Jahre alt. 4

)

Dr.
F. Klug, Prof. der Physiologie an der Universität zu

Buda-Pest.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Per
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 15. Sept. 1909
Am Dienstag, den 13. October findet die endgültige Be
schlussfassung über das Project eines neuen Statuts statt,

--------
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Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhäuser,
Riga. St. Petersburg. Libau. St. Petersburg. Moskau. St. Petersburg.
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Prof. W. Zoege v. Manteuffel.
Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

St. Petersburg d
e
n

30. Mai (12. Juni) 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Ueber den gegenwärtigen Stand der Lepratherapie.

Von

Dr. med. A. Kupffer.
Anstaltsarzt am Leprosorium zu Kuda (Estland).

Wenn ich e
s

unternehme hier über die Behandlung
der Lepra Mitteilungen zu machen, so sehe ich mich
Veranlasst, einige Worte zur Frage der Heilbarkeit
dieser Krankheit vorauszuschicken. Hat doch nach land
läufiger Meinung der Satz noch allgemeine Gültigkeit,
dass bei Lepra eine Heilung ausgeschlossen, eine Be
handlung demnach zwecklos, da erfolglos ist. Gegen
über dieser bisher allgemein verbreiteten Anschau
ungsweise muss ich hervorheben, dass die Wissenschaft
dasVorkommen einer Selbstheilung bei Lepra nie ge
leugnet, sondern ein derartiges Ereignis blos als sehr
selten eintretend bezeichnet hat. Was früher auch von
der Wissenschaft in Abrede gestellt wurde, das war die
Möglichkeit durch therapeutische Eingriffe den Verlauf
des Leidens günstig zu beeinflussen. Die Lepra sollte
also ZWar selbst ausheilen können, aber nicht kurierbar
SGD.

Eine ganze Reihe von Forschern, von denen ich hier
einige zu Worte kommen lasse, hat über von ihnen
beobachtete Fälle von Naturheilung Lepröser berichtet.

S
0 gibt Daniels sein, der Vater der modernen

Leprologie, an, 97 Heilungen erlebt zu haben, von denen
später durch eine Enquête des Dr. Lie festgestellt
Wurde, dass factisch in 30 Fällen Dauerheilung erfolgt
War, während die übrigen zwei Drittel sich allerdings

blosals Scheinheilungen erwiesen. Dabei muss berück
sichtigt werden, dass Danielssens Beobachtungen
sich auf ein prognostisch sehr ungünstiges Kranken
Material, nämlich auf die Patienten des Lunge -

gaards Hospitals, bezogen, in dem sich nur Lepröse

in vorgerückteren Stadien des Leidens befanden, Stadien

in denen die Krankheit naturgemäss permanente Fort
schritte zu machen pflegt. Von anderen Autoren will

ich Ehlers und Cahnheim anführen, die auf Creta

2 sicher geheilte Lepröse der tuberösen Form gefunden
haben. Bei dem einen Fall, einem 58-jährigen Manne,
stand die Krankheit seit 16 Jahren still. Der andere
Fall betraf eine Frau von 30 Jahren, die vor 20 Jahren
ein Löwengesicht gehabt hatte. Bei ihr waren alle
Knoten verschwunden und seit 17 Jahren ein vollstän
diger Stillstand der Krankheit eingetreten. In beiden
Fällen war keine methodische Behandlung zur An
wendung gekommen. Der Erfolg muss daher allein durch
die vis medicatrix naturae herbeigeführt worden sein.
Ferner hat Kaurin (Molde in Norwegen) nach den
Angaben von Marcel Sée ebenfalls zweimal die
Lepra vollständig zurücktreten sehen. Einmal handelte

e
s

sich um ein von leprösen Eltern stammendes 5-jähriges
Mädchen mit leichter tuberöser Lepra, welche ausheilte
und in 12 Jahren nicht recidivierte. Der zweite Fall
betraf einen sehr alten Mann mit Lepra mixta, der
ebenfalls genas und noch viele Jahre lebte. Sein Tod
erfolgte im 95-ten Lebensjahre durch eine Hemiplegie.
Die Section ergab vollständiges Fehlen von krankhaften
Knoten. Auch von Jean selme berichtet Mar Cel
Sée, dass er einen Fall von Lepra maculosa aus Haiti,
der 1890 nach Frankreich kam und von Hall 0p eau
behandelt wurde, während 5 Jahren beobachtet habe.
Seit 1888 war der Patient, eine Knabe von 15 Jahren,
leprös. Bacillen wurden damals reichlich gefunden. 1892
hatte der Patient nur Zeichen reiner nervöser Lepra.
Er starb nach einigen Jahren an schnell fortschreitender
Tuberculose, welche durch mikroskopische Untersuchung

und Inoculation differenzialdiagnostisch festgestellt wurde.
Bei der Section fanden sich keine Leprabacillen und
Virchowsche Zellen. Dagegen konnte makroskopisch und
mikroskopisch die zu Lebzeiten gestellte Diagnose Tuber
culose bestätigt werden. --

Der allen therapeutischen Erfolgen bei Lepra. Sehr
kritisch gegenüberstehende Lie (Bergen) sagt, dass
die Lepra nicht als eine unheilbare Krankheit bezeichnet
werden könne, d

a nicht so ganz wenige unzweifelhafte
Fälle von Naturheilungen bei der maculo-anästhetischen
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und, wenn auch sehr selten, bei der tuberösen Form
vorkämen.

Dubreuilh (Bordeaux) hält auf Grund seiner an
einem meist aus Mittel-Amerika stammenden Kranken
material gemachten Erfahrungen dafür, dass die Lepra
ausheilt, wie er selbst beobachtet hat und dass diese
Krankheit auch durch Medicamente beeinflusst werden
kann.

Nach den Anschauungen von Choksy (Bombay)
kommt eine spontane Heilung, ein Aufhören des leprösen
Processes, vor, freilich nur bei der anästhetischen Form.
Von den 330 vom Autor in Matunga untersuchten Fällen
war bei 101 diese spontane Heilung eingetreten, doch
bestand noch bei 64 perforierendes ulcus, obschon alle
activen leprösen Erscheinungen auch bei diesen 64 Fällen
erloschen waren.
Dyer (Amerika) glaubt ebenfalls, dass die Lepra heil
bar ist, da nach seinen Erfahrungen sie ebenso wie
andere ähnliche Krankheiten (Tuberculose und Lues)
mit Erfolg behandelt werden kann und es keine Lepra
fälle gibt, die nicht irgend einer Behandlungsweise zu
gänglich sind. Von den lange genug behandelten und
früh genug in Behandlung genommenen Kranken wird
eine ganze Anzahl gesund.

Ton kin, der mit vielem Fleiss sich dem Studium
dieser Frage gewidmet hat und eine reiche Erfahrung
besitzt, fand bei seinen Untersuchungen der Leprösen
des Sudan zahlreiche geheilte Leprafälle. Er tritt der
herrschenden Ansicht, dass die Lepra unheilbar sei und
zu frühzeitigem Tode führe, entgegen. Nach seiner An
sicht beeinflussen gute hygienische Verhältnisse den Ver
lauf äusserst günstig. Wenn die ersten 12 Jahre seit
dem Hervortreten der Krankheit überstanden sind, ist die
Prognose günstig zu stellen, und nach 20-jähriger Dauer
kann die Heilung eine vollständige sein. Von 220 durch
Tonkin untersuchte Lepröse lag der Beginn der
Krankheit bei 24% – 15 Jahre und bei 8% 20–
25 Jahre zurück. Innerhalb dieses Zeitraumes sollen
nach Tonk in die Leprabacillen ihre Lebens- und
Fortpflanzungsfähigkeit einbüssen, die Effloreszenzen
schwinden und die erkrankten Organe ihre Functions
fähigkeit wieder erlangen. Noch günstigere Erfahrungen

machte Ton kin auf Robben- Island, auf Grund
derer er es noch mehr berechtigt findet von einer Heil
barkeit der Lepra zu sprechen. Dabei muss man be
denken, dass seine Beobachtungen sich alle auf Gegen
den bezogen, in denen die Leprösen keiner fortlaufenden
und methodischen Behandlung unterworfen werden. Eine
Autorität, wie Armauer Hansen, vertritt bekanntlich
auch den Standpunct, dass beide Formen der Lepra

ausheilen können, wenn er auch zugeben muss, dass bei
der Knotenlepra ein solcher Ausgang ein sehr seltenes
Ereignis ist.
Er fügt diesen Ausführungen in seiner 1894 erschie
nenen Arbeit hinzu, dass es bisher kaum gelungen ist,
eine Behandlungsart zu finden, welche die Heilung zu
befördern imstande wäre, was eigentlich als auffallend
bezeichnet werden muss, da die Krankheit doch selbst
öhne Mittel heilt, es also nicht so schwierig sein dürfte,
wirksame Medicamente zu finden. Die aussereuropäischen
Aerzte behaupteten schon damals, gut wirkende Mittel
gegen die Lepra zu besitzen, und besonders in Japan
gab es Lepraspecialisten, die mit gutem Erfolge die
Lepra behandelten, wie Bae lz berichtet. Es fragt sich
nun, ob wir heute denselben Standpunct einnehmen
müssen, wie Hansen vor 15 Jahren, oder ob wir be
reits über Mittel und Methoden verfügen, mit denen
wir die erwiesenen Heilungsbestrebungen des Organismus
zu unterstützen vermögen, mithin die Lepra erfolgreich

zu behandeln imstande sind.
-Bei Beantwortung dieser Frage muss ich zunächst
hervorheben, dass man seit der Zeit, seitdem Hansen

den oben angeführten Ausspruch tat, in der ganzen
Welt der Lepra grösseres Interesse zugewandt und diese
Krankheit genauer studiert hat. Speciell das Problem
der Heilbarkeit der Lepra beschäftigte die Wissenschaft
immer und immer wieder. Ganz besonders waren es
französische und amerikanische Gelehrte, die sich der
Behandlung Lepröser widmeten und von guten Erfolgen
zu berichten wussten. Sehr überzeugend spricht Ehlers,
der in verschiedenen Ländern der Welt die Lepra zum
Gegenstande seiner Forschung gemacht hat, in seinem
1900 veröffentlichten Aufsatze „sur le problème de la
curabilité de la lèpre“ die Ansicht aus, dass man viel
leicht mit Unrecht die Lepra für incurabel erklärt hat,
und dass seiner Meinung nach die Aerzte Europas sich
zu sehr haben beirren lassen durch die landläufig
geltende Meinung, dass die Lepra unheilbar sei. Ehlers
meint, dass die Behandlung ebenso chronisch sein müsse,

wie das Leiden. Wie viele Lepröse werden aber wirk
lich einer hinreichend chronischen und methodischen Be
handlung entsprechend den Principien der modernen
Medicin unterworfen, fragt Ehlers, der zugleich die
Hoffnung ausspricht, dass es in der Zukunft gelingen
werde, wirklich erfolgreiche Curnmethoden zu finden.
Wenn man, fährt er fort, die Kranken aus ihren elen
den Wohnstätten heraushebt und sie fern vom Kampf
ums Dasein und pecuniär sichergestellt wohnen lässt,

wenn man ihnen reichliche und gesunde Nahrung, Bäder
und geeignete Medicamente zukommen lässt, so wird
man sehen, wie die Krankheit einen milderen Cbarakter,
nämlich den der viel benigneren nervösen Form annimmt.
Ja, es wird sich allmählich die Lepra anästhetica pura
ausbilden, welche nach Hansen und anderen Autoren
als Heilung der Lepra zu betrachten ist, da nach Mei
nung dieser Forscher solche Patienten, wenn die speci
fischen leprösen Affectionen geschwunden sind, keine
Lepra mehr haben, sondern nur an den Folgezuständen
dieser Krankheit leiden. Ehlers weist nun ferner auf
die Analogie mit der Tuberculose hin. Er sagt, dass vor
20 Jahren die Tuberculose, die Schwesterkrankheit der
Lepra, auch für unheilbar gegolten, dass wir jetzt aber
die verschiedenen Formen der Tuberculose kennen und
wissen, dass die Mehrzahl der leichten Formen geheilt
werden kann. Ehlers glaubt, dass auch bei der Lepra
solche leichte Formen vorkommen und meint, dass, wenn
wir die Lepra besser kennen würden, wir vielleicht
wissenschaftlich die Existenz solcher abgeschwächter und
abortiver Formen beweisen könnten, wie sie Ehlers
beobachtet zu haben glaubt. Da Patienten mit abge
schwächter Lepra ganz erwerbsfähig sind, so kommen
sie nicht in die Hospitäler, man hat also keine Gele
genheit solche Fälle zu beobachten. In die Anstalten
treten sie erst ein, wenn die Krankheit solche Fort
schritte gemacht hat, dass sie nicht geheilt werden kann.
Kranke mit abortiver Lepra treten überhaupt nicht in

s
Hospital ein, weil ihr Leiden sie viel zu wenig belästigt.
Wenn man solche für eine methodische Behandlung
günstige Fälle beobachten will, so muss man in den
Lepraherden nach derartigen Kranken suchen, sie über
die Art der Erkrankung aufklären, und sie überreden,
sich gratis einer solchen Behandlung und Verpflegung

zu unterziehen, wie ihre Krankheit es erfordert. Nach
Eh lers Meinung gibt es in Lepraländern eine Menge
solcher Personen, die nur sehr leicht von der Krank
heit ergriffen sind, bei welchen diese begrenzt ist auf
die Contractur des IV. und W. Fingers einer Hand oder
auf eine localisierte Atrophie der Muskeln des Orbicularis
oder auf eine circumscripte Analgesie, also auf so ge
ringe Leiden, die spontan heilen. Gibt es also Fälle von,

so zu sagen, abortiver Lepra, die ohne Behandlung hei
len, so unterliegt e

s

nach Ehlers Meinung keinem
Zweifel, dass man mit einer geeigneten Therapie in den
Fällen von beginnender leichter Lepra gute Resultate
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haben muss. Das lässt sich auch daraus schliessen, dass
die localen Störungen selbst bei ernsten Fällen von
Lepra. mit einer localen restitutio ad integrum schwinden
können. Die localen Lasionen haben hier wie bei der
Tuberculose und Syphilis eine ofienbare Neigung zu
heilen. Es ist also nicht anzunehmen, dass die Krank
heit, wenn sie den Gesamtorganismus ergriffen, einen
anderen Charakter hat.
Ehlers zieht, wie wir sehen, aus dem Vorkommen
von Selbstheilungen bei Leprösen den Schluss, dass eine
methodische Behandlung sicher imstande ist die Hei
lungstendenz des Organismus zu unterstützen, da die

Naturkräfte allein ein so günstiges Resultat, wie beo
bachtet, zu Wege bringen können.

Hi rschberg (Riga) fasst sein Urteil dahin zusam
men, dass nach seinen Erfahrungen bei schweren Fallen
von Lepra, nach den ausseren Symptomen zu urteilen,
entfallende Besserungen einzutreten scheinen, tatsächlich
aber die Krankheit ihren Zerstörungszng durch den
Körper fortsetzt. Bei leichten Leprafällen ist es ahnlich
wie bei der Tuberculose. Der Krankheitsprocess be
schränkt sich bei diesen, namentlich, wenn sie der Lepra
maculosa angehören, oft auf einen Fleck auf der Haut,
wie beim Lupus, und einige geringe Nervenstörungen,
wobei es in solchen Fallen nicht zum terminalen Bilde
der completten Lepra kommt. Naturheilung, Besserung
und Stillstand scheinen nach Hirschberg, wie bei
der Tuberculose, so auch bei Lepra nur im Beginn des
Leidens möglich zu sein oder wenn es circumscript local
geblieben ist.
H i rschberg ist der Ansicht, dass die Lepra meist
unheilbar ist, es aber doch bei leichten Fallen zum
Stillstand und zur relativen Heilung kommen kann.
U n n a sprach sich 1906 auf dem internationalen medicini
schen Congress in Lissabon dahin aus, dass die Zeiten
glücklicherweise vorbei seien, wo es hiess, die Lepra
wäre unheilbar. Auch er weist ebenso wie Ehlers
und Hirschberg auf die mit der Tuberculose ge
machten Erfahrungen hin und meint, der Lepra erginge
es jetzt ebenso, namentlich da der Gesichtskreis der

europäischen Aerzte sich durch die auf den Reihen der
Leprologen in verschiedenen Lepraherden der Welt ge
machten Erfahrungen erweitert habe, welche letzteren
immer mehr das Dogma der Unheilbarkeit zu Fall
brachten. Sodann mehrten sich auch aus den Cultnr
landern die Berichte über Besserungen und Heilungen
der Lepra. Allein mit Chaulmoograöl haben viele Autoren
gute therapeutische Erfolge erzielt.

Unna betont man müsse sich von dem „unbewieseneu
Dogma der Unheilbarkeit frei|nachen“, und sich auf den
Standpunct stellen, dass man es mit einer sehr schwie
rig zu heilenden Krankheit zu tun habe. Engel-Bey
meint, dass unsere Anschauung über die Schwere der
Krankheit, speciell der späteren Stadien der Lepra sich
bisher noch nicht habe andern können, dass aber dieses
Urteil sich in diesem Punct wohl mit der Zeit ändern
dürfte, wenn es erst gelingt, mehr und mehr die An
fangsstadien der Krankheit in Behandlung zu bekommen.
Die Unheilbarkeit der Lepra galt zwar bis vor kurzem noch
als ein Axiom. Im letzten Jahrzehnt ist dieses Dogma
aber doch stark erschüttert worden und ein wesentlicher
Umschwung in unseren Ansichten über die Behandlung
der Lepra eingetreten. Eine stattliche Reihe von For
schern ist für die Wirksamkeit der Therapie eingetreten.
Engel-Boy selbst ist nach systematisch von ihm in

den letzten Jahren durchgeführten Versuchen mit Chaul
moograöl‚ combiniert mit einer äusseren Behandlung, zur
Ueberzeugnng gekommen, dass die, früher allgemein ver
breitete, Ansicht‚ dass die Lepra therapeutisch nicht be
einflussbar sei, nicht mehr aufrecht erhalten werden könne,

sondern dass es heute ausser Zweifel stehe, dass mit der

r

Behandlung der Lepra ganz eclatante Erfolge zu erzie
len sind.

Auf Grund der von mir gemachten Erfahrungen muss
ich mich ebenfalls zu den Anhängern der soeben refe

rierten Anschauungen bekennen. Zur Begründung dieses
Ausspruches sei es mir gestattet, auf die am hiesigen
Krankenmaterial gemachten Beobachtungen naher einzu
gehen. Zunächst will ich einem Einwande begegnen.

Man könnte meinen, die Lepraepidemie in Estland
zeichne sich durch einen _sehr milden Verlauf aus und
daher seien im Ganzen so günstige Resultate zu erzielen

gewesen. Selbstverständlich ist zuzugeben, dass, wie der
Charakter eines einzelnen Krankheitsfalles, so auch der
einer ganzen Epidemie variabel sein kann.

Nimmt eine Epidemie ab, so mehren sich bekanntlich
die leichten Fälle, und es kommen Kranke zur Behand
lung, die nicht das ganze Krankheitsbild, sondern nur
einige wenige Symptome darbieten.

Auch kommt es darauf an, wie weit die Zeit der.
Infection zurückliegt, ob Neuiufectionen bisher nicht be
fallener Gegenden vorgekommen sind und ob dort neue

Herde entstanden sind. Sodann macht es für den Ver
lauf einer Epidemie gewiss einen grossen Unterschied,
ob der Kampf mit der Epidemie zeitig und energisch
genug aufgenommen wurde und ob es gelungen ist viele
Kranke bereits im Anfangsstadium der Krankheit der
Behandlung zuzuführen, leichte Falle zur Aufnahme und
Heilung zu bringen und möglichst viele und namentlich
die infectiösesten Patienten in hinreichender Weise zu
isolieren.
Was nun die in Estland herrschende Lepraepidemie
anlangt, so möchte ich behaupten, dass sie von Hause

aus sich durchaus nicht durch einen besonders milden

Charakter ausgezeichnet hat. Denn damals waren sehr
viele so schwere Fälle zu verzeichnen, wie sie jetzt gar
nicht mehr zu finden sind. Die Zeit, in der das Land
zum letzten Mal mit Lepra in grösserem Stil inficiert
worden, lag nicht weit zurück. Hatten doch in den
70-ger und 80-ger Jahren des l9-ten Jahrhunderts
durch Einwanderung von Livland her nachweislich an
vielen Orten lnfectionen stattgefunden. Ausserdem wurden

lnfectionskeime durch Rückwanderung und durch aus
dem Militärdienst zurückkehrende Soldaten garnicht so

selten eingeschleppt. Auch trat die Krankheit nicht spo
radisch auf, sondern es existierten bereits um jene Zeit

einzelne grössere und einige kleine Lepraherde im Lande.

Jetzt nach bald lä-jähriger Bekämpfung der Seuche
kann, wie mir scheint, der hiesigen Epidemie eine

günstigere Prognose gestellt werden. Denn heute gibt es

nur wenige hervorragend schwere Falle und sehr viele
leichte, sowie verhaltnismässig wenig frische Fälle.
Günstig ist es auch, dass von den alten Herden aus sich
nicht neue gebildet haben, dass die Gesamtzahl der Er
krankten im Gouvernement relativ keine grosse und die
Zahl der lsolierten wiederum eine hohe ist. Schliesslioh
hat gewiss die zeitig und mit allen zu Gebote stehenden

Mitteln begonnene Bekämpfung der Epidemie und die

energische Behandlung der Erkrankten einen günstigen
Einfluss ausgeübt.

Ehlers hat durchaus Recht, wenn er, wie oben er
wähnt, behauptet, dass in allen Lepraherden auch Leicht
erkrankte zu finden sein müssen, die aber nicht zur
Kenntnis gelangen, wenn man nicht speciell nach ihnen
sucht. Was Estland anlangt, so kann ich hierfür den
directen Beweis der Rüstigkeit erbringen. Bevor man

in Estland die Lepraherde genau durchsuchte und blos

durch administrative Massnahmen die Leprösen aus dem
Gouveruement zur Anzeige und Aufnahme in das Lepra
sorium zu bringen sich bestrebte, wurden fast nur

schwere und fast gar keine leichten Fälle zu Tage ge
fördert. Als aber ärztlicherseits eine genaue Durch
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ϊοτεππιιπε des Landes begann, fand sich in den auch

schon früher bekannten Lepragegenden eine ganze An

zahl leichter und abortiver Fälle, die schon lange krank
waren und auch Fälle von Selbstheilung wurden consta
tiert.
Je mehr man also die Lepra kennen lernt, desto mehr
gewinnt die Anschauung an Boden, dass das Bild dieser
Krankheit sehr ähnlich dem Bilde der uns wohlbekannten
Tuberculose ist. _
Ich kann auch die von Ehlers aufgeworfene,
interessante Frage nach dem Vorkommen der Lepra
frustra sen abortiva und anderer Abstufungsgrade der
Erkrankung hier nicht genauer eingehen. Nur soviel
möchte ich hinsichtlich der Vermutungen Ehlers sagen,
dass ich über eine ganze Anzahl derartiger Fälle ver
füge.
Was nun die Form der Lepra laevis anlangt, so habe
ich eine Menge Patienten gehabt, die dieser Gruppe zu

zurechnen sind, und bei denen die Symptome zum Teil
ohne jegliche Therapie gänzlich verschwanden und bisher

nicht wiedergekehrt sind. Bei anderen Personen dieser
Gattung wurde die Krankheit latent mit Hilfe der ein
geleiteten Behandlung. Wenn man auch zu Anfang der
Erkrankung schwer vorhersagen kann, welche Wendung
die Krankheit nehmen wird und man auf Recidive
immer gefasst sein muss, so gibt es doch sicher eine

Anzahl von gut beobachteten Fällen, die von Anfang an
leicht sind und es auch bleiben.

Zu erwähnen möchte ich‘ nicht unterlassen, dass in
prognostischer Beziehung gewisse Momente eine grosse

Rolle spielen. Es sind das die Lebensverhältnisse des

Patienten, ausreichende Ernährung, die Dauer der An
staltscur, eine den jeweiligen Körperkräften angepasste
Muskeltätigkeit, die persönliche Widerstandsfähigkeit und
intercurrente Krankheiten sowie Gemiitsbewegungen und
Sorgen. Therapeutisch am besten beeinflussbar sind

natürlich die abortiven und leichten Fälle und die Απ
fangsstadien, aber auch schwer Erkrankte können gänz
lich ihre Symptome verlieren. Andere Schwerkranke

gelingt es nur von einem Teil der Symptome zu be
freien oder die Krankheit zeitweilig zum Stillstand zu
bringen. Aber auch solche Personen bleiben meist

leistungsfähige Glieder der menschlichen Gesellschaft und

ist zwischen ihnen und jenen Krüppeln der Lepra
lazarina ein grosser Unterschied. Durch die Behandlung

der Anfangsstadien gelingt es den Fortschritt der Krank
heit zu hemmen, sodass bei diesen Patienten die Krank
heit nicht zur vollen Ausbildung kommt.
Da man in Estland die Lepraherde durchsucht und
aus ihnen auch die leichten Fälle zur Aufnahme und
Behandlung gebracht hat, so kann es nicht auffallen,

dass hier mit der Behandlung der Lepra nicht ungün
stige Resultate erzielt sind, wie Ehlers das ja für
ähnliche Verhältnisse vorhergesagt hat. Es kann also
nicht Wunder nehmen, dass jetzt in Estland eine grosse
Zahl von Personen vorhanden ist, bei denen sämtliche
Symptome des Leidens geschwunden sind, bei welchen
also die Krankheit, sozusagen, latent geworden ist. Bei
manchen Kranken dauert dieses Latenzstadium schon so

lange, dass es einer Heilung gleichkommt. Ich beobachte
eben noch Personen, welche bereits seit mehr als 7 Jahren
gar keine Zeichen der Lepra haben, vollarbeitsfähig sind
und auch nicht die mindesten Merkmale der überstan
denen Krankheit aufweisen. In Estland sind zur Zeit
rund 150 Personen als leprös rubriciert. Davon befindet
sich circa ein Drittel im Latenzstadium. Die übrigen
100 mit Symptomen Behafteten sind zum grössten Teile in
dem Grade arbeitsfähig, dass in der Anstalt Bauten,
landwirtschaftliche und Meliorationsarbeiten in grossem
Stil ausgeführt werden, um eines Teils die Kranken in
der ihnen gewohnten Weise zu beschäftigen und ihnen
einen Erwerb zu verschaffen, und anderen Teils die in

den Leuten steckende grosse Arbeitskraft nicht brach
liegen zu lassen. Also auch nach meinen Erfahrungen
kommen Selbstheilungen ‘und eine grosse Anzahl leichter
und leichtester Krankheitsfälle vor, welche das Bild, das
man früher sich von der Lepra gemacht hatte, wesent
lich zu andern geeignet sind und zwar in dem Sinne,
dass die Krankheit nicht mehr so schlimm erscheint, da
nicht jeder von ihr Ergrilfene die Endstadien der voll
ausgebildeten Lepra zu erreichen braucht.
Ferner lehrte mich meine Beobachtung, dass die thera
peutischen Massnahmen doch nicht so aussichtslos sind,
wie man früher meinte, und zwar sowohl den Schwer
kranken als besonders den leicht Erkrankten und den in
Anfangsstadien Befindlichen gegenüber.
Aus dem Dargelegten ist ersichtlich, dass immer mehr
der Standpnnct zur Geltung kommt, der eine energische
und methodische Behandlung aller Leprakranken für
notwendig und oft auch für erfolgreich hält.
Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass nicht nur auf
Grund der neuerdings gefundenen Mittel und Methoden
der alte Standpunct hat einer Revision unterzogen und
teilweise verlassen werden müssen, sondern ganz be
sonders auf Grund des Umstandes, dass das neuerdings
zur Behandlung herangezogene Krankenmaterial ein
wesentlich anderes, d. h. therapeutischen Erfolgen zugäng
licheres ist.
Wenn die Therapie nun nicht ganz machtlos ist, dann
fragt es sich welche Methode der Behandlung, welche
Mittel und welche sonstigen Massnahmen sind nun am
meisten geeignet, die im Organismus steckende Heil
kraft in ihrem Kampf mit der lnfection zu unterstützen.
Es liegt nicht in meiner Absicht — und würde den
Rahmen dieser Ausführungen weit überschreiten ——hier
alle gegen die Lepra empfohlenen Mittel Revue passieren
zu lassen. Ich gedenke nur die Mittel und Methoden
einer Besprechung zu unterziehen, die sich bewährt

haben, nach modernen Anschauungen zu empfehlen sind
und über die ich persönliche Erfahrungen besitze.
Demnach sollen in Nachfolgendem Berücksichtigung
finden die Behandlung mit dem Chaulmoograöl nebst
seinen Präparaten und Derivaten, dann die Nastintherapie
und schliesslich die für die localtherapeutischen Mass

nahmen empfohlenen Mittel.
Die moderne Leprabehandlung schlägt zur Erreichung
ihres Zieles drei Wege ein. Sie geht darauf aus die vis
medicathrix naturae durch Einverleibung solcher Mittel
zu unterstützen, die, wie das Chaulmoograöl und das
Nastin, von innen her auf den Gesamtorganismus im

Sinne der Bacteriolyse wirken und die Abwehrvorrich
taugen des Körpers zu energischer Tätigkeit anregen.
Sodann sucht sie durch das Zerstören der Bacterien
nester in der Haut und Schleimhaut das Invasionsheer
der Bacillen zu vermindern. Und endlich ist sie bestrebt
durch hygienische und diätetische Massnahmen sowie

passende Muskeltätigkeit den Stoffwechsel zu heben und
die Widerstandsfähigkeit der Körperzellen zu vermehren.
Von grosser Wichtigkeit ist es, dass die Behandlung
der Kranken möglichst zeitig beginnt, continuierlich fort
geführt wird, sich über Jahre ja Jahrzehnte erstreckt
und auch nach dem Verschwinden der Symptome erst

ganz allmählich aufhört.
Früher erlebte Misserfolge sind oft der Kürze der Be
handlungszeit und den zu geringen Dosen sowie der zu

wenig energischen und zu spät einsetzenden Anwendung
der einzelnen Mittel zuzuschreiben.
Das Misstrauen, das der Wirksamkeit der Medicamente
entgegengebracht wurde, war oft der Grund, weshalb
man die Cur zu frühzeitig unterbrach. Oder aber es war
die Unverträglichkeit des betreffenden Medicaments.
Grosse Ausdauer und Geduld, häufiger Wechsel der Me

dicamente und öfterer Wechsel ihrer Anwendungsweise
sind demnach erforderlich. Es ist aber auch nötig den
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Patienten aus dem Kampfe ums Dasein berauszuheben,
ihn von seinen drückendsten Sorgen zu befreien, seine

Angehörigen eventuell zu unterstützen und ihn selbst
kostenlos auf Rechnung seiner Commune zu behandeln.
Sodann muss ihm Mut zugesprochen und Vertrauen in
die Behandlungsmethode eingeilösst werden. Der Kranke
muss das Gefühl haben, dass Alles, was möglich ist,
geschieht, um ihm seine Leiden zu mildern und ihn wo
möglich von denselben zu hefreien.Gute, namentlich fett
und eiweissreiche Nahrung, sorgfältige Pflege und regel
mässige ihm gewohnte und liebgewordene Arbeit sind
ferner wichtige Hilfsmittel der Therapie.
Ich gehe nun zur Besprechung der einzelnen bei der
Leprabehandlung angewandten Mittel und Methoden über
und wende mich zunächst dem Chaulmoograöl zu.
Das Oleum Gynocardiae oder Chaulmoograöl ist seit
alten Zeiten in Ostasien gegen Lepra im Gebrauch. Es
stammt von einem in Ostindien und China einheimischen
Baume, Gynocardia odorata, und wird aus dessen Samen
durch Auspressen oder Auskochen mit Wasser gewonnen.
Es stellt ein gelbliches, fettes Oel dar, das bei gewöhn
lieher Temperatur fest, salbenartig ist, und sich teilweise
in Alcohol, Aether und Chloroform löst. Die Gynocard
000ι·0 ω!! das wirksame Princip im Chaulmoograöl sein,
jedoch steht es noch nicht fest, dass ihr der lusschliess
liche therapeutische Effect zukommt.
Durch die Untersuchungen von Talwik ist die
Wirkungsweise dieses Mittels als eine die bactericide
Fähigkeit des Organismus erhöhende erklärt, da dieser
Autor eine Vermehrung der Zahl der weisseu Blutkör
perchen beim Gebrauche von Chaulmoograöl feststellte.
Talwik ging bei seinen Versuchen betreflend die phar
makologische Wirkung des Oleum Gynccardiae von der
Voraussetzung aus, dass einerseits viele ätherische Oele
eine leukocytentreibende Wirkung haben und andererseits
bekanntlich verschiedene Infectlonskrankheiten unter Er
scheinungen der Hyperleukocytose heilen. Er prüft nun,
ob das Oleum Gynocardiae nicht vielleicht dadurch bei

der Behandlung der Lepra günstig wirke, dass es die
Tätigkeit der weisseu Blutkörperchen anfacht, wobei die

zugleich eintretende Fiebersteigerung ebenfalls als ein

begünstigendes Moment in demselben Sinne mitwirkt.
Er fand, dass die Zahl der roten Blutkörperchen durch

den Gebrauch des Oleum Gynocardiae nicht wesentlich

beeinflusst wurde, dass aber mit Sicherheit eine bedeu

tende Vermehrung der Zahl der weisseu Blutkörperchen

(von 6000 auf 10000) zu constatieren war. Und zwar

trat dieser Zuwachs zu Anfang des Chaulmoograölge
brauche ein. Bei Fortsetzung der Cur kehrte die Zahl
der weisseu Blutkörperchen zur Norm zurück. Talwik
beobachtete ausserdem ein häufiges Zutagetreten von

neuen Knoteneruptionen zur Zeit des Gebrauchs von

Ol. Gynocardiae und damit verbundene Fieberanfälle,
welche Erscheinungen für die Einwirkung des Chaulm0o
graöls speciell auf den leprösen Krankheitsprocess

sprechen. Auf Grund seiner Versuche hält T a1 wik es
nicht für möglich, dass diese künstlich hervorgerufene
Hyperleukocytose die bactericide Fähigkeit des Orga
nismus gegenüber den Leprabakterien vermehrt, dass so

mit das Ol. Gynocardiae in manchen Fällen von Lepra
eine wirkliche Heilwirkung ausübt, obgleich er in der
ß-monatlichen Versuchszeit bei seinen 2 Patienten keine

solche Wirkung beobachtet hat.
Gleich Talwik haben auch andere Autoren, so
Dönitz‚DuCastel‚Rille,Hallopeou,Hirsch—
herg etc. constatiert, dass das Chaulmoograöl zu den
Stoßen gehört, die eine Reaction von Seiten des leprös
kranken Körpers hervorrufen, welche im Auftreten von
Fieber und entzündlichen Erythemen besteht.
Den mit Fieberanfüllen verbundenen Eintritt einer
Reaction am leprösen Gewebe habe auch ich vielfach

sowohl heim innerlichen Gebrauch als nach lnjectiouen

des Chaulmoograöls beobachtet. Bei letzteren traten viel
stärkere Reactioneu auf, als bei interner Anwendung,
auf die allein sich die Talwikschen Untersuchungen
beziehen.
Tuberöse Fälle zeigten ganz wie die tuberösen Kranken
von Talwik neben Fieberbewegungen eine entzünd
liche Rötung und Schwellung des leprösen Gewebes,
während bei den maculösen blos ein Deutlicherwerden
der Flecke resp. ein Hervortreten bisher nicht sichtbar
gewesener Eiilorescenzen zu beobachten war, ohne dass

es zu Fieberbewegnngen kam. Wo Temperatnrsteigerun
gen vorkamen, dauerten sie meist 4—5 Tage und erhob
sich dabei die Körperwärme bis zu 40° und mehr. Oft
setzte der Anfall schon nach wenigen Injectionen ein.
Die tuberösen Patienten, die schon früher das Chaulmoo
graöl innerlich viel gebraucht hatten, reagierten auf die
Injectionen fast nur local. Dagegen zeigten alle Neuein
tretenden nach den Einspritzungen ganz prompt die typi
schen Erscheinungen. Maculöse Fälle, die blos Andeu
tungen von Flecken hatten, wurden durch die Chaul

moograölcur ganz scheckig. Auf diese Weise diente mir
bald das Oel als gutes Diagnosticum und verschaffte mir
ausserdem oft einen Ueberblick über die Verbreitung des
leprösen Processes im Körper.
Die oben geschilderten Anfälle hielten gewöhnlich nicht

lange an. Sie hatten immer eine Besserung des Zustan
des zur Folge, während ja

.

nach den vom Leiden selbst
hervorgerufenen Attaquen meist eine Verschlimmerung
zurückbleibt. Auffallend schnell verheilten die Ulcera.
Oefters gelang es durch Injection von Chaulmoograöl
direct unter lepröse Flecke diese dauernd zum Schwund
zu bringen.
Je schwerer der Krankheitsfall war, desto eher und
desto deutlicher reagierte er. Allgemein war bei allen
Fällen eine ausgesprochene Tendenz zur Heilung und
schnelles Verschwinden resp. Resorbiertwerden aller dieser
frisch entstandenen Gewebsproducte.
Von den verschiedenen von mir beobachteten Fällen
möchte ich nur einen als Beispiel anführen: Patientin
litt an schwerer Lepra tuberosa. Die Injectionscur begann
am 27. October. Schon am 3. November nach blos 4 In
jectionen begann das Fieber und stieg schnell bis 40°.

Dabei schwoll das Gesicht stark an und die Haut rötete
sich wie bei einem Erythem. Das Fieber dauerte 10 Tage.
Ende November war die Reaction abgeklungen und Pat.

hatte ein viel besseres Aussehen und bedeutend weni
ger Tubera.

Beim innerlichem Gebrauch des Chaulmoograöls treten

diese Reactionserscheinungen in viel milderer Form auf.
Die Anschwellungen sind weniger ausgedehnt und nicht

so massig, das Fieber niedrig und der ganze Verlauf
des Anfalles ein kürzerer.
Solche Beobachtungen lehren jedenfalls, dass das

Chaulmoograöl einen energischen Einfluss auf den Lepra
kranken auszuüben imstande ist.
Was nun die Anwendungsweise des Cbaulmoograöls

anlangt, so ist sie eine sehr mannigfache. Die Hauptsache
ist das Mittel möglichst lange brauchen zu lassen und
es durch häufigen Wechsel der Präparate dem Patienten

so bekömmlich als möglich zu machen, so dass er jahre

lang die Cur fortsetzen kann. Innerlich wird es in Milch
oder Wein zu 0,2ö-—l,25 3—-4-mal täglich dargereicht.
Dabei ist zu bemerken, dass das Oel erwärmt werden

muss, um es träufeln zu können. Nachdem die Patienten

sich an das Mittel gewöhnt haben, kann man all
mählich steigernd zu viel höheren Dosen ‘übergehen.
So sind Dosen von 200—-300 Tropfen pro die nichts

Ungewöhnliches. Besser als rein lässt sich das Chaul

moograöl in Gelatinekapseln nehmen oder mit Tinctu
ren gemischt. Leider wird das Chaulmoograöl von

vielen Patienten nur schlecht vertragen, da es leicht

gaetrische Störungen wie Dyspepsie. Erbrechen, Diarrhoe



- 316. 1904St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 2
2
.

erzeugt, so dass das Mittel ausgesetzt werden muss.
Man hat daher aus dem Chaulmoograöl Präparate dar
gestellt, welchen die unangenehmen Eigenschaften des
Oeles fehlen sollten. In dieser Richtung ist zunächst ein
Präparat zu nennen, welches unter dem Namen der
Gynocardsäure in den Handel kam. Die Anfangsdosis
ist 30 Centigramm. Leider ist die Verträglichkeit dieses
Mittels nicht grösser als die des Oels. Schon besser zu

nehmen, aber wohl weniger energisch in der Wirkung
sind die Magnesia Gymocardica und das Natrium Gyno
cardicum, beides gelblich weisse Pulver, von denen
0,2Gramm pro dosi und 20 pro die in Kapseln genom
men werden soll. Durch Compression hergestellte Tablet
ten mit und ohne Keratinüberzug sind auch zu empfeh
len. Mit das beste und bekömmlichste Präparat sind die
keratinierten Gynocardseifepillen nach Unna, die nach
der nachfolgenden Vorschrift hergestellt werden:

Sapon. gyn0cardiae . . 15,0
Aq. destill. . • • 100
solve in balneo vapores, adde
Massae sebac. pro pil. kerat. 10,0

Terrae siliceae. . 5,0

f. massa e qua form. p
il. Nr. 100 obd.

lege artis keratino
Pillen pro die -

Pilul. Sapon. gynocard. kerat.
Sapo gynocardiae wird folgendermassen präpariert:

Oleum gynocardiae . 1000
Natr. caustic. puriss. . . . . . 17,5

Aqu. destill. qu.“ sat. coque u
t

fiatsapo,

solve in Aq. destill. . . . . 2500

e
t

adde Sol. natr. chlorat. 30,0: 1200
Saponem a lixivio separatum, identidem exigua Aqua
ablue, tum caute sed vehementer expressum loco tepido
SCC3.,

Pillen aus Oleum und Acidum gynocardicum mit
Strychnin haben sich hier ebenfalls sehr bewährt. Die
Vorschrift von Noël lautet für dieses Präparat folgender
II)ASSE IN :

Huile d
e Chaulmoogra 3 g
.

Acide gynoCardique 1 g. 20
-

Sulfate d
e strychnine 0 g
.

0,10 mil.
Magnésie calcinée 0 g. 20
Gomme arabique 9 g

.

Diviser e
n 24 pilules par 4 à 6 pilules aU II0IM ent

jusquà 24 pilules par jour.
Wird das Chaulmoograöl innerlich nicht vertragen, so

kann e
s per rectum als Emulsion mit Milch oder Oel

etc. appliciert werden. Unna gibt für diesen Zweck die
nachfolgende Vorschrift an:

-

01. gynocardiae 100
solv6 in ol. amygdal. 20,0 adde
Gumm. arab. pulv. . 15,0
Aq. destill. . . . . . . 200

f. I. a. emulsio, tum adde
Aq. calcis qu. Sat. ad . 1000
Emulsio O. gynocard.

Diese Anwendungsweise wird jedoch nur selten in

Frage kommen, da das Chaulmoograöl viel bequemer
subcutan angewandt werden kann, falls e

s per os nicht
vertragen wird. Man injiciert 1–3 Mal wöchentlich
zunächst 0,1gramm. und steigert die Dosis allmählich bis

zu 1,0. Das ist meiner Erfahrung nach das beste Wer
fahren, obgleich ich zugeben muss, dass man auch mehr
einspritzen kann, also bis zu 5,0 pro die und zwar auf
verschiedene Körperstellen verteilt.

- Die Behandlung der Lepra mit Chaulmograd und den
daraus hergestellten Präparaten hat mit 2
.

Uebelständeu

zu kämpfen : . Erstens wird das Mittel oft verfälscht in

den Handel gebracht, sodass manche therapeutische Miss

lung gesehen hat. - - -

. . Ehlers gibt von allen Mitteln ebenfalls dem Chaulm00

erfolge diesem Umstande zuzuschreiben sind. Und zwar
werden die Chaulmoograöl enthaltenden Samen d

e
r

Gymocardia odorata mit ähnlichen von anderen Bäume
stammenden Samen vermischt und ausserdem erhältnach
oft das ausgepresste Oel einen Zusatz von Fett, Ricinus
oder verschiedenen Oelen. -

- -

Und zweitens kann das Chaulmoograöl leider von
vielen Patienten wegen seiner Unverträglichkeit nicht in

genügend grossen Mengen und nicht continuierlich g
e

nommen werden. Der Injectionscur wiederum haften
ebenfalls 2 Fehler an: erstens verursachen die Ein
spritzungen nicht geringe Schmerzen und -zweitens sind
Abscesse nicht ganz zu vermeiden. -

Ueber die mit dem Chaumoograöl erzielten, therapen.
tischen Erfolge sprechen sich die meisten Autoren dahin
aus, dass die Resultate der Chaulmoograölcur zufrieden
stellende sind bei den Patienten, welche das Oel g

u
t

vertragen. So sagt Hall opeau: Die Leprösen, welche
einer intensiven Behandlung mit Chaulmoograöl sowohl

in Form der Injectionen als auch per os unterworfen
werden, können eine solche Besserung zeigen, dass man
sie für geheilt halten kann." Wiel häufiger allerdings
bieten -sie auch fernerhin die früheren Symptome dar,
aber mit deutlich gutartigem Charakter. Aehnlich äussert
sich Du Castel. . -

Sehr gute Resultate hatte Dönitz mit seinen In

jectionen ganz kleiner Dosen von Chaulmoograöl (01)

E
r

wartete jedes Mal den Ablauf der eventuell einge
tretenen Reaction ab, ehe e

r

eine neue Dosis ein
spritzte. Sein Verfahren entlehnte e

r

der Methode von
Turtoulis - Bey (Cairo), der die Injection des Chau
m00graöls in die Therapie eingeführt hat. Dieser machte

in einem Falle schwerer Lepra, bei dem das Oel inner
lich nicht mehr vertragen wurde, täglich subcutane Ein
spritzungen von 5,0. Mit circa 650 Injectionen (=24200
Chaulmoograöl) gelang e

s ihm alle Ulcerationen zur
Heilung und die Knoten zur Rückbildung zu bringen,
Auch die Augenbrauen wuchsen bei dem Patienten wieder
und das Mal perforant d

u pied schloss sich. Die Cur
dauerte allerdings mit Pausen circa 5 Jahre.

- -

Dyer hält das Chaulmoograöl für das beste Mittel
und gibt es ingrossen Dosen bei gleichzeitigem Strychnin
gebrauch. Er sagt, man solle sich nicht durch eventuelle
scheinbare Wirkungslosigkeit im Anfang der Cur beirren
lassen, d

a oft nach längerem Gebrauche plötzlich schneller
Erfolg eintritt, was ich persönlich übrigens auch be

i

stätigen kann und besonders Talwik gegenüber betonen
Imöchte, der zu kurze Zeit und an wenig kräftigen
Patienten (eine kenne ich persönlich) das Mittel ange
wandt und wohl deshalb keine Resultate der Behand

graöl den Vorzug und von Neumann berichtet von
einem mit Chaulmoograöl geheilten Falle von Lepra
maculo-tuberosa. Der Pat. trat im April 1900 in Behand
lung. Im November desselben Jahres war e

r

schon be

- deutend gebessert. Zu Ende des Jahres 1901 hatte er

alle Symptome verloren. Ein Recidiv ist bis zur Berichts
zeit (December 1905) nicht eingetreten. «Er ist, sagt N

,

demnach als von Lepra geheilt zu erklären. Er ist kör
perlich und geistig gesund und gehört nicht in jeneCategorie
geheilter Lepröser, von denen Lassar sagt, dass wenn

si
e

die schweren Leiden der jahrzehntelangen Krankheit
überwunden haben, zumeist blinde, verkrüppelte, der
Empfindung beraubte, stumpfsinnige, frühgealterte Men
schen sind, welche ihr erbärmliches Dasein mühselig zu

Ende schleppen müssen.»

- - - -

Sehr gute Erfolge hat Espada mit sehr grossen inner
lich dargereichten Gaben von Chaumoograöl... (450 pro
die) bei gleichzeitiger strenger Milchdiät gehabt. Ebenso
haben viele andere Autoren ein günstiges Urteil über

------- -
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d
ie Wirkung des Chaulmoograöls gefällt. Ich nenne hier

nur noch Besnier, Brocq, Thin, Baelz, Ta
sehiro, Brousse, und Vires, Savill, Rille,
Jeansel me, Miquel und Unna. Letzterer glaubt,
dassdas Chaulmoograöl von allen inneren Mitteln bis
jetzt den meisten Anspruch darauf hat, ein inneres Spe
cificumgenannt zu werden. Er meint, dass seit Einfüh
rung der keratinierten Gynocardseifepilen in die Thera

p
ie

d
ie Schädigung des Magens durch längeren Gebrauch

des Oeles vollkommen vermieden würde und daher
kein IIindernis mehr vorhanden sei, den Patienten
grosseDosen des Mittels einzuverleiben ohne die Ver
dauungzu stören. -

Was die in der hiesigen Anstalt mit der Anwendung
desChaulmoograöls gemachten Erfahrungen anlangt, so

müssensie als durchaus gute bezeichnet werden. Bei
der Behandlung der Kranken wurde hier seit dem Jahre
1899von diesem Mittel ausgiebiger Gebrauch gemacht.
Zuerst nahmen die Kranken es in Substanz d. h. sie
erwärmtendas Oel und träufelten davon 10–30 Tropfen

in Milch. Bei dieser Gebrauchsweise stellten sich jedoch

b
e
i

vielen Patienten Verdauungsbeschwerden ein, sodass
dasMittel längere Zeit ausgesetzt werden musste. Als

ic
h

vor 8 Jahren die Leitung des Leprosoriums über
nahmging ich daher auf eine andere Applicationsweise
über.Das Oel wurde in Gelatinekapseln dargebracht

odersubcutan injiciert. Anfangs spritzte ich nach den
Angaben von Dönitz ,ganz kleine Dosen (0,1–0,2)
ein.Als ich aber sah, dass meine Patienten gar keine
Reactionenzeigten, ging ich zur Methode von Tur

1
0ulis -Bey über und steigerte die Dosis bis zu 30.

Dieses Quantum verursachte jedoch öfters necrotische
Herde, aus denen sich das Oel zuweilen noch nach län
gererZeit entleerte. Das Sterilisieren des Oeles brachte
keineBesserung zu wege. Ich ging daher auf die Gabe
von1,0 zurück, die ich 3 Mal wöchentlich injicierte und
konntenach dieser Art ohne hervorragende Beschwerden

fü
r

die Kranken die Injectionscur mehr als ein halbes
Jahr ununterbrochen fortsetzen, sodass ich in diesem
Zeitraumeca. 1500 Einspritzungen gemacht habe. Man

ch
e

Patienten haben 100 und mehr Injectionen erhalten.

D
ie

meisten Kranken vertrugen am besten 1,0 3 Mal
wöchentlich. Einige aber konnten ruhig 30 erhalten,
nur musste man das Oel zu je 1,0 an verschiedenen
Körperstellen unter die Haut bringen. Die Einspritzun
gendürfen weder in die Haut noch in die Muskulatur
10chgar in eine Sehnenscheide gemacht werden, sondern
sind in die Subcutis zu applicieren. In späteren Jahren
habeich die Injectionscuren öfters mit demselben guten
Erfolge wiederholt. Für die Patienten war die Injec
tionscurvon grossem Vorteil: erstens wirkte das Oel

a
u
f

diesem Wege energischer, zweitens konnte e
s

direct
unter die leprösen Effloreszenzen gebracht werden und
drittens erholten sich die Verdauungsorgane während
dessenund die Patienten vertrugen später wieder in
herlichbesser das Chaulmoograöl. -

Als Nachteile ergaben sich bei dieser Curmethode: e
s

bliebenöfters kleine harte Knoten a
n

den Injections
Stellennach; die Einspritzungen erzeugten bei manchen
Patienten recht empfindliche Schmerzen; in einer Anzahl
von Fällen trat a

n

der Injectionsstelle Rötung und
Schwellung ein, die meist nach einigen Tagen ver
schwanden,aber manchmal trotz Verwendung sterilisier
Oeles zur Bildung eines Abscesses, Veranlassung

gaben. - - - - - -

- -

Nach meinen Erfahrungen zeigen die für eine fortlau
endeAnwendung genügend grosser Dosen zugänglichen
Leprafälle o

ft

bald e
in

Schwinden der Symptome des
Leidens. Der Erfolg der Chaulmoograölcur scheint mir
directabhängig zu sein vom Grade der Verträglichkeit
diesesMittels. Je mehr und je längere Zeit der Lepröse

d
a
s

Oel zu nehmen imstande ist, desto schneller tritt di
e

Besserung seines Zustandes ein. Bei leichten Formen
der Lepra kann die Besserung einen solchen Grad errei
chen, dass man von einer Heilung zu sprechen berech
tigt ist, falls die Recidive ausbleiben. Das Gesagte be
zieht sich hauptsächlich auf solche maculöse Fälle, die

in frühen Stadien und um eine Zeit in Behandlung
kommen, in der der Körperzustand noch gar nicht durch
das Vorhandensein eines Allgemeinleidens Not gelitten
hat. In solchen Fällen habe ich hier vielfach das gänz
liche Zurücktreten der Krankheitserscheinungen beob
achtet. Bei tuberösen Fällen lässt sich ein so gün
stiger Erfolg nur selten erzielen, ist aber von mir
auch mehrfach erreicht worden,

Die Wirkung der Einspritzung ist eine ganz beson
ders gute, wenn auch zugegeben werden muss, dass die,
nach den Einspritzungen eintretende, locale und allge
meine, oft mit Fieber verbundene Reaction, die Schmer
zen und die eventuell eintretenden Abscesse eine unan
genehme Beigabe sind. Andererseits bewirken, wie ge
sagt, die Injectionen direct unter einen Leprafleck ge
macht oft so schnell ein gänzliches Verschwinden des
selben, wie man e

s auf keine andere Weise erreichen
kann. Hier in Estland – das räume ich gern ein –
mögen deshalb so günstige Resultate erlangt worden
sein, weil wie wir oben sahen, viele Fälle zu frühzeiti
ger Behandlung kamen, worauf e

s ja gerade ankommt.
Denn die Cur muss, um Erfolg zu haben, in einem so

frühen Stadium der Krankheit beginnen, in dem noch
die vis medicatrix naturae gross genug ist, um unter
Mitwirkung der Medicamente, bei guter Kost und Pflege
der Ausbreitung der Infection einen Damm zu setzen
und die eingedrungenen Bacillen zu eliminieren. Ist ein
Lepröser, wenn ich so sagen darf, in das Stadium der
Zehrung getreten, so kann man ihm wohl nur selten
noch helfen.

An Stelle weiterer Ausführungen möchte ich einige
Krankengeschichten kurz referieren und auf die hier
angeschlossenen Abbildungen hinweisen, welche zeigen

sollen in wie weit die Therapie die dem Organismus
eigenen Selbstheilungsbestrebungen wirksam zu unter
stützen vermag.
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Fall I. ist eine Patientin mit Lepra maculo-anästh.,
die 1896 erkrankte und bei der Aufnahme mit fast über
den ganzen Körper verbreiteten rosa resp. roten grösse
ren und kleineren Flecken behaftet war. Die Sensibilität
im Gebiete der Flecken älteren Datums erschien herab
gesetzt. Bald nach Beginn des Chaulmoograölgebrauches
trat ein allmählicher Schwund der Flecken ein, sodass
die Patientin im Jahre 1902 keine Symptome mehr
darbot. Dabei war die Kranke voll arbeitsfähig, fühlte
sich ganz wohl und zeigte keinerlei durch die Krankheit
gesetzte Defecte, obgleich sie doch an recht ausgebreite

ter naculöser Lepra gelitten hatte. Bis zu ihren im
Jahre 1907 im Wochenbett erfolgten Tode ist kein Re
cidiv aufgetreten.

Fall II bezieht sich auf eine Patientin mit Lepra ma
culosa incipiens, die 1899 rötliche Flecke an den Armen,
auf dem Gesicht und dem Rücken bemerkte, die ihr
jedoch keine Beschwerden machten. Im Januar 1901 trat
sie ins Leprosorium ein. Damals bestanden rote Flecke
von verschiedener Grösse an der Stirn, auf den Wangen
und am Kinn. Unterhalb des rechten Schulterblattes be
fand sich ein circa 5 cm. grosser livider Fleck. Gleich
grosse Flecke an der Streckseite des rechten Ober- und

Unterarmes und des linken Unterarmes sowie auf beiden
Hüften.

Pat. verträgt die Chaulmoograöl-Cur (innerlich und
subcutan) sehr gut. Das Körpergewicht nimmt zu. Die
Flecke blassen ab und sind im October 1901 bereits
verschwunden. Pat. bleibt unter Beobachtung. Heute
nach mehr als 7 Jahren ist Patientin frisch und gesund,
hat bisher kein Recidiv gehabt und bietet garnichts
Krankhaftes dar.
Fall III. betrifft eine Patientin mit Lepra maculosa,
die 1897 mit roten Flecken im Gesicht erkrankte. Später
stellten sich auch Flecke auf den Armen ein, die sich
allmählich vergrösserten. Pat. begann sogleich O. Gyn0
cardiae innerlich zu brauchen, worauf eine Besserung
eintrat. Dann trat sie ins Leprosorium ein. Damals be
standen im Gesicht zahlreiche rotbraune Flecke von ver
schiedener Grösse. Hellere nnd grössere Flecken befan
den sich am Nacken, der Brust und den Extremitäten.
Das Chaulmoograöl wird gut vertragen. Am 7. X. 1898
kann bereits constatiert werden, dass die Unterextrem
täten von Flecken fast ganz frei sind, die Flecken am
Thorax geschwunden und alle übrigen Maculae sehr ab
geblasst sind. Die Besserung macht dann unter fortge
setzter, innerer Anwendung von Chaulmoograöl gute

Fortschritte. Die Symptome des Leidens sind 1902 be
reits vollständig verschwunden und bis heute noch nicht
wiedergekehrt. (1909).

Aus der Zahl der tuberösen Fälle möchte ich speciell
eines jungen Patienten Erwähnung tun, der mit Infiltra
ten und Flecken in meine Behandlung trat und nach circa
2/2-jähriger ausschliesslich innerlicher Anwendung von
Chaulmoograöl soweit hergestellt war, dass die, gewiss
kritische Rekrutenempfangscommission mir nur das gänz
liche Fehlen von Krankheitssymptomen bestätigen konnte.
Dieser Patient (Fall IV) zeigte das Bild der Lepra tu
berosa incipiens im Stadium der Flecken und Infiltrate
sowie der beginnenden Knotenbildung. Er erkrankte 1904
mit einer Verfärbung und Verdickung der Gesichtshaut.
Später traten Wertaubungsgefühle an der rechten Hand
auf. Im April 1905 trat Pat. in das Leprosorium ein.
Damals hatte er infiltrierte, teils braunverfärbte, teils
livide Hautpartien im Gesicht, beiden Armen und Beinen
sowie den Nates. Chaulmoograöl innerlich genommen

wird vorzüglich vertragen.

Nach einem Jahr (also imApril 1906) sind alle Symp
tome geschwunden. Pat. bleibt unter Beobachtung und
hat bisher keine Recidive bekommen, Dieser Kranke ge
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hörte allerdings zu den glücklichen Fällen, welche das
Chaulmoograöl in grossen Dosen fortlaufend ohne grosse
Beschwerden nehmen können.

-

Einen anderen viel schwerer erkrankten Fall, der
über den ganzen Körper ausgedehnte tuberöse Infiltrate
hatte und sehr reduciert in die Anstalt eintrat, aber
sowohl Chaulmoograöl als auch die Unnasche Local
therapie sehr gut vertrug, sach ich in circa einem
Jahr so ausheilen, dass die Symptome ganz verschwun
den waren. Im Laufe von 4 Jahren ist bisher kein Re
cidiv eingetreten und befindet sich die Person voll ar
beitsfähig in gutem Körperzustande. Diese Patientin
(Fall V) erkrankte im Jahre 1894 mit Flecken auf der
Stirn, die sich bald über den ganzen Körper ausbreite
ten, jedoch keine wesentlichen Beschwerden machten.
Erst im Jahre 1903 ist das Leiden so vorgeschritten,
dass der Allgemeinzustand ein schlechter ist und die
Kranke mehr oder weniger bettlägerig wird. Im Februar
1904 wird Patientin aufgenommen. Sie war damals mit
Infiltraten fast ganz bedeckt und repräsentierte jene
Form der Lepra tuberosa, bei der weniger eigentliche
Tubera, dafür aber viele durch Komfluieren von Tuberis
entstandene ausgebreitete Infiltrate zn beobachten sind.
Die Abbildung zeigt die beschriebenen Effloreszenzen
des Rückens. An den Extremitäten, namentlich den Füs
sen, finden sich leichte Störungen der Sensibilität und
an den Händen beginnende Atrophien der Muskulatur.
Trotz dieses recht vorgeschrittenen und prognostisch

nicht günstigen Zustandes besserte sich bei der Patien

ti
n

das Leiden, wie gesagt, sehr schnell und konnte ich
bereits am 30. Januar 1905 gar keine Krankheitssymp
tome mehr entdecken. Die zweite Abbildung zeigt die
Kranke nach der Cur. Neben dem Fehlen der früher
vorhandenen Krankheitssymptome fällt die bedeutende
Körperzunahme auf. Patientin macht durchaus einen ge
sunden Eindruck und geht ihrer gewohnten Beschäfti
gung nach.

Von den schweren tuberösen Kranken, die bloss eine,
wenn auch wesentliche Besserung erfuhren, möchte ich
einen hervorheben, der so schlimm dran war, dass be
reits wegen Larynxstenose eine Tracheotomie in Aussicht
stand. Dieser Patient (Fall VI) besserte sich durch
Chaulmoograöl dermassen, dass alle Tubera und Infiltrate
verschwanden, die Augenbrauen wieder wuchsen und der
Kehlkopf ganz frei wurde und sich bloss in langen In
tervallen subcutane Knoteneruptionen zeigten, welche
schnell wieder verschwanden und den Kranken in seiner
Arbeitsfähigkeit und im Wohlbefinden nicht störten.

Auch dieser Patient vertrug das Chaulinoograöl gut,
sowoht innerlich, als auch in Form von Injectionen. Er
war 1890 erkrankt. In die Anstalt trat er 1896 ein.
Damals bot e

r folgendes Bild dar: die Supraorbitalbögen
sind stark infiltriert. Ausserdem finden sich viele Tubera

im Gesicht. Die Augenbrauen fehlen fast ganz, ebenso
dieCilien. Am weichen Gaumen sind einige Ulcera
wahrzunehmen ebenso in der Nase. Bräunliche Flecke
und Infiltrate bedecken reichlich den Rumpf und die
Extremitäten. Im Juli 1899 beginnt die Behandlung mit
Chaulmoograel und schon im December desselben Jahres
fangen die Augenbrauen an wieder zu wachsen und die
Knoten zu schwinden. Im Jahre 1901 erhält Patient

ca
.

100 Injectionen mit Chaulmoograöl und zeigt dabei
keine allgemeine und nur sehr geringe locale Reaction.

Im December 1903 sind alle Symptome verschwunden

b
is auf eine Anzahl Unterhautknoten, die dazwischen

anschwollen. Später ist keine Verschlimmerung einge
Ureten.

Ein anderer Patient (Fall VII) erkrankte in seinem

8
. Lebensjahre (1892) an schwerer tuberöser Lepra und

hatte später eine vollständige Facies leonina und Ge
schwüre der Haut und Schleimhaut, sowie Infiltrate a

n

den Extremitäten. Er brauchte von 1899 an Chaulmoo

graöl innerlich und später in Form von Injectionen, auf
welche letztere e

r

deutlich local reagierte. Im Jahre
1905 waren bereits alle Ulcera vernarbt, die Tubera
und das Löwengesicht verschwunden und die Haut fast
überall dünn und faltig. Heute ist e

r

ein kräftiger voll
arbeitsfähiger Mann, der ohne Cur und Pflege wohl
schon längst der Krankheit erlegen wäre zumal e

r in so

frühem Alter von dem Leiden ergriffen worden.
Diesen hier mitgeteilten Fällen könnte ich mit Leich
tigkeit eine ganze Anzahl ähnlicher folgen lassen. Jedoch
ist es nicht meine Absicht und würde zu weit führen
all" die vielen Krankengeschichten hier wiederzugeben.
Ich glaube nach den obigen Ausführungen das Chaul
moograöl durchaus empfehlen zu können.

-

Bei dem hiesigen Krankenmaterial hat mithin die
Aeusserung von Ehlers ihre volle Bestätigning gefun
den, laut welcher man die schweren Lepraformen einen
milderen Charakter annehmen und die leichten Fälle die
Symptome verlieren sehen würde, wenn man die Le
prösen einer jahrelang fortgesetzten, methodischen Be
handlung, entsprechend den Principien der modernen
Medicin unterwürfe.

Wenn man die oben angeführten Präparate, wie die
Gymocardseifepillen, Natr. gynocardicum etc., sowie die
Injectionen abwechselnd zur Anwendung bringt und sich
möglichst den Eigentümlichkeiten des einzelnen Falles
anpasst, so gelingt e

s

auch meist durch Jahre hindurch
den Kranken unter Chaulmotograwirkung zu halten.
Allerdings gibt e

s Fälle, die wegen der Unverträglich
keit des Chaulmoograöls dasselbe garnicht, oder doch nur

in viel zu kleinen Dosen, zu brauchen imstande sind.
Diese Patienten mussten bisher auf eine rationelle, me
thodische Behandlung ihres Leidens mehr oder weniger
verzichten. Heute ist diese Lücke in der Lepratherapie
nicht nur durch die Entdeckung des Nastins ausgefüllt,
sondern eine Combination der Chaulmoograölcur mit ei
ner Nastinbehandlung ermöglicht uns auch noch energi
scher als bisher allen Patienten im Kampfe mit ihrem
Leiden behilflich zu sein. Ausserdem ist es in allerletzter
Zeit gelungen das Chaulmoograöl so zu verändern, dass

e
s

nach den von Anderen und mir angestellten Versu
chen berufen zu sein scheint, die Chaulmoograölbehand
lung allen Patienten zugänglich zu machen, da diesem
Mittel die unangenehmen Eigenschaften des Chaulmoo
graöls fehlen dürften. Es ist das, das auf Anregung
von Engel -Bey von den Färbewerken vormals
Bayer & Co. gelieferte und Antileprol genannte Präpa
rat, welches ein gereinigtes Chaulmoograöl darstellt.
Kein wirksamer Bestandteil der Drogue ist dabei elimi
niert worden. Das Mittel ist eine dünnflüssige, klare
Flüssigkeit von wesentlich besserem Geschmack und Ge
ruch, als das Chaulmoograöl. Es ist, im Gegensatz zu
dem sauren Oel, völlig neutral. Das Antileprol wird
etwa in den gleichen Dosen gegeben, wie das gewöhn
liche Chaulmoograöl und zwar entweder per o

s in Ge
latinekapseln eingeschlossen zu 0,5 resp. 1,0 Gramm pro
dosi. Subcutan wird es ebenfalls in Dosen von
0,25–0,5–1,0 angewandt. Als Anodynum kann even
tuell Campher zugesetzt werden, der im Antileprol bis

zu ca. 20 pCt. löslich ist.
Nach meinen Erfahrungen scheint dieses Mittel von
allen Patienten innerlich genommen anstandslos vertra
gen zu werden. Auch bei über längere Zeit fortgesetz
tem Gebrauch ruft das Antileprol keine gastrischen Be
schwerden hervor und das sogar auch bei solchen Pa
tienten, welche das Chaulmoograöl selbst nicht vertra
gen. Die Injectionen des Antileprols sind nicht schmerz
haft. Das Mittel verursacht aber später manchmal eine
entzündliche und dann natürlich schmerzhafte Schwel
lung und bei schwerer erkrankten Tuberösen auch Ent
zündungserscheinungen am leprösen Gewebe, also ähn
lich wie bei Chamlmoograöl. Je weniger von dem Anti
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leprol man an einer Stelle einspritzt, desto weniger
heftig reagiert der Körper. Ich empfehle daher von einer
Stichstelle aus nach verschiedenen Richtungen hin zu
injicieren, was sich mir sehr bewährt hat und kaum
nennenswerte Beschwerden macht, namentlich wenn man
dabei weder in die Cutis noch in die Muskulatur, sondern
bloss in das subcutane Gewebe das Antileprol deponiert.
Direct unter eine lepröse Effloreszenz zu injicieren
Scheint mir ebenso wie beim Chaulmoograöl ganz em
pfehlenswert, da dann das lepröse Gewebe besonders
Schnell schwindet. Die Schmerzhaftigkeit der Reactionen
und der doch manchmal vorkommende Durchbruch macht

die Einspritzungen des Antileprols bei den Pat. nicht
gerade beliebt, ist aber doch erträglich. Injectionen von
ganz kleinen Dosen von Antileprol werden wohl meist
gut vertragen.

Ich lasse nun die Besprechung des zu den neuesten
Errungenschaften auf dem Gebiete der Lepratheorie ge
hörigen Nastins folgen.

Das Nastin, ein von Deycke angegebenes Mittel, ist
nach den Angaben des Autors ein bacterieller Fettkör
per. Dieser wurde unter Umständen, die eine zufällige
Verunreinigung ausschlossen, aus den Massenculturen
eines bei einem schweren Leprafalle gefundenen und
isolierten Mikroorganismus genommen. Wegen seiner
Gattungszugehörigkeit und seines Fündortes erhielt dieses
Lebewesen den Namen Strepthotrix leproides. Die aus
letzterem hergestellte Substanz findet, mit Benzoylchlorid
gepart und deshalb als Nastin-B bezeichnet, practische
Anwendung. Dem Benzoylchlorid wird nach den, auf
experimentellem Wege, gewonnenen Erfahrungen die
Fähigkeit zugeschrieben, die sogenannten säurefesten
Bacillen ihrer Fettumhüllung zu entkleiden und sie so
mit für die Bacteriolyse unmittelbar vorzubereiten. Im
lebenden Organismus bedarf das Benzoylchlorid der
Führung des im Nastin-B mit ihm verbundenen Nastins,
um an die Bacillen ungestört heranzukommen und seine
im Probierglase festgestellte Wirkung entfalten zu kön
nen, d. h. aiso die durch Entfettung ermöglichte Auflö
Sung der Leprabacillen einzuleiten.

Ueber die Entstehungsweise des Nastins lässt sich

kurz Folgendes sagen: Deycke legte von der Strepto
thrix leproides Culturen an und extrahierte die gewasche
nen und getrockneten Culturmassen mit Aether. In diesen
Auszügen fand er hauptsächlich Fettsäuren, Neutralfette
und lecithinähnliche Körper. Als alleinige Trägerin der
activen Eigenschaften erwies sich eine Substanz, von
Deycke wegen ihrer Beständigkeit, Nastin
varo fest) genannt, welche ein Fettsäureglycerinester,
also ein echtes Neutralfett ist. Aus heissem Alcohol,
Oel etc. fällt dieser Körper beim Erkalten in schönen
Crystallen aus, ist leicht verseifbar und löst sich in
Aether, Chloroform, Benzin, Benzoylchlorid etc.
Die von Deycke vorgenommenen Injectionen des
Nastins riefen bei Leprakranken eine deutliche Besse
rung des Zustandes hervor, hatten aber oft, namentlich
bei schweren Fällen der tuberösen Form, für die Patien
ten gefährliche Reactionszustände zur Folge, die mit
hohem Fieber und einer Inflammation des leprösen Ge
webes einhergingen, wobei zugleich oft eine Vermehrung

der Leukocyten beobachtet wurde. Die ycke glaubte
nun den Leukocyten eine wichtige Rolle bei diesen Vor
gängen zuschreiben zu müssen und suchte nach einem
Mittel um künstliche Leykocytose hervorrufen zu kön
nen. Bei seinen zu diesem Zweck angestellten Versuchen
mit Zimmtsäure und Nastin stellte es sich jedoch heraus,
dass das aus der Zimmtsäure abgespaltene Benzoyl-Radi
kal in statu nascendi diejenige Substanz ist, welche die
Besserung hervorruft und der Organismus sich blos der
Leukocyten bedient, um aus der Zimmtsäure das active
Agens zu bilden. Deycke stellte nun fest, dass das

(von

Benzoylchlorid, welches des Benzoyl-Radikal in leicht
abspaltbarer Form enthält, in vitro Tuberkelbacillen in
der Kälte in ca. 20 Minuten und bei leichtem Erwärmen
sogar momentan entfettet. Ferner fand er, dass das Tieren
eingespritzte Benzoylchlorid von diesen gut vertragen
wurde - und dass das Benzoylchlorid Leprösen inji
ciert keine Wirkung im Sinne der Besserung des
Leidens zeigte, wohl aber instande war eine zu starke
Nastinwirkung zu regulieren. Nastin - Benzoylchlorid
brachte nach den Versuchen von Deycke bei einem
Verhältnis von Nastin 1 zu Benzoylchlorid 20 noch
leichte Reactionserscheinungen bei Leprösen hervor,
bei einem Verhältnis von Nr. 1 zu B 30 reagierte der
Lepröse jedoch nicht mehr. Diese Tatsache ermöglichte es
Deycke, Präparate mit verschiedener genau bemessener
Wirksamkeit herzustellen und auf diese Weise für alle
Stadien der Lepra ungefährliche und gleichmässig gute
Resultate gebende Anwendungsweisen des N-B. anzu
geben. Die von dem Nastin allein hervorgerufene Wir
kung erklärt sich Deycke in der Weise, dass er an
nimmt, in solchen Fällen finde das Nastin im Körper des
Patienten den chemisch activen Körper des Benzoyl
radikals vor, welcher höchst wahrscheinlich von den
Leukocyten geliefert werde.

(Schluss folgt)

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. A.Wolff- Eisner. Frühdiagnose und Tuberculose
Immunität unter Berücksichtigung der neuesten
Forschungen: Conjunctival- und Cutan - Reaction,
Opsonine etc. speciell der Therapie und Prognose
der Tuberculose. 2, vermehrte Auflage. Curt Ka
bitzsch. (A. Stubers Verlag). Würzburg. 1909.
378 Seiten. -

Der bekannte Phthisiologe bietet uns in vorliegendem
Werk die Summe der neuesten Tuberculoseforschung.
Der erste Teil enthält in ausführlicher Schilderung die
Methode der Frühdiagnose der Tuberculose : die Krönigsche
und Goldscheidersche Spitzenpercussion, Auscultation, Rönt
genmethode, Diagnostik der Bronchialdrüsentuberculose, Ther
mometrie,Sputumuntersuchung, die neuesten Verfahren zum
Nachweis der Tuberkelbacillen, die nichtbacteriologische Spu
tumuntersuchung, Zytodiagnose, Complementbildungsmethode
u. s. w. Der 2. Teil behandelt die Tuberculinreactionen, Tech
nik und Verlauf derselben und Vergleich der Wertigkeit der
verschiedenen Reactionen. Im 3.Teil findet sich die Erklärung
der Tuberculinwirkung, Abhandlung der Tuberculoseimmunität
und der specifischen Therapie der Tuberculose, während der
4. Teil der prognostischen und socialen Bedeutung der Tuber
culinreactionen gewidmet ist. - -
Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden, es
sei nur bemerkt, dass dem Practiker eine Fülle von Aufklä
rungen in den wichtigsten Fragen, besonders der prognosti
schen Bedeutung der Tuberculinreactionen und Anleitung zum
Handeln geboten wird. Für den Wert des Buches spricht
nicht zum wenigsten der Umstand, dass in kaum 9 Monaten
eine neue Auflage nötig geworden ist.

-

F. Holzinger.

Sir William K. Gowers. Das Grenzgebiet der Epi
lepsie. Uebersetzt von Dr. L. Schweiger. Leip
zig und Wien. Franz Deutike. 1908. 112 Seiten.
Wie alle früheren Werke des berühmten englischen For

schers, so trägt auch das vorliegende den Stempel scharfer
Beobachtung und reicher klinischer Erfahrung. ln 6 Capiteln
wird die Beziehung von Ohnmachtsanfällen, vagalen und vaso
vagalen Anfällen. Schwindel, Migräne und einiger Schlaf
symptomezur Epilepsie besprochen und an zahlreichen Bei
spielen aus eigener Beobachtung illustriert. Das wichtige
Gebiet, welches der Abhandlung zu Grunde liegt und welches
Berührungspuncte mit den Verschiedensten Specialitäten auf
weist, dürfte das Buch nicht nur dem engeren Kreise der
Fachgenossen, sondern jedem practischen Arzt als wertvollen
Ratgeber erscheinen lassen. -

F. Holzinger.
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D
r. A
.

Roth. Sehproben nach Snellens Princip. 2. Aufl.
Leipzig. 1909. Verlag von Georg Thieme.
Die vorliegende 2

. Auflage bringt 7 Tafeln für die Fern
prüfung mit Buchstaben, Zahlen und Snellenschen Haken.
DieTafeln A und B des 2. Teils sind von der Grösse der
SchweiggerschenTafeln und sind für den Rothschen von
Emil Sydow gelieferten Beleuchtungsapparat bestimmt. Die
Beilagenenthalten die wichtigsten Regeln für die Sehprüfung
aufgrossen wie auf kleinen Abstand und Leseproben, ferner
Angabenüber die Anforderung an die Sehschärfe und Re
fraction in der Deutschen und Oesterreichisch-Ungarischen
Armee, in der deutschen Marine u. s. w. Eine kleine Tabelle
veranschaulicht endlich die Erwerbsminderung infolge von
Herabsetzung der Sehschärfe. Der Druck der Tafeln ist
durchwegvorzüglich.

Isch reyt.

Dr. J. Stilling. Pseudo-isochromatische Tafeln zur
Prüfung des Farbensinnes. Leipzig. 1909. Verlag
von Georg Thieme.

Die bekannten-Stillingschen Tafeln sind in der 12.Auf
lagesowohl inhaltlich vermehrt, als auch technisch verbessert
worden.Sie enthalten jetzt wieder Proben zur Entlarvung
vonSimulanten. Gegen früher fällt bei der neuen Auflage
dashandliche Format auf, wodurch ihre Brauchbarkeit ent
schieden erhöht wird. Auf den Inhalt braucht hier nicht
weitereingegangen zu werden, da e

r allgemein bekannt und
anerkanntist.

- Isch reyt.
- - -

"

- Protocolle des V
.

Aerztetages

- ,

der

Estländischen Aerztlichen Gesellschaft am 5., 6.

und 7. December 1908 zu Reval.

-

-
- - -

, 3
. Sitzung.

Sonnabend den 6
.

December von 10–1 vorm.

1
)

Dr. Scharlow–Riga: Ueb er die Behandlung
schwer e r Arthritiden. (Der Vortrag ist in Nr. 6 der
St. Pet. Med. Wochenschr. erschienen).

2
)

Dr. Weiss– Reval: Ueber Arteriosclerose
(Referat). -

3
)

Dr. H
.
a ll er– Reval: Ueb er Arterios c le rose

des Herzens und der Aorta (Referat). Der Vortrag
von Dr. Ha l l er ist in Nr. 10 der St. Pet. med.Wochenschr.
erschienen. -

Discussion:
Dr.Westphalen referiert kurz über seine demnächst er

scheinendeArbeit über die C or on a r s cl e r 0 8 e.

Dr. v
. Hampeln wendet sich gegen die, besonders von

französischenKlinikern vertretene, Theorie des gleichsam neu
rogenenCharakters der Arteriosclerose. Seiner Auffassung nach
handelees sich hierbei um eine mehr geistreiche als in wirk
licherErfahrung begründete Hypothese. Die klinische Erfahrung
sprechedafür, dass e

s

sich bei Ärt. im wesentlichen und zuerst
um Abbrauch und Verbrauch der Gefässe schon infolge des
Lebensprocessesals solchen handele, unter Mitwirkung toni
scher Substanzen. Auch liege der Art. nicht eigentlich eine
Entzündung, sondern ein degenerativer Process zu Grunde,
zumUnterschied von der eigentlichen Endarteriitis oblit.

E
s gehen allerdings häufig dem erst späteren Stadium der

klinischen Nachweisbarkeit der Art. subjective Beschwerden,
Neuralgien, Brust- und Extremitätenschmerz, worauf schon
Thoma hingewiesen hat, voraus. Das berechtige aber nicht
zur Annahme einer primären Neurose und daraus folgender
Art, sondern er handelt sich nur um die ersten Merk
male der noch verborgenen, aber schon vorhandenen Gefäss
erkrankung.
Zum Referat Haller s übergehend,bemerkt H., dass er auf
dieTheorien des a

.

cardiacum nicht eingehen will, er möchte
nunbemerken, dass ihm schwere und reine Fälle solcher Art
vorgekommensind, in welchen Lungenrasseln fehlte und nur

d
ie sog. respiratio maxima mit grosser Atemnot vorlag. Es

kann sich also in diesen Fällen wohl um ein interstitielles' nicht um ein alveolär es Lungenödem gehandeltA0EIN.

- Ferner: das systolische Aorten geräusch geht
allerdings gerade bei der arteriosclerotischen Insufficienz
„form,auf die er selber vor Jahren hingewiesen hat, der In
sutficienzvoraus, beharrt aber auch in recht vielen Fällen
bis ans Ende, ohne dass e

s

zu einer Insuffizienz kommt. Re

l a tive Stenose, auf die, glaube er, V. i e r ord t hingewiesen
hat, oder Compression des normalen Ostiums durch pericardiale
oder Adventia-Schwielen liege in solchen Fällen den Geräusch
zu Grunde, während eine echte Stenose allerdings selten sei.
Prof. Diehio ist sowohl in der Literatur wie auch in den
heute gehörten Vorträgen die Annahme aufgefallen, dass,
wenn infolge von Arteriosclerose der peripheren Gefässe in

diesen die Widerstände für das Durchströmen des Blutes
wachsen, dadurch direct eine Steigerung des Blutdruckes in

den proximalwärts gelegenen Gefässabschnitten und in der
Aorta hervorgerufen werde. Dem ist nun nicht ganz so. Eine
Verengerung des Lnmens und Steigerung der Widerstände

in der Peripherie bewirkt zunächst, bei gleichbleibender Herz
arbeit nur eine Verlangsamung des Blutkreislaufes, die, so

lange sie nicht zu hohe Grade erreicht, bei ruhigem Leben
und Vermeidung körperlicher Anstrengungen ganz gut er
tragen werden kann. Wir haben dann dasjenige Stadium der
allgemeinen Arteriosclerose vor uns, bei welchemvon einer arte
riellen '' und Herzhypertrophie noch nicht
viel zu merken ist. Erst wenn die Behinderung der Stromge
schwindigkeit, das noch eben erträgliche Mass überschreitet,
kommt es dank der vermehrten Herzarbeit zu einer com'' Steigerung des arteriellenlutdruckes, wodurch die unumgängliche Stromgeschwin
digkeit aufrecht erhalten und die notwendige Blutzufuhr zu
allen Organen des Körpers gesichert wird. Diese vermehrte
Herzarbeit muss dann allerdings zm einer allmählichen Hyper
trophie des linken Ventrikels führen. Diese Hypertrophie ist
dann stets mit einer diffusen bindegewebigen Verdichtung des
Herzfleisches (Myofibrosis cordis) verbunden. "

In der Aetiologie der Arteriosclerose spielt der Missbrauch
des Alcohols eine sehr wichtige und verderbliche Rolle. Es
ist nicht zu bezweifeln, dass bei der Beschränkung des Alco
holconsums auf ein vernünftiges Mass auch die heutigen Ta
ges in erschreckender Häufigkeit und Schwere auftretenden
arteriosclerotischen Erkrankungen beschränkt und hintange
halten würden.
Man braucht nicht Abstinenzler zu sein, um dieses anzu
erkennen. Aber das richtige Masshalten in alcoholicis, das
sollte jeder Arzt in seiner Praxis verlangen und schon um des
guten Beispiels willen auch selber üben.
Unter den Jodpräparaten, welche in der Therapie der Ar
teriosclerose mit Recht an erster Stelle stehen, bevorzugt
Redner die organischen Jodverbindungen Jodol, Jodipin, Sa
jodin, weil sie langsamer aus dem Magendarmtract ins Blut
resorbiertwerden als die anorganischen Jodsalze und dadurch
eine anhaltendere und gleichmässigere Versorgung des Blu
tes mit Jod gewährleisten.
Dr.Weiss: Wesentliche Meinungsunterschiede sind in

der Discussiou nicht hervorgetreten. Ich kann mich daher kurz
fassen und möchte nur die Herren, die an der Discussion teil
nahmen, dafür danken, dass sie die Ausführungen meines Re
ferates weiter ergänzt und vervollständigt haben. Nur auf
einige Puncte möchte ich noch etwas näher eingehen. Bezug
nehmend auf die Ausführungen des Herrn Dr. v

. Hampeln

- möchte ich mich dahin aussprechen, dass wir bisher keine
Veranlassung haben, die der Extremitätengangrän zu Grunde
liegenden Gefässerkrankungen von der Arteriosclerose abzu
trennen. Was die Frage der Endarteritis obliterans anbe
trifft, so habe ich bei der anatomischen Untersuchung ein
schlägiger Fälle feststellen können, dass der Gefässverschluss
nicht durch eine Entzündung der Gefässwand sondern durch
später sich organisierende Thromben zustande kommt. Was
die ätoilogische Bedeutung nervöser Störung für die Arterio
sclerose anbelangt, so scheinen locale Erkrankungen des Ner
vensystems wohl unter Umständen zur Arteriosclerose des
entsprechenden Gefässgebietes führen zu können. So sah
Botkin bei Hemiplegischen auf der erkranten Körperhälfte
sich stärker Arteriosclerose entwickeln als auf der gesunden.
Desgleichen wurden bei Neuralgien locale Sclerose der ent
sprechenden Artemia beobachtet. Prof. Dehio gegenüber
möchte ich betonen, dass auch ich die Voraussetzung der
Blutdrucksteigerung bei der Arteriosclerose für eine Mehrar
beit desHerzens mache.DasWesentliche der arteriosclerotischen
Circulationstörung liegt im erschwerten Uebertritt des Blutes
aus dem Herzen in die Capillaren. – Schliesslich möchte ich
noch auf ein ätiologisches Moment der Arteriosclerose hin
weisen, das ist die Heredität. Gerade der practische Arzt,
der alsNervenarzt durch Jahrzehnte hindurch an solchenOrten
tätig ist, kann nicht nur der Krankheit des einzelnen Indivi
duuns sondern kranke Generationen verfolgen, da gewinnt
man erst den richtigen Eindruck von familienweisen Auf
treten der Arteriosclerose.

Dr. Haller (Schlusswort). Wenn H. v. Hampeln das
Auftreten eines cardialen Asthmas ohne bronchitische Er
scheinungen betonte, so sind darunter die leichten schnell
vorübergehenden Anfälle zu verstehen. Das vollausgebildete
Astluma cardiale zeigt stets das Kochen der Brust (reichliches
kleinblasiges Rasseln).

-
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Von Herrn Westphalen ist die Todesursache im stenocardi
schen Anfall berührt worden. Dazu sind die Sectionsergebnisse
Curschmans von Interesse, die er bei zwei Pat, die einem
stenocardischen Anfall erlagen, fand.
Im einen Fall hatte sich ein Kalkplättchen in d. l. Corona
ria quer gestellt und das Lumen verlezt, in dem anderen war
die Coronaria durch arteriosclerotische Wucherungen so ver
engt, dass sie für eine Borste gerade noch durchgängig war.
Bei ganz geringen Ansprüchen an das Herz, konnte es seiner
Pflicht zur Not genügen; so wie aber die Ansprüche stiegen,
wurde die Blutcirculation im Herzmuskel in steigendem Masse
ungenügend und die Muskelkraft versagte. Auch das Auftre
ten einer Stenocardie nach der Mittagsmahlzeit ist durch stär
kere Inanspruchnahme des Herzmuskels zur Veränderung der
Blutverteilung zu erklären.

4. Sitzung.

Sonnabend von 3"/–'/„5 Uhr Nachm.
1. Dr. v. H.ampel n-Riga: Ueb er die seriöse Expec
to ration nach Pleur ap u n ction ein. (Der Vortrag ist
in Nr. 11 der St. Pet. Med. Wochenschr. erschienen).

Discussion :
Prof. Dehio schliesst sich der von Dr. Hampeln aus
gesprochenen Ansicht an, dass es sich bei der serösen Ex
pectoration während der nach der Punction eines Pleuraexsu
dates um ein plötzlich in der sich wieder entfaltenden
Lunge entstehendes acutes Lungenödem handele. Für diese
Ansicht spricht die Tatsache, dass man sehr oft im Verlauf
der Punction in der Lunge der betroffenen Seite feuchte,
feinblasige subcrepitierende und crepitiernde Rasselgeräusche
auftreten hört. Vortragender hat es sich deshalb zur
Regel gemacht, während einer Pleurapunction stets oberhalb
der Punctionsstelle zu auscultieren und die Operation zu be
enden, sobald Patient zu husten beginnt und Rasseln in der
Lunge hörbar wird. Vielleicht hat er es dieser Vorsicht zu
verdanken, dass Zufälle bedenklicher seröser Expectoration ihm
nie
e

sind.
Dr. Blach er – Petersburg. Ich möchte das mechanische
Moment doch nicht ganz ausschliessen. Es wäre doch leicht
anzunehmen,dass nach Punctionen, resp. Aushebern der Exsu
date, leicht Läsionen der entzündeten veränderten Visceral
pleura, infolge von Druckveränderungen in der Pleurahöhle,
so besonders an bronchiektatischen Stellen stattfänden und
krankhafte seröse Expectorationen zur Folge hätten.
Dr. v. H ampeln (Schlusswort). H. stimmt Prof. Dehio
bei, dass während der Punction die Auscultation ebenso wie
die Percussion auszuführen ist. Auch die Bemerkung, dass bei
Beachtung desersten Hustenstosses die seröse Expectoration ver
miedenwerden könne, erwiedert H., dass man erfahrungsgemäss
damit, wenigstens in einzelnen Fällen, schon zu spät kommt.
Der erste Hustenreiz ist wie in seinem Fall l, bereits das
erste Signal der serösen Expectoration. Es sei übrigens zu be
rücksichtigen, dass von sehr erfahrener Seite, so von Ziems
gen die Verhinderung des Hustens durch eine prophylakti
sche Morphiuminjection befürwortet wurde. Auch er habe sie
in einzelnen Fällen ausgeführt, und es scheine ihr Erfolg ein
günstiger zu sein. In diesen Fällen wurde also auf den
Husten als Symptom verzichtet und, wie es scheint, ohne
Nachteil für die Kranken.
2. Prof. Die hio – Dorpat: Ueber die therapeuti
so he Wirkung künstlich erzeugt er Fieber zu -
stände bei einigen Infectionskrankheiten.
(Der Vortrag erscheint im Druck).

Discussion :
Dr. Blacher: Vor mehreren Jahren hat Prof. Diehio
auf der Pirogowschen Aerzteversammlung über das
selbe Thema gesprochen, damals wurde er sehr heftig ange
griffen, da keine biologische Grundlage für dieses therapeuti
sche Verfahren vorlag.
Nunmehr hat die moderne Immunitätsforschung durch Tier
experimente die Einspritzung artfremden Eiweisses ausge
arbeitet und die Ergebnisse sprechen für eine positive Entschei
dung dieser therapeutischen Massregel z. B. die Opsonie.
Dr. Hugo Hoffmann fragt, wie gross die Dosis der
Pepton-Injection, und wie die Lösung präpariert wird. Ob bei
Strepto- resp. Staphylococcen (Furunkulose) Pepton versucht
worden ist? -
Dr. Keil man n teilt mit, dass es ihm nicht gelungen ist
eine Vermehrung der Leukocythen nachzuweisen, wenn bei
localer Anordnung der Hitze (Becken) eine Steigerung der
allgemeinen Körperwärme immerhin sich feststellen lässt. Ob
bei weiterer Fortsetzung der Untersuchungen und bei ande
rer Anordnung desselben sich ein anderes Resultat wird ge
winnen lassen, muss eigentlich erwartet werden. Um die Er

klärung des negativen Resultats sei er jedenfalls in Verle
genheit.
Bei einer Darreichung von nucleinsaurem Natron habe
er in einem Fall nur eine vorübergehende Steigerung der
Leukocythose (auf 6000)gesehen, trotz längeren Gebrauchsdes
Mittels. Es handelte sich um einen Fall von Lymphomatosis
mit einer durchweg sehr geringen Zahl der Leukocythen
(2–3000).
Dr. Westphalen. Zum Vortrage des Herrn Prof.
Dehio kann ich vom Hörensagen mitteilen, dass mir von
einem sehr glaubwürdigen Collegen in St. Petersburg berichtet
worden ist, dass durch Injection frischer steriler Ascitesflüs
sigkeit in einen phlegmonöseitrigen Abscess nach vorangehen
der Probeaspiration des Eiters in kürzester Zeit unter sehr
hohen Temperatursteigerungen eine vollkommene Resorption
des Eiters mit Rückgang der Phlegmone beobachtet wer
den kann.
3. Dr. v. Bergmann - Riga: Ueb er die Differen
tial diagnose der Abdom in a l t um o re n. (Der Wor
trag ist in Nr.5 der «St. Pet. Med. Wochenschr.» erschienen)

Discussion :
Dr. Keil man n stimmt Herrn Dr. B. darin zu, dassauch
auf gynäkologischem Gebiet sehr oft nicht die Diagnose son
dern die Indication gestellt werden muss und dann ist es eben
eine Probelaparatomie, gegen die nichts einzuwenden ist, so
bald irgend eine Aussicht auf Heilung durchOperation gegeben ist. Letzteres lässt sich nicht selten
auch ohne bestimmte Diagnose in gewissen Grenzen be
stimmen.
Dr. Hampeln demonstriert die Zeichnung eines Abdo
m in a l t um or s, den er in den letzten Tagen zu sehen
Gelegenheit hatte und über dessen Natur er noch nicht zur
Klarheit gelangen konnte, wie ja überhaupt Abdominaltumoren
fast immer, oder doch in der Mehrzahl der Fälle ein ausser
ordentlich schwieriges diagnostisches Problem bilden.
Patientin, 45 J., ist vor 4 Jahren wegen eines Uteruspolypen
von Dr. Knorre operiert worden. Seit 3 Wochen bemerkt
sie eine Anschwellung des Leibes in der «Magengegend mit
«Druckgefühl», ohne Schmerzen. Nicht abgenommen, nur
müde und wie früher sehr erregt. Periode, Stuhl, Urin agbl.
normal; Appetit verringert.
Keine Spur von Kachexie, im ganzen gesundes Aussehen
Im Epigastrium ein sich ins linke Hypochondrium erstrecken
der Tumor, glatt, nicht empfindlich, stumpfraudig, mit einem
Anhang von Form der Gallenblase, anscheinend fluktuierend,
respiratorisch exact beweglich, nicht pulsierend. Leberrand

rechts palpabel, Uebergang in Tumor nicht deutlich. Nieren
beiderseits bei Inspiration deutlich palpabel. Milz normal
Rechts im Abd. ein deutlicher Tumor, eine gefüllte Darm
schlinge. Im übrigen Normalbefund. Der Tumor reicht nach
links bis zur vorderen Axillarlinie und weicht bei seitlichen
Lagerungen entsprechend nach links oder rechts aus.
Dr. Baron Engelhardt. Einen Fall, der in gewissem
Sinne zwischen den beiden eben referierten steht, möchte ich
kurz beschreiben. Eine Dame (60 a u). war von Dr. G. Wal
ter-Riga wegen linksseitigen Empyem operiert worden. Dr.
Walter bat mich zur Patientin, weil sich im Laufe von
circa 2 Wochen ein deutlich palpabler Tumor im Epigastrium
entwickelt hatte. Der Tumor war völlig glatt und ragte al

s

rundliche, weich elastischeGeschwulst von Gänseeigrösse vom
linken Rippenbogen her in das Epigastrium. Der Leberrand
war unter dem rechten Rippenbogen zu palpieren, e

r

war
weich und nicht schmerzhaft und verlor sich allmählich zum
Tumor hin, der selbst wenig druckempfindlich war. Da der
Tumor sich mit der Atmung verschob, und zwar ebensowie
der rechte Leberrand, glaubte ich ihn als Tumor des linken
Leberlappens auffassen zu können. Ob Echinococcus oder
eine Cyste, blieb zweifelhaft. Ein paar Tage später trat in de

r

Nacht plötzlich Collaps ein: Pulslosigkeit und in dem breiten
Herzdämpfungsbezirk fühlte man den Spitzenstoss supra- und

extramamiliär. Ich glaubte, dass ein Erguss in das Pericard
von dem weichen Lebertumor her stattgefunden hätte. Die
mehrfache Punction des Tumors ergab ein negatives Resultat,
eine weitere Punction des Herzbeutels lehnte Dr. Walter
ab. Nach 12 Stunden trat der Tot ein.
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DieSection ergab ein weiches glattes Sarcom des linken
Iberlappens mit Wucherung ins Mediastinum und ein Pyo
neard.Ob der Eiter plötzlich wohl aus einem abgesackten
Abscessdes Pleuraraumes in das Pericard durchgebrochen
war,liess sich nicht mit Sicherheit constatieren.
4. Dr. v. Dehn- Reval : Zur intern ein Röntgen
diagnostik.

Discussion:
Dr. Blach er -St. Petersburg spricht sich sehr anerken
nendüber die demonstrierten Röntgenbilder aus, welche er
in so vorzüglicher Ausführung bisher nirgends gesehen hat.

5. Sitzung.
Sonntag den 7. Dec. von 10–1.

1. Dr. Kupffer-Kuda: Ueber moderne Leprabe
handlung. (Der Vortrag erscheint in erweiterter Form
im Druck in dieser Nummer).
Vortragender bespricht die Behandlung der Lepra mit
Cbanlmoograölund den aus diesem Mittel hergestellten 'paraten.Sodann erwähnt er der mit Antileprol, einem Derivat
desChamlmoograöls,gemachten Erfahrungen und geht schliess
lichzur Beurteilung der Nastintherapie über, der eine specifi
scheWirkung zugeschrieben wird. Diese Mittel sind vom Vor
tragendengeprüft worden. Als besonders empfehlenswert ist
die Behandlung mit Nastin zu bezeichnen, sowie eine Combi
nationdes Nastins mit demChamlmoograöl und zwar in der
Weise,dass Nastin injiciert und Chaulmoograöl innerlich ver
abreichtwird. Die Resultate dieser Behandlungsweise demon
striert.Vortragender an Abbildungen von Patienten, welche
vor und nach der Cur photographiert sind.

Discussion:
Dr. Sadikoff-Talsen: Ich habe leider nicht so gute Re
sultatesowohl mit Ol. Gynocordiae, wie mit Nastin gehabt.
Dagegen kann ich die von Prof. Diehio vorhin gemachte
Mitteilung, dass das Erysipel günstig bei Lepra wirkt, durch
ansbestätigen.

Prof. Die hio teilt mit, dass therapeutische Versuche mit
Nastin auch im Leprosorium zu Wenden seit einiger Zeit
ausgeführt werden, aber noch nicht zu deutlichen Resultaten
geführt haben. Hoffentlich wird es ihm möglich sein auf dem
im August des nächsten Jahres in Bergen stattfindenden
Lepracongress zuverlässige Erfahrungen über die Erfolge
der Nastineinspritzungen bei Lepra mitteilen zu können.
Nach einer mündlichen Mitteilung des Dr. Biehl er, wel
cherdas Nastin schon seit längerer Zeit im Leprosorium zu
Riga anwendet, ist die Wirkung dieses Mittels bei den ver
schiedenenKranken sehr verschieden und ungleich, sodass ein
abschliessendes Urteil einstweilen nicht möglich ist. Das
Eine scheint nach den von Dr. Biehler gemachten Erfah
rungen nicht zu bezweifeln, dass das Nastin bei Lepra höchst
energische specifische Wirkungen entfaltet.
Dr. Kupffer verzichtet auf das Schlusswort.
2. Dr. allop-Reval: Zur Frage der Cholera
sich mitzimpfung. (Der Vortrag ist in Nr. 15 der St. Pet.
Med.Wochenschr. erschienen).

Discussion :
Dr. B 1a c h er: Der Ausdruck des Vortr., dass wir keine
antitoxische Cholera sera haben, ist nicht streng zu nehmen.
Wir haben wohl welche. Das neueste, welches von Kraus
hergestellt wird, wird eben in Petersburg angewandt, freilich,
wie ich hörte, mit wenig Erfolg.
Bei sehr schweren Collapszuständen bei Cholera wende ich
intravenöse Injectionen von ClNa-Lösungen an. DerAllgemeinzu
stand und die Herztätigkeit werden zusehens gebessert.
Dauererfolge sind freilich nicht zu bemerken.
Ich möchte noch aufmerksam machenauf die negative Phase
nach den Vaccineinjectionen. Diese Ueberempfindlichkeit bei
eventueller Cholerainfection dauert ungefähr 5 Tage und
muss bei Vornahme prophylact. Injectionen in Betracht ge
zogen werden.
Dr.Westphalen : Bezüglich des antitoxischen Heilse
rums der Cholera kann ich berichten, dass ich neulich einem
Vortrage des Prof. Kraus beigewohnt habe, in welchem
dieser die Unwirksamkeit eines antitoxischen Serums beim
Menschen im Gegensatz zu seiner nachgewiesenen Wirksam
keit im Experiment, bei einigen Tieren darauf zurückführte,
dassbei Menschen das Choleratoxin enorm rasch von den Re
ceptoren des menschlichen Körpers verankert wird, so rasch,
dass das therapeutisch eingeführte Antitoxin kein Toxin mehr
zur Bindung vorfindet. – Die Choleraschutzimpfungen schei
nen in der Tat in der grössten Mehrzahl der Fälle ungefähr
lich zu sein, jedoch haben mir damit vaccinierte Personen
angegeben, dass sie sich namentlich nach der zweiten Injec
tion recht unbehaglich gefühlt haben. Ich habe nur einen
Fall gesehen und in meiner Abteilung des Alexander Männer

Hospitals behandelt, bei dem in unmittelbarem Anschluss an
die erste Injectiou Gelenkschwellungen und mehrwöchentliches
Fieber bis über 39° eintrat, welches mit plötzlich einsetzen
dem Durchfall kritisch abfiel, so dass ich von diesem Falle
den Eindruck gewonnen habe– eine Diagnose habe ich nicht
stellen können – als wäre ein vorher im Körper latent ent
zündlicher Herd durch die Injection activ geworden und wäre
dann später in den Darm perforiert. Ich selbst habe keinen
einzigen Cholerapatienten gesehen, aber von dem Collegen,
die viele solcher Kranken behandelt haben, erfahren, dass alle
mit dem K. raus schen und mit einemanderenCholeraheilserum
angestellten Versuche völlig resultatlos verlaufen sind, gros
sen, allerdings nur vorübergehenden Nutzen haben die Colle
gen von oft wiederholten reichlichen intravenösen, nicht sub
cutanen NaCl-Injectionen erlebt.

3. Dr. Keil man n-Riga: Massnahmen und Erfolge der öffentlichen Kinder fürsorge. (Der
Vortrag erscheint im Druck).

Discussion :
Dr. M.eder -Reval: Ich kann schon auf ein Viertel-Jahr
hundert zurücksehen. Die Entwickelung keines Gebietes der
Medicin berührt so unangenehm, wie die dieses Gebietes. Ich
bin der Ueberzeugung, dass die Medicin sich vollständig auf
dem Holzwege befunden habe, und allmählich wieder zur Na
tur zurückkehrt. Als ich Student war, galt die künstliche
Ernährung als eine Garantie zur Genesung. Man glaubte,
dass man die Milch sehr bekömmlich mache, wenn man sie
Stunden und Stunden malträtierte. Schmeckte man diese Milch,
wurde einemübel. Man hat viel Sünde begangen, und hat sich
endlich entschlossen, zur natürlichen Ernährung zurückzu
gehen. Es gibt ja derartige Fälle, wo man ohne künstliche
Ernährung nicht auskommt, es sollte aber nicht eine gekün
stellte sein; wenn die natürliche Ernährung nicht durchführ
bar, soll man nicht zur gekünstelten Nahrung greifen, son
dern man sollte gute Kuhmilch schaffen, ohne Zusätze, es sei
denn durch Verdünnung mit Wasser. Die Kuhmilch rasch ab
gekühlt unter 12", dann hält sie sich. Sobald sie aber gekocht
ist, verdirbt sie entsetzlich, es ist keine Milch mehr, sondern
ein gefährliches Getränk. Man muss sich nur wundern, dass
so viel Kinder noch dabei am Leben bleiben.
Dr. Meyer-Dorpat: Ich möchte nur noch mehr unterstrei
chen, was College Keilmann zum Schluss betreffend die
Aufklärung des Publicums sagte. Es ist mir ein Fall bekannt,
in welchem meine Hilfe als Geburtshelfer abgelehnt worden
ist, weil ich den Müttern keine Ruhe gäbe, und sie zum Stillen
zwänge. Die Hebammen müssen augewiesen werden, ihre
Patientinnen zum Selbststillen anzuhalten. In der Stadt
können wir die Hebammen in dieser Richtung leicht beein
flussen. Auf dem Lande ist die Neigung zur künstlichen Er
nährung zu greifen überhaupt weniger ausgesprochen. Vor
allem müssen die Mütter selbst zur Ueberzeugung gebracht
werden, dass es für ihre Kinder von der grössten Bedeutung
ist mit Muttermilch ernährt zu werden, für welche auch die
besten Milchpräparate keinen vollwertigen Ersatz zu liefern
imstande sind. Nur durch Aufklärung kann der schädliche
Einfluss «erfahrener» alter Tanten und Bekannten bekämpft
werden, die nur zu sehr geneigt sind bei den ersten Schwie
rigkeiten vom Selbststillen abzuraten. -

Die Ausführungen des Herrn Collegen Meder möchte ich
in einer Hinsicht etwas zurechtstellen: als wir in Dorpat in
der Entbindungs-Anstalt arbeiteten, wurde die künstliche Er
nährung nicht empfohlen; es wurde auch damals schon
Gewicht darauf gelegt, dass die Mutter wenn irgend möglich
selbst stillen solle. Die künstliche Ernährung wurde schon
damals als abnorm angesehen, obgleich die schädlichen Folgen
der Ernährung mit artfremder Milch damals wissen
schaftlich nicht begründet werden konnten.
Dr. Haller. Ich will Sie nur noch einmal darauf aufmerk
sam machen, dass wirklich die Muttermilch eine Materie ist,
die durch nichts zu ersetzen ist, auch nicht durch Ammen
milch. Es sind bestimmte Bestandteile, die nur die ärtgleiche
Mutter geben kann und die Milch der Amme ist für den
8ängling artfremd. In den Ausführungen gegen die Milchküchen
und Säuglingsfürsorgestellen glaube ich, dass College K eil
mann zu weit gegangen ist. Die Fürsorgestellen sind Bera
tungsstellen nicht nur für kranke Kinder, auch nicht nur
für künstlich genährte sondern auch für Mütter, die ihre
Kinder selbst nähren: die Mütter erscheinen allwöchentlich

und präsentieren ihre Säuglinge. Es wird dabei festgestellt,
ob das Gewicht zugenommen, im entgegengesetzten Fall nach
den Ursachen geforscht und diese durch Belehrung zu heben
gesucht. Es wird wo nötig nicht nur einwandfreie Milch ge
geben, sondern es werden auch Surrogate verabfolgt im be
sonderen Kellersche Malzsuppe, Buttermilch etc.; in Ame
rika sind die sog. Milchapotheken ganz besonders ausgebildet,
speciell in New-York. Die Statistik hat testgestellt, dass in
den letzten Jahren dort die Säuglingssterblichkeit um 50 PCt.
gesunken ist; ob dies gerade auf die Milchapotheken zurück
zuführen ist, ist wohl die Frage. Immerhin ist die Beschaffung
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einwandsfreier künstlicher Säuglingsnahrung ein nicht zu
unterschätzender Factor in der Bekämpfung der Säuglings
sterblichkeit solange die Forderung jedem Säugling die Mut
terbrust» noch unerfüllbar ist. Dass nur in Frankreich eine
Mutterschafts-Versicherung existiert, ist nicht ganz genau:
auch in Deutschland gibt esbereits derartige Einrichtungen. Es
wäre sehr dankenswert, wenn die Ausführungen Dr. Keil -
man ns einen practischen Wert haben könnten. Wir haben
hier eine Anstalt, die wohl in der Lage wäre, auf das weitere
Gedeihen der Mütter und Säuglinge Einfluss zu haben– die
Hebammenanstalt. Die Einrichtung, dass sich die Mütter
mit ihren Säuglingen nach der Entlassung aus der Anstalt in
gewissen Zeiträumen wieder präsentieren und ihnen über
richtige Haltung Pflege und Ernährung ihrer Rleinen Rat
erteilt würde, liesse sich gewiss leicht schaffen.
Endlich glaube ich, dass es von grossem Wert wäre, beim
Hebammenunterricht besonderes Gewicht darauf zu legen, dass
die Schülerinnen sich über die Pflege und Ernährung der
Kinder bis zum 1. Lebensjahr tüchtige Kenntnisse anlegen.
Dr. Schawlow : Ich muss gegen den Schlusssatz meines
Vorgängers ankämpfen, gerade die Pädiater haben in dieser
Beziehung sehr viel gesündigt. Wenn Heubner und Biedert
grosse Untersuchungen über verschiedene Rahmgemenge ge
macht haben, als über Surrogate, die nie an die Werte der
Frauenmilch herankommen, und diese Publicationen in die
weitesten Massen hineinbringen, sind sie meiner Ansicht nach,
demGespenst der Mode verfallen, das durch die unzweck
mässige Bekleidung der Brüste in ihren Functionen beein
trächtigt. Sollte, wie Stratzes verlangt, die Bekleidung zweck
mässig werden, so würden bestimmte schädigende Momente
wegfallen.
Was die sociale Frage anlangt, so liegen die Verhältnisse
bei den Fabriksarbeiterinnen nicht so sehr ungünstig. Es
kommt nicht darauf an, dass die Säuglinge regelmässig alle
3 Stunden genährt werden, es genügt, dass sie 3–4 mal täg
lich die Brust bekommen. Die Hauptsache ist es aber, gegen
das sociale Vorurteil in Bezug auf die ehelosen Kinder anzu
kämpten, welche eben die Kindersterblichkeit befördert. Das
Bewusstsein, dass jede Mutter ein Heiligtum ist und selbst
nählen soll, dürfte viel zur Herabsetzung der Kindersterblich
kelt beitragen.
Dr. B 1a c h er: Ich muss meine Verwnnderung darüber
aussprechen, dass Dr. Keilmann eine solche complicierte,so
ciale Frage wie Kindersterblichkeit und Säuglingsernährung
lediglich in Gebiete der Gynäkologie hinübergespielt sehen
will, da die künstliche Ernährung, wie das aus der Statistik
der Säuglingsheime ersichtlich, nur traurige Folgen gezeitigt
haben soll, denn der Sterblichkeitsprocentsatz des Säuglings
alters sei seit Popularisierung der künstlichen Ernährung
noch gestiegen. Vor allen Dingen möchte ich darauf hin
weisen, dass wir Zeiträume von 4–5 Jahren nicht zum Ver
gleich heranziehen können, denn mit demWachsen der gross
Industriellen Centren hält die Verbesserung der hygienischen
Bedingungen der Arbeitsnehmer nicht gleichen Schritt.
Der Piocentsatz der Sterblichkeit des Säuglingsalters muss
beständig wachsen.
Was können da die Gynäkologen helfen, wenn bei den Ar
beiterinnen das Stillrecht wenigstens innerhalb der ersten
3 Monate nicht gesetzlich geschützt ist?
Richten wir noch das Augenmerk auf die immer häufiger
vorkommendenindustriellen Krisen und das mit diesemMoment
im Zusammenhang stehende Elend und die Armut, so lässt
es sich leicht erklären, dass trotz der Einrichtung der Milch
anstalten, goutte de lait, Säuglingsheime, der Procentsatz der
Säuglingssterblichkeit, wenn auch langsam, so doch imWachsen
begriffen ist. Diesen Umstand aber auf die Einrichtung der
goutte de lait zu beziehen, hiess e einen falschen
S c h 1u.ss zieh ein. Dass die Sterblichkeit in den Säuglings
heimen so gross ist, liegt wohl daran, dass vernachlässigte
Darmerkrankungen zur Aufnahme gelaugen.
Dr. Keilmann (Schlusswort): Auf die Behandlung der
Kuhmilch des Näheren einzugehen habe er unterlassen. weil
das zu weit geführt hätte, jedoch glaube er, gestützt auf die
Untersuchungeu Flügg es, in der Kühlung und Kühlhaltung
der Milch einen wesentlichen Gesichtspunct für die Fernhal
tung der Gefahren erkennen zu müssen, ebensowie in Ver
wendung möglichst frischer Milch. Nach Japha u.Neumann
erwies sich die Landmilch vielleicht noch günstiger, als die
von manchen besonders begünstigsten Kuhställen in der Stadt.
(J. u. N. d. Säuglingfürsorgestelle Ider Stadt Berlin 1907).
Indessen bleibt es immer Kuhmilch.
Einen Gegensatz zwischen Geburtshelfer und Pädiater in
vorliegender Frage zu construieren, sei unrichtig; die Mitwir
kung des Geburtshelfers und seines Hilfspersonals sei aber
unbemerkbar, wenn ein Erfolg in der Bekämpfung der Säug
lingssterblichkeit eintreten soll. Die Vorbereitung der Frau
zum Stillgeschäft müsse in der Zeit der Schwangerschaft
unter Anleitung des Geburtshelfers bezw. der Hebamme ge
schehen; die Geburt des Kindes werde von diesen überwacht
und die Ueberwachung des Neugeborenen liege in ihren

Händen; die Einleitung der Ernährung, die zweckmässigeAn
regung der Milchsecretion könne wiederum nur vom Ge
burtshelfer und seinem Hilfspersonal in die richtigen Wege
geleitet werden; die Stillfähigkeit der Mutter sei von der
allgemeinen Fürsorge für diese abhängig und steigt bei ratio
neller Beratung erwiesenermassen bedeutend. Dass der Pä
diater in allen diesen Puncten richtigen Rat erteilen könnte.
solle nicht bezweifelt werden, jedoch liege es auf der Hand,
dass der Pädiater gerade in diesen kritischen Zeiten garnicht
in Betracht komme; eine Hebamme ist immer anwesend,ein
Geburtshelfer oft; wenn ein Pädiater aber erst hinzukommt,
so ist die wichtigste Zeit für Erhaltung der Stillfähigkeit
meist verstrichen und Herr College Blacher hat Recht, wenn
er sagt, er müsse meist mit der künstlichen Ernährung rech
nen– dazu kommt es immer, wenn die Geburtshilfe hier die
Grenzen der Pädiatrie zu sehr respectiert und damit einewe
sentliche Pflicht versäumt. Deshalb haben auch die Säug
lingsberatungsstellen, deren Tätigkeit jenseits der pädia
trischen Grenzen liegt weniger Erfolg, als die Mutterbera
tungsstellen, deren Leitung schon zur Geburt des Kindes in
Beziehung steht (Steigerung der Stillfähigkeit von 57% auf
939, Bresset). Müsse man das Hauptmittel zur Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit in der Steigerung der Stillfähigkeit
und Stillpflicht der Mutter sehen, so werde bei Beurteilung
practisch-socialer Unterfragen die Beihilfe des Geburtshelfers
nicht entbehrt werden können. Wird die Fürsorge für die
Schwangere, Kreissende und Wöchnerin nicht richtig ge
troffen, se sind alle Massnahmen zur Bekämpfung der Kinder
sterblichkeit fast nutzlos.
Eine wichtige Aufgabe des Geburtshelfers sei es deshalb
auch, die Hebammen und Pflegerinnen in dieses Gebiet ein
zuführen und ihnen volles Verständnis für die Säuglings
sterblichkeit und ihre Bekämpfung beizubringen; ihr Einfluss
ist gross und kann sehr nutzbringend sein; die entsprechende
Beratung und Anleitung, die von den Hebammen in denersten
Tagen des Wochenbettes ausgehe, entscheide meist über
Erfolg und Misserfolg des Stillgeschäfts. In der geburtshilfl.
Poliklinik zu Riga zeige sich das deutlich, indem die dort
Geborenen und von den Pflegerinnen der rigaschen Hebam
menschule in den ersten 10–14 Tagen beratenen Kinder,
wie der College K. G. Schultz nachgewiesen hat nur in 125%
der Fälle das II. Lebensjahr nicht erreichen bei einer allge
meinen Mortalität der Kinder in Riga von 20–22°%- Polikl
nische unentgeltliche Hilfe erhalten nur die ärmsten Frauen,
Durch Vermittelung des Pflegepersonals könnte die vom Ge
burtshelfer ausgehende Aufklärung und Belehrung des Publik
cums ausserdem in allein wirksamer Weise bewerkstelligt
werden; alle anderen Mittel, wie z. B. die Merkblätter sind
weniger wirksam; letztere betonen ausserdem nur nochzu
sehr die künstliche Ernährong und erreichen dadurch oft das
Gegenteil von dem, was sie anstreben. Eins der Besten se

i

dasWinkler schie (in Reval erschienen), doch bedürfe der

II Teil desselben durchgreifender Correctur. -
Dr. Keilmann hält es nicht für richtig, mit der Stil
lungsfähigkeit der Mutter, als gegebener Thatsache zu rechnen,
unter Beihilfe des geburtshilflichen Personals lässt sich d
ie

Stillfähigkeit wie in Stuttgart und Paris auch andernorts be
i

deutend steigern. Nur wenn die natürliche Ernährung der
Säuglinge wirksam gesteigert werden könne, werde die Frage
der Säuglingssterblichkeit ihrer Lösung näher gebracht.Wer
den und deshalb müssen Geburtshelfer und Hebammen in

erster Reihe zur bewussten Betätigung auf diesem Gebiete
herangezogen werden. Eine gesteigerte Geburt *

und “Wochenbett shygiene mit richtiger Belehrung und Anleitung in der ersten Ernährung des Kindes seien die wesentlichen
Mittel zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit; öffentliche und private Massnahmen, die nicht
von diesen Gesichtspuncten aus getroffen werden, fassendas
Uebel nicht an derWurzel und haben daher auch keinenwie
sentlichen Erfolg.

4
.

Privatdocent Dr. Pall drok-Dorpat: Demonstra
tion seltener Hautkrankheiten. (Der Vortrag er

scheint im Druck). -

1
. Fall,– Pityriasis rubra bei einem52 Jahre alten

Manne, der seines Berufes wegen sich öfter Erkältungen aus
gesetzt hat. Die Krankheit besteht seit 6 Monaten is

t

seit

4 Wochen mit Acid. carbolicum Pillen behandelt worden und
zeigt Besserung. -

2
. Fall. – Urticaria per stans Raymond mit Pig“

mentbildung bei einem 22Jahre altem Mädchen, dessenGent
talien auf der Entwickelungsstufe eines 10–11-jährigen Kin:
des stehen geblieben sind und die noch nie eine Regel gehabt
hat. -

3
. Fall.– Moulage einer Psoriasis verrucosa b
e
i

einem erwachsenen Manne. -

4
.Fall. Moulage einer Prurigo ferox bei einemerwachse

nen Manne.

5
.

Demonstrationen: a
) Dr. v
.Wistinghausen dem0n

striert ein Röntgenbild und Photographien.Von einemFall von

_– – –-- *
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Ἡ
οιι ο v i s c e r. in v e r s u s Schaltwirbelu und überzähligen
en.
Dr. H alle r lenkt die Aufmerksamkeit der Versammlung

auf eine Collection Β! n m e n t h al s c h e r Lichtbilder, die
dem Tnberculose-Verein gehören und zur Besichtigung aus
liegen. Ihre Projection und Demonstration musste der knap
pen Zeit we en unterbleiben, doch auch durch einfache Besich

@πως der latteu lässt sich ein Eindruck gewinnen, wie
zweckmlisslg die bildliche Darstellung statistischer Daten in
Curven und Diagrammen ist und wie sich die einzelnen Länder,
Städte, Lebensalter, Berufe etc. an der Tuberculosemortalität
beteiligen. _
c) Dr. Blacher-Petersburg demonstriert einen von ihm
conshnierten Apparat für Veneninyectionen und
H y p o d e r m a c l y s m a. Der Apparat besteht aus einem Luft
behitlter von 1,5Liter Inhalt. Vermittelst einer Luftpumpe wird
der Druck auf 3 Atmosphären gebracht. Am A parat ist ein
Reductionventil angebracht, vermittelst dessen ie austretende
Luft auf einen beliebigen Druck bis auf Μ., Ctm. reduciert werden
kann. Das Ausströmen der Luft ist keinen Druckschwankungen
unterworfen, sondern ist constant. Vermittelst eines Gummi
schlauches kann diese beständige, beliebig regulierbare Druck
uelle mit einem beliebigen lnjectionsapparat, der nach dem
Princip der W u l f fs c h e n Flasche construiert ist, verbunden
weiden.
Da die Flüssigkeit auch unter hohem Druck bis über 2
Atmosphären eingespritzt werden kann, ist sie auch für andere
Zwecke anwendbar, z. B. Termocauter, Gefrierapparate u. s. w.

6.. Sitzung.
Sonntag den 7. December von 4-6 nachm.

1. Dr. Eichfuss-Dagoe-Kertell: Ueber medicini
sche Genealogie. (Der Vortrag ist in Nr. 18 der St.
Pet. Ποπ!. Wochenschrift erschienen).

D i s c u s s i o n:
Dr. M e y er - Dorpat weist darauf hin, dass die Fami
lienforschung zunächst nur von den Psychiatern, namentlich
behufs Beurteilung crimineller Fälle angewandt worden. Die
bisher angenommenen Vei-erbungstatsachen beruhen nur auf
Benutzung von Stammbllnmen, nicht aber von Ahnentafeln.
Eine derartige nachträgliche Benutzung einer Ahnentafel,
wie es Sommer bei der Familie Soldan geglückt, dürfte zu
den seltensten Annahmen gehören. Es ist dringend wünschens
wert, dass in erster Linie von den Hausärzten die Bausteine
zusammengetragen würden, die in Zukunft die Aufstellung
genealogischer Tafeln ermöglicht, nach welchen die Vererbung
körperlicher und psychischer Fehler erforscht werden könne.
In der ganzen organischen Welt bestehen den Kampf ums
Dasein nach natürlicher Zuclitwahl nur die besten Individuen.
Beim lienscheugesclilecht ist das viel weniger der Fall. Die
Gesellschaft nimmt sich auch der Erhaltung der Schwachen
an. Wird nicht in Zukunft eine bewusste Znchtwahlauf der
Basis medicinisclier geuealogischer Tatsachen zur Verbesserung
der Bace in Betracht kommen können?
Ehen betrefiend ist darauf hinzuweisen, dass bei ihnen auch
eine Accumulation guter Eigenschaften zur Geltung kommt.
Dr. Baron Engeln ardt-Riga: Die Anregung, die
von dem Herrn Vortragenden ausgegangen ist, scheint mir in
höchstem Grade beachtuugswert‚ nur muss man die Schwie
rigkeiten nicht übersehen, die sich einer sorgfältig bearbei
teten medicinischen Genealogie entgegenstehen. Da. Μοτο
πω" daran zu erinnern, dass die Beurteilung eines Indivi
Μπι” in Bezug auf seine psychische Anlage und geistigen
Functioneii der Gefahr subiectiver Färbung selten entgeht,
dass die Erinnerung den ΜΝΚ für die psychischen Eigentüm
lichkeiten erst seit Kurzem Verstorbener intensiv trübt. und
dadurch Bilder entstehen können, die der Wirklichkeit wenig
entsprechen. Auch auf dem Gebiet psychischer Abnormitäten
dürfte Vorsicht geboten sein, da die Nomenciatur beständig
in der Psychiatrie wechselt und was heute unter den Begriff
der Paranoia fällt, nach einigen Jahren bereits einer allge
meinen Gru pe,der Psychopathologie zugezählt wird. Nicht
geringeren chwierlgkeiten begegnen wir bei der Beurteilung
rein somatischer Krankheitszustltnde und Anlagen. Es ist eine
Frage rein subiectiven Ermessens ob ich in zweifelhaften
Fällen visceraler Gicht‘ den Patienten zu denen zahle, die an
harnsaurer Diathese leiden oder nicht. Durch alle diese Um
stände können die Resultate einer medicinischen Genealogic
entwertet werden, und es wäre Aufgabe der Collagen, die sich
dieser Frage annehmen wollen, möglich einheitliche und ein
fache Schemata auszuarbeiten.
2.Dr.Blacher—St. Petersburg: Ueber Scharlach
behandlung mit besonderer Berücksichti
gung der Serumtherapie. (Der Vortrag erscheint im
Druck).

'

In der Pause demonstriert Dr. Westphalen eine
Methode den Verschluss des Ductus Wirsun
gianus zu dlaguosticieren.
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3. Der Präses weist darauf Μο, wie nötig und erwünscht
es für die baltischen Aerzte wäre, sich fortbilden zu können
etwa durch Cnrse, die sie an grossen Hosnitiilern nehmen.
Auf Anfrage des Präses erhebt sich die Versammlung, um
damit anzudeuten. dass eine solche weitere Fortbildung auch
von ihr gewünscht wird. Der Priises bittet nun Herrn Dr. v.
Hamneln in Riga dafür wirken zu wollen, dass am Stadt
krankenhause für die baltischen Aerzte eine weitere Ausbil
dung pi-ivatim ermöglicht werde, umsomehr als bereite in Liv
land und Kurland man sich in Aerztekreisen ebenfalls für
diesen Plan ausgesprochen hätte.

'

Dr. v. Η am peln erklärt sich bereit dafür in Riga sich zu
verwenden.
Prof. Dehio bringt eine Vorlage betreffend die baltische
Aerzteconferenz ein. Die Versammlung schliesst sich dem
Wunsche der Gesellschaft Livlnndischer Aerzte und der Kur
litndischen Aerztllchen Gesellschaft an. ist mit der Einberu
Νοε eines baltischen Aerztetages und zwar im Herbst 1909
in Dorpat einverstanden und‘ überlässt die Ausarbeitung und
Einreichung des Statuts sowie die Bestimmung des Termins
der zu diesem Zweck erwählten Commission.
Dr. v. K ü gelgen-Seewald stellt den Antrag Berichte
und Entwürfe vor der Tagung der Gesellschaft den Interes
senlen zugänglich zu machen, indem dieselben Πι der Pet. Med.
Wochenschrift publlolert werden. Ein Verleaen derselben
könnte dann unterbleiben. Der Präses überweist diesen An
πο; an den Vorstand. ·

Dr. v. K ü g e l ge n — Seewald stellt folgenden Antrag:
Der Vorstand wolle durch Antrag beim Estlandischen Aerzte
πιει: einen Beschluss herbeiführen, indem die Versammlung
sich 1. für die Notwendigkeit einer Enquete über Zahl n Μ!
Versorgung der Geisteskranken in Estland
erklärt und Σ. den Vorstand ermächtigt. die Anordnung ent
sprechender Massnahmen durch die zuständigen Instanzen zu
veranlassen. Die Versammlung beschliesst eine Irrenen "Μο in
Estland zu veranstalten und beauftragt den Vorstand d

e
r

An
gelegenheit Verfnle π! ‘Geben.
Dr. H aller ——Reval “schlägt vor aus der Vereinscasse
eine Zahlung einem Buchhändler zu bewilligen. für welche

diesier
dann in einem Leseeirkel Zeitschriften curslersn lassen

wir .
Der Antrag wird angenommen und Dr. H alle r beauftragt
die nötigen Schritte zu tun.

4
.

Dr. v. W i sti n gli a u sen demonstriert wegen der vor
zeschrittenen Zeit nur die zu seinem Vortrage gehörigen Ab
bildungen. Die Vorträge von Dr. Baron K e y s e r l i u g k

,

Dr.
v. WistingliausenundDr. v. Kügelgen fallen wegen
der vorgerückten Stunde Weg.

ό
.

Nach einer Ansprache schliesst der Pritses den V-ten
Estländischen Aerztetag.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-— S t. P e t e r s b u r g. Die Confereuz der Militär-medicini
scheu Akademie hat dem hier weilenden Prof. E. Metsc h -

pihk
ow den Titel eines Doctor medicinae honoris causa ver

ie en.
— Wie wir von autoritativer Seite erfahren, soll im Kriegs
ministerium die Absicht bestehen, mit dem Abschiede des Pro
fessors der Geschichte und Encyklopädie der Mediciu, Dr. G.

S k o r i t s c h e n k o, auch den betreffenden Lehrstuhl aufzu
heben. Auf eine Anfrage im Ministerium, weshalb seine Wahl
auf ein weiteres Qnln uennium nicht zugelassen sei, erhielt

'

Prof. Skoritsclien o den Bescheid, dass man schon seit
längerer Zeit die Absicht gehabt hlttte, dieses Lehramt zu
streichen und da gerade jetzt die 25-jährige Dienstzeit des
Professors abläuft, so hätte man dle Gelegenheit benutzt, in
dem man seine Wiederwahl nicht zulless. Es ist hierbei zu be
achtep, dass_die Confereuz der Mllitär-medlcinischen Akademie
bei dieser wichtigen Angelegenheit gar nicht um ihre Meinung
befragt worden ist.
— Am 19. Mai wurde im Institut für Experimentelle Medi
cin das 25 -j ähri και Jubiläum des Directors. Prof. W.

P o d w y s s 0 z k ij gefeiert. Der Prof. der Physiologie J.
Paw l o w verlas eine Adresse der Dienstcollegen, darauf
folgten Ansprachen und Begrüssnngen seitens verschiedener
medicinlschep Institutionen und Gesellschaften. Prof. E.

M e ts c h n 1 k o w beglückwüuschtc den Jubilar persönlich.
——Am 2

. April fand im Nicolai-lllllitärhospital die allge
meine Versammlung der Gesellschaft zur Fürsorge
für die Waisen der Aerzte unter dem Vorsitze von
Dr- med- A. D wu k "η ο w statt. Nach Verlesung des
Rechenschaftsberichte sprach die Versammlung dem Vorsitzen
den des Verwaltuugsrats, Dr. Grjasu ow, ihren Dank aus
für seine fruchtbringende Arbeit zum Besten der Gesellschafh
und dem Mitglied Dr. Eberma n n, der die Collecie verwal
tet. den Dank für die Spende von 68 Rbl. und 80 Kop. zur
Deckung der Unkosten bei der Collecte. Das Anerbieten
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des Mitgliedes A. Busch, der Gesellschaft ein Haus mit einem
Grundstück an der Station Wsewoloshskoe der Irinowka-Bahn
zu schenken, damit daselbst ein Asyl für weibliche Waisen
von Aerzten eingerichtet werde, wurde mit grossem Dank
angenommen. Sodann wurde beschlossen, Abteilungen der
Gesellschaft in Moskau und Kasan zu eröffnen. Einstimmig
wurden zu Ehrenmitgliedern erwählt: der frühere Vorsitzende
des Comitees K. Schenk, der Cassierer der Gesellschaft A.
Busch und dessen Gemahlin, Frau L. Busch und der Vor
sitzende des Verwaltungsrats A. Grjasnow. – Aus dem
Rechenschaftsbericht ist zu ersehen, dass die Gesellschaft ein
Capital besitzt von 12450 Rbl. an Wertpapieren und 1514Rbl.
75 Kop. an baarem Gelde. Die Zahl der Mitglieder beträgt
1140,meist sind es Aerzte, nur 124 sind Nicht-Aerzte und
32 Frauen von Aerzten. Die meisten Mitglieder sind Peters
burger, aber die Gesellschaft hat, Mitglieder im ganzen Reich
bis zum Küstengebiet am Stillen Ocean. Die Gesellschaft be
sitzt ein Asyl in St. Petersburg in der Kawalergardskaja
Strasse, Nr. 12, in welchem am 1. Januar 190919 Waisen
waren und dessen Unterhalt im Berichtsjahr 6373 Rbl. und
38 Kop. zu stehen kam.– Der Mitgliedsbeitrag beträgt
3 Rbl. jährlich. Mitgliedsbeiträge und Spenden werden ent
gegengenommen von A. Grjasnow (Ssimbirskaja 45) und
A. Busch (Newski 122).– Bei dem Wettbewerb um den vacanten Lehrstuhl der
chirurgisch ein Klinik an der Universität zu Ton sk
erwies sich der Privatdocent der Moskauer Universität, Dr.
Wen glowskij, als mit grosser Stimmenmehrheit erwählt.– In Tomsk hielt am 12.April das Mitglied der Geogra
z

Gesellschaft W. Anutschin einen Vortrag über die
e n is sei er oder Jenisse i-Ost ja ken, einen Volks
stamm, der zwischen russischen Ansiedlern des Tumchanischen
Gebiets versprengt und im Aussterben begriffen ist. Die Blind
heit soll unter den Jenisseiern sehr stark verbreitet sein, zum
grössten Teil infolge von endemischemTrac hom. Die hy
gienischen Bedingungen, unter denen sie leben, sollen die
denkbar schlechtesten sein. Sie waschen sich nie; nur das Ge
sicht,wird zuweilen aus einem allgemeinen schmutzigen Ge
schirr gewaschen. Ferner werden die Wöchnerinnen ge
waschen. Die Geburt geschieht meist in hockender Stellung,
bei schwerer Geburt wird die Kreissende an Armen und Beinen
gehalten und geschüttelt. Die Jenisseier bewohnten in den
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung das Flussgebiet
des oberen Jenissei, die nördliche Mongolei und einen Teil
des Altaigebirges, von wo sie allmählich durch türkische und
finnische Stämme weiter nach Norden gedrängt wurden. Die
letzten Reste dieses Volksstammes haben sich bis jetzt am
Jenissei und seinen Nebenflüssen zwischen Jenisseisk und Tu
ruchansk erhalten. Ihre Beschäftigung besteht in Jagd und
Fischfang. Obwohl officiell zum Christentum bekehrt, verehren

si
e

bis jetzt ihre heidnischen Götter. (Ssibirskaja Wratshebnaja
Gaseta N 18).– Wir erhalten von der Internationalen Tuberculose-Gesell
schaft (Société Internationale de la tuberculose, Secrétariat
Général, Dr.G. Petit. Paris, 51 Rue du Rocher) eine Zuschrift
mit der Bitte, die Mitteilung zu bringen, dass im Mai 1910
folgende Preise den Autoren der besten Arbeiten über Tuber
culose zugeteilt werden sollen:

1
) Ein Preis von 300 Francs.

2
) Ein Preis von 100 Francs.

3
)

Zwei Preise von je 50 Francs.

4
)

Zwei goldene Medaillen mit einem Ehrendiplom.

5
)

Drei silberne Medaillen mit Ehrendiplom.
Die Autoren (Franzosen oder Ausländer), die an demWett
bewerb teilzunehmen wünschen, müssen ihre Arbeiten vor dem

1
. Januar 1910versiegelt dem Generalsecretär Dr. G. Petit

unter obiger Adresse zusenden,- InSt. Petersburg wurden 3 Fälle von Erkran
kung an Mill zb r an d constatiert, darunter befindet sich
Dr. L. B. ub l i t s c h e n ko, dessen Zustand besorgniserre
gend sein soll.– Der F 1 e ck typ h u s herrscht in den G e fä ng -

m i s 8 e n in Moskau, Kiew, Jekaterinoslaw, Jekaterinodar,
Wjasma, Bachmut, Pawlograd, Orenburg, Wologda, Berdi
tschew, Werchotursk und Rostow am Don.

– Unter den Uebersiedlern im Gouv. T ob o l s k herrscht
der Fleck typ h us in erschreckender Weise. Einige An
siedelungen im Kreise Turin sind fast ganz ausgestorben.
(Sibirskaja Wratschebnaja Gaseta, N

K

18).– Am 3–7. August findet der VI. internationaleCongress für Psychologie in Genf statt. Folgende
Themata stehen auf der Tagesordnung: Külpe (Würzburg),
So l lier (Paris): die Gefühle. –Dessoir (Berlin), Janet
(Paris), Mirton Prince (Boston): das Unbewusste. –
Patrizi (Modena), Ziehen (Berlin): Messung der Auf
merksamkeit. – Höffding (Kopenhagen), Leuba (Bryn
Mowr): Psychologie der religiösen Erscheinung. – Auskunft
erteilt der Generalsecretär, Prof. Claparède, Genf, 11

Avenue de Champel.

---
– Am 15–19. August findet die II. internationale
Lepra-Conferenz in Bergen statt.– Am 23.–28. August findet in Berlin der V. interna
tionalle zahnärztliche Congress statt.– Der «Stahlkönig» M. A. Carnegie hatte im November
1908der Universität zu Paris 50000 Dollar überwiesenzur
Unterstützung von jungen Gelehrten, die sich mit der Erfor
schung von radioactiven Stoffen beschäftigenwollen.
Aus dieser Veranlassung fand in der Universität am 2

.

Juni
(n. St.) eine feierliche Sitzung statt unter dem Präsidium des
Vice-Rectors Liard zu Ehren des in Paris weilenden Stifters
M. Carnegie, in Gegenwart des Botschafters der Vereinigten
Staaten von America, wobei Liard für die Schenkung den
Dank seitens der Universität aussprach.(La Presse med.Nr.44).– Die Cholera in St. Petersburg :
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Seit dem Beginn der Epidemie sind 10493 Personen e

r

krankt, 4046 gestorben und 6359genesen.– An Infections krankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 3
.

zum bis 10.Mai
1909 465 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 35,
Typhus exanthem 13, Feb ris re curren s 49, Pocken 8,

iudpocken 2
,

Masern 111, Scharlach 82, Diphtherie 65,
Cholera 3, acut. Magen-Darmkatarrh 17, an anderen In
fectionskrankheiten 80.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11545. Darunter Typhus abdominalis 402, Typhus
exanth. 42, Fe bris re curren s 286, Scharlach 235, Ma
sern 99, Diphtherie 136, Pocken 71, Windpocken 2

,

Milz
brand 0

,
Cholera 12, crupöse Pneumonie 159, Tubercu

lose 570, Influenza 218,Erysipel 89, Keuchhusten 9, Hautkrank
heiten 79, Lepra- 1

,

Syphilis 475, veuerische Krankheiten 297
acute Erkrankungen 1790, chronische Krankheiten 1582,chi
rurgische Krankheiten 1409, Geisteskrankheiten 3198, gynä
kologische Krankheiten 240, Krankheiten desWochenbetts 57,
verschiedene andere Krankheiten 88.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 780– 30 Totgebo
rene+ 55 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 13,Typhus exanth. 1
,

Febris recurr. 4

Pocken 8, Masern 42, Scharlach 17, Diphtherie 6
,

Kench
husten 7
,

crupöse Pneumonie41, katarrhalische Pneumonie 133,
Erysipelas 2
,

Influenza 12, Lyssa 1
,

Milzbrand 0
,

Pyämie und
Septicaemie 18, Febris puerperalis 0
,

Tuberculose der Lungen
81, Tuberculose anderer Organe 20, Dysenterie 1

,

Cholera 1
,

Magen-Darmkatarrh 27, andere Magen- und Darmerkran
kungen 28, Alcoholismus 5

,

angeborene Schwäche 46, Maras
mus senilis 22, andere Todesursachen 244.–Verbreitung der Pest. In Britisch - Indien
wurden vom 4

.

bis zum 10. April 5462 Erkrankungen und
4419 Todesfälle registriert. – In Singapore fand am 18.
April ein Todesfall an Pest statt. – In Amoy wurden vom
10. bis zum 17. April 8 Todesfälle an Pest registriert. In
Kanton fanden in derselben Zeit 2 Todesfälle an Pest
statt. – In Aegypten wurden vom 8. bis zum 14.Mai
14 Erkrankungen und 8 Todesfälle constatiert. – In Chile
kamen Ende März und Anfang April mehrere Pesterkran
kungen vor.– Verbreitung der Cholera. Im Calcutta wur
den vom 11. bis zum 18. April 108Todesfälle an der Cholera
registriert. – Auf den Philippinen erkrankten im Laufe
des März 591 Personen und starben 315.--
– Nekrolog. Gestorben sind: 1) in Moskau an
14.Mai Dr. G. Pribytkow, im Alter von 52 Jahren,
Arzt seit 1884; 2) in Ufa am 27. April Dr. D. Nova
kowitsch, geb. 1864,Arzt seit 1904; 3) in Warschau
Dr. H.Goldblum, geb. 1849,Arzt seit 1874;4) in Minsk
am Flecktyphus Dr. A. Grus hewskij, geb. 1865
seit 1889; 5

) in Warschau Dr. S. Stamir owskij,
geb. 1870, Arzt seit 1893; 6

)
in Berlin Dr. J. Saks,

geb. 1870, Arzt seit 1893; 7
)
in Lyon Dr. P. C a rail

l on, Professor der Chirurgie.
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Weber den gegenwärtigen Stand der Lepratherapie.

Von

Dr. med. A. Kupffer.
Anstaltsarzt am Leprosorium zu Kuda (Estland).

Vortrag, gehalten am 7
.

Dec. 1908 auf dem V. Estländi
schen Aerztetage in Beval.

(Schluss)

Die Deyckesche Hypothese lautet somit wie folgt:
„Das Nastin belädt sich in der öligen Lösung mit Ben
Z0yl– nicht etwa in Form chemischer Bindung, son
dern vielmehr im Zustande einfacher Lösung – schützt
diesesvor vorzeitigem und zwecklosem Aufbrauch, führt

e
s

a
n

die Leprabacillen heran, an denen e
s

selber ver
mögeseiner nahen chemischen und physikalischen Bezie
hungen haftet, und nunmehr kann das Benzoyl seine
antibacterielle im Sinne der Entfettung sich vollziehende
Wirkung voll entfalten. Einmal entfettet scheinen aber
die Leprabacillen ihrem Schicksal verfallen zu sein; der
menschliche Körper wird dann verhältnismässig leicht
mit der weiteren Auflösung der Bacterienleiber und
schliesslich mit deren vollständiger Vernichtung fertig.“
„Der Endeffect, der specifischen Injectionen bei Lepra ist
eben etwas durchaus Substantielles, was sich jederzeit
mit Hilfe des Mikroskopes controllieren lässt, es ist die
durch Entfettung eingeleitete Bacteriolyse der Lepra
bacillen,“ sagt Deycke weiter und gibt in seiner
Arbeit eine Abbildung des von ihm in den diesbezüg
lichen Präparaten nach Nastin-B-Behandlung gefun
denen Bacterienzerfalles. Therapeutisch bestehen die Er
folge der Nastin-Behandlung sowohl darin, dass die
Leprome und Lepride schwinden, das Allgemeinbefinden
sich bessert, das Körpergewicht zunimmt und ein Wieder
kehren des Gefühles zu constatieren ist. Die Anwendungs
weise des Nastin-B. ist eine einfache und mit keinen
Schwierigkeiten verbundene. Jedoch muss genau nach
den Vorschriften verfahren werden. Ich lasse daher die
Anweisung zur Behandlung der Lepra mit Nastin B

.

St. Petersburg, den 6. (19) Juni 1909. XXXIV. JAHRGANG.

im Originaltext folgen, soweit ihre
nötig erscheint.
Die therapeutische Verwendung des Nastin-B geschieht

in Form von Injectionen öliger Lösungen des Nastin-B

in bestimmten, weiter unten gekennzeichneten Concen
trationen.

Die Injectionen werden subcutan gemacht (Arm, Ober
schenkel, Rücken, Infraclaviculargruben etc.), und zwar
lediglich in das Unterhautfettgewebe, nicht etwa in die
Muskulatur.Zu den Injectionen können die gebräuchlichen
Spritzen aus Glas, mit Glas-, Metall- oder Asbeststempel
benutzt werden. Hartgummispritzen sind zu vermeiden,
da dieselben eine dauernde Aufbewahrung unter Aether
nicht vertragen. Sehr empfehlenswert sind die soge
nannten Luer'schen Spritzen mit ausglühbarer Platin
kanüle. Die Spritze samt Kanüle muss absolut trocken,
wasser frei sein. Wenn man nicht trockene Sterilisa
tion im Heissluftofen vorzieht, ist e
s

am practischsten,

die Spritze vor und nach den Gebrauch lediglich mit
wasserfreiem Aether zu reinigen und sie dauernd in

einem hermetisch verschliessbaren Präparatenglas unter
wasserfreiem Aether aufzubewahren, so dass sie jeder
zeit gebrauchsfähig ist. Die Gegenwart von nur geringen
Mengen Wasser gibt Anlass zu Chlorwasserstoffbildung
und dadurch zu Abscessen und Necrosen an den Injections

stellen. Eine lege artis ausgeführte Nastin-B
Injection erzeugt einen vorübergehenden brennenden
Schmerz, verursacht aber keine Indurationen, Abscesse,

Necrosen etc., mit einem Worte keine wie auch
immer gearteten localen Reaction ein.
Das Nastin-B wird von der chemischen Fabrik Kalle

u
. Co. Actiengesellschaft in Biebrich a
.

Rh. in Zuge
schmolzenen Glasröhrchen (à 1 ccm.), bis auf weiteres

in drei in Bezug auf Nastin verschiedenen Concentratio
nen geliefert, während der Gehalt a

n Benzoylchlorid bei
allen Lösungen stets derselbe ist.
Die classische Lösung zur Behandlung
der Lepra ist Nastin-B.
Man beginnt gleich mit einer ganzen Spritze (à 1 ccm.),

Wiedergabe hier

nur bei schweren Fällen fängt man mit 0,5 ccm. an.
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Zunächst macht man eine lnjection pro Woche, später
eventuell alle 5 Tage oder aber jede Woche einmal 2

ccm. Langsames Vorgehen ist stets besser, weil‚unge—
fährlicher. Nastinreactionen (locale und allgemeine) soll
ten bei Anwendung der Nastin-BfLösuug überhaupt nicht
und können nur bei häufigen Injectionen eintreten.
Dem gegenüber ist die Νεειὶιι-Β,-Ι.6ει:ι1Β, in der das
Nastin im Ueberschnss vorhanden ist, zumal bei öfterer
Application, von mehr oder minder grosser
Reactivitat, d

.

h
.

sie kann sowohl locale Entzün
dungserscheinungen am leprösen Gewebe (bestehend in
einfacher breiiger Erweichung, entzündlich ödematöser
Schwellung und Durchtränkung, Bildung von serösen und
hamorrhagischen Blasen, Vereiterung, Necrose etc.)

—

als auch allgemeine Reactionen (subjectives Krankheits
gefühl, Fieber, rheumatoide und neuralgiforme Schmerzen
und ähnliches) auslösen, deren Grösse und Umfang natür
lich weitgehenden individuellen Schwankungen uiiter
liegen. Die Anwendung dieser Lösung be
schränkt sich deshalb auf Fälle mit weni
gen und besonders hartnäckigen leprösen
Formationen. Ganz ausgeschlossen ist ihre Anwen
dung:
1. bei bestehender Auge nlepra, bei der Nastin
reactionen das Sehvermögen durch Trübung der brechen
den Medien und secundäres Glaukom schwerer schädigen
können als die Augenleprome selber; ‚

"

2. bei Nerve nlepra. Bei dieser ist jetzt mehrfach
festgestellt, dass augenscheinlich infolge von entzünd
lichen Nastinreactionen in leprösen Nervenherden, direct
trophische Störungen der Haut, bestehend in pemphigoi
den Eruptionen, brandwundenartige‚ zum Teile tiefge
hende Ulcerationen etc. verursacht werden.
Infolgedessen ist sowohl bei Augenlepra
als auch bei Lepra nervoru m zunächst
lediglich eine stärker verdünnte Lösung
Nastin-Bo —— in nicht zu kleinen Inter
vallen von nicht unter einer Woche zu inji
cieren. Erst später kann zur vorsichtigen
Anw endung der klassischen Nastin-B, Lö
sung übergegangen werden.
Treten überhaupt im Laufe der Behandlung deutliche
allgemeine oder locale Nastinreactionen
auch nur leichteren Grades auf, so sind unbedingt
bis zum völligen Abklingen dieserErschei
nungen die Injectionen einzustellen. Es
können sonst unter ganz unberechenbaren Umständen
sehr stürmische, direct lebensgefahrliche Reactionen ein
treten. Es gelingt bisweilen, bei von vornherein sehr
heftig auf Nastin reagierenden Patienten, die zu starken
Reactionen allgem einer Natur durch Injectionen der
ebenfalls von Kalle u. Co. gebrauchsfertig gelieferten
Lösung K., die nur Benzoylchlorid ohne Nastin enthält
und unter der Beziehung „Ketyn“ im Handel ist, zu
mildern und abzukürzen‚ da. es scheint, dass diese Sub
stanz gleichzeitig im Sinne der Entfieberung und Ent
giftung wirksam ist.
Schwerste Leprafalle, d. h. solche, bei denen
die inneren Organe bereits ergriffen sind, bei denen
hochgradige Anämie oder ausgesprochene Kachexie vor
liegt, endlich bei denen andere Complicationen (zumal
Nephritis) eingetreten sind, sollten von vornherein von
der specifischen Nastin- B-Tlierapie a u s g e s c h lo s s e n

werden. Alle anderen Lepraerkrankungen aber eignen
sich zur Behandlung: bei den meisten wird man den
leprösen Process zum Stillstand bringen, bei vielen wird
man eine mehr oder weniger weitgehende Besserung er
zielen, die bei einzelnen, soweit sich das bis jetzt beur
teilen lasst, einer Heilung nahekommt.
Am Schluss meiner Anweisung möchte ich die Be
herzigung stellen, die sich bereits in unserer oben
citierten Lepraarbeit findet: Mehr denn je ist bei einer

ερεοΙΙὶεοΙι wirkenden Terapie der behandelnde Arzt auf
genaue klinische Beobachtung und individuelle Bewer
tung des einzelnen Falles angewiesen. Und noch eins:
je weniger man sich auf schnelle und zau
berhafte Wirkungen ΜΜΜ und je mehr man
die ejgene und des Patienten Ungeduld zu
meistern versteht, um so mehr wird man
erreichen.
Die Behandlung der Lepra mit Nastin ist noch im
Ganzen nicht viel nachgeprüft worden. Daher sind meines
Wissens diesbezügliche Publicationen von anderer Seite
noch nicht erschienen. _

Es hat jedoch vor einiger Zeit über den Wert dieses
Mittels im Gegensatz zu dem das Chaulmoograöl im
ärztlichen Verein zu Hamburg eine Discussion zwischen
Unna und Deycke stattgefunden, deren Referat
kürzlich erschienen ist. In der Debatte vertrat Unna
den Standpunct‚ dass das Nastin seiner Meinung nach
zwar keine ausreichende Iinmunisierung hervorzurufen
imstande sein dürfte, wohl aber ein brauchbares Heil
mittel zu sein scheint. Der Chaulmoograölbehandlung
rühmte er die besten Resultate nach und empfahl für
dermatologisch zu behandelnde Fälle die von ihm aus
gestaltete Localtherapie.
Deycke kennzeichnete das Nastin als ein direct die
Leprabacillen im Sinne der Entfettung angreifendes
Mittel, welches von innen heraus auf den Krankheits
process wirkt und ganz allein ohne sonstige thera
peutische Massnaliinen eine Besserung resp. Heilung der

Lepra hervorzurufen fähig ist. Beide Herrn waren darin
einig, dass eine Combination der genannten Methoden
höchst wahrscheinlich sehr gute Resultate ergeben werde.

Da ich die Patienten des hiesigen Leprosoriums sowohl

mit der einen als der anderen Methode behandelt, sowie
beide Methoden auch combiniert angewandt habe, möchte
ich mir erlauben hier meine Erfahrungen etwas detaillierter

wiederzugeben, namentlich, da zufälliger Weise, wie ich
durch Prof. Deycke höre, die hiesige Anstalt, die erste
ist, welche in grösserem Stil die Behandlung eingeführt
hat.
Zunächst wenige Worte über die im Laufe der Nastin
cur eintretenden Reactionserscheinungen:
Den oben wiedergegebenen Weisungen von Deycke
streng Folge leistend, bin ich bei der Behandlung der

hiesigen Patienten mit N., das ich, solange das Mittel

erhaltlich ist, brauche, höchst vorsichtig vorgegangen.
Daher habe ich, von den leichten Fällen abgesehen,
bisher blos einmal eine stärkere allgemeine und locale

Reaction beobachtet. 111einer ganzen Reihe von Fällen

konnte ich mich jedoch davon überzeugen, dass das N.

factisch die leprösen Knoten erweicht und zur Aus
stossung bringt. Ein derartig rapides Verschwinden der

'l‘ubera habe ich bei keinem anderen Mittel, welches ich
gegen Lepra angewandt habe, beobachtet. Die unleugbar
energische Wirkung des Nastins überzeugte nicht nur
mich, sondern auch die gewiss recht skeptischen Patienten
von der Güte des Mittels. Trotzlem dass nun in den
allermeisten Fallen keine Reaction eintrat, machte ich

bald die Erfahrung, dass die Fortschritte in der Besserung
der Behandelten unverkennbar waren. Besonders gute
und schnelle Resultate ergaben die Falle, in denen eine
Coinbination der Nastinbehandlung mit einer Chaulmoogra
Μουτ durchgeführt wurde, wie Unna und Deycke
das je vermuteten. Theoretisch erschien mir diese B

e

obachtung auch verständlich zu sein, da. das N. die

Leprabacillen ja zur Bacteriolyse vorbereitet und das

Cnaulmoograöl, indem es mehr weisse Blutkörperchen
erzeugt, gerade die Elemente des Körpers vermehrt, die

die ßacteriolyse besorgen, also die durch das Nastin der
schützenden Fettumhüllniig beranbten Bacterienleiber zum

Zerfall bringen.
Aberauch wo Nastin allein zur Anwendung kam

—

—\'_<r"—
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unddas waren meist Patienten, die das Chaulmoograöl

schlechtoder gar nicht vertrugen – zeigten sich über
raschendeFortschritte in der Besserung der Behandelten.
Nebendem schon erwähnten Einschmelzen und Aufbruch
der Knoten zeigte sich an den Flecken schon bald die
Tendenz abzublassen und zu verschwinden ohne dass es
zu Recidiven kam. Die Gefühllosigkeit nahm ab und
auch die Contracturen liessen nach. Dabei hob sich das
Allgemeinbefinden und das Körpergewicht.

Während die Nastinbehandlung für die Patienten, die
dasChaulmoograöl gut vertrugen, blos ein Zuwachs an
(Curmittelnbedeutete, war sie von ganz besonderem Vor
teil für solche Kranke, die das Chaulmoograöl garnicht
oder blos zeitweilig zu brauchen imstande waren.
Ihnen konnte ich nun ebenfalls eine rationelle und
methodischeCur angedeihen lassen. Von den wenigen
hiesigen Kranken, die das Chaulmoograöl in keiner der
verschieden Formen brauchen konnten, möchte ich eines
Falles besonders Erwähnung tun, um die reine Nastin
wirkung zu schildern. Ich wähle gerade diesen Fall,
weil er sich bereits in einem schlimmen Stadium befand,
weil demnach die Besserung sehr eclatant war, zumal

si
e

ohne Anwendung sonstiger innerer oder äusserer
Mittel zustande kam, und endlich weil ausser Nastin
mir kein Medicament zu Gebot stand, mit dem ich der
Patientin hätte helfen können.

E
s

handelte sich um ein junges Mädchen, dessen Mut

te
r

ebenfalls leprös war, jedoch nach einer energischen
Chaulmoograölcur verbunden mit Unnascher Localthe
rapie ins Latenzstadium trat. Ich habe vorhin von die
ser Person berichtet. Die Tochter (Fall VIII) bot 1902

d
ie

ersten deutlichen Zeichen der beginnenden Lepra
dar. Diese verschwanden im Laufe des Jahres 1903.
Dann traten harte rote Effloreszenzen auf, die sich zum
Teil zu typischen Knoten umbildeten. Leider suchte Pa
tientin nicht gleich die Anstalt auf, sondern trat erst

im März 1904 hier ein. Der damalige Status war fol
gender:

Auf der Stirn grössere und kleinere braunrote Flecke.
Auf den Wangen, dem Kinn und der Oberlippe kleine
Tubera. An den Ohrmuscheln Knoten. Auf der Brust,
dem Bauch und dem Rücken verwachsene, braune Flecke
und Infiltrate. An den Armen, Beinen und den Nates
einzelne Tubera und viele bräunliche Flecke und Infil
trate; Lividfärbung und Verdickung der Haut an den
Unterschenkeln; an den Händen beginnende Anästhesien
Atrophien und Contracturen. Nach einmaligem Chaul
moograölgebrauch traten schon nach ca. 2/2 Wochen
frische, im Unterhautbindegewebe sitzende, Tubera zu
Tage, die nach einigen Wochen resorbiert wurden. Die
ser Vorgang wiederholte sich immer wieder. Allmählich
folgten diese Eruptionen von Knoten seltener auf ein
ander und hörten schliesslich gegen Mitte des Jahres
1906 fast ganz auf

E
s waren diese Erscheinungen also wohl der Chaul

m00graöl-Wirkung zuzuschreiben. Patientin lebte darauf
ca. 2 Monate zu Hause. Nach ihrer Rückkehr in die
Anstalt stellte sich wieder Anfang Juli 1906 ein starker
Knotenausbruch ein, der nach einigen Wochen vorüber
war. Im October tritt ein neuer heftiger Anfall auf. Im
November zeigte sich am linken Auge ein kleines Infill
trat am Cornear ande, das sich bald zurückbildete. Im
December folgten die Knoteneruptionen schnell hinter
einander. Der Zustand verschlimmerte sich zusehends.

Nach jedem Anfall machte Patientin einen kränkeren
Eindruck. Patientin magerte sehr ab, hatte starke Glie
derschmerzen und war ganz bettlägerig. Die Nervi ul
nares waren zu fast fingerdicken Strängen angeschwollen,
während die Muskulatur mehr und mehr atrophierte.
Ol. Gynocardiae konnte Patientin schon seit einiger Zeit
gar nicht mehr nehmen. Es stellten sich heftige neural

gische Schmerzen namentlich in den Beinen ein, sodass
der Zustand der Kranken ein desolater war.

Zum Glück für diese Patientin wurde gerade damals
der Nastingebrauch hier begonnen. Im März 1907 fing
ich bei der Kranken mit den Injectionen an und liess
seitdem das Chaulmoograöl ganz weg, obgleich die
Kranke später dasselbe vielleicht vertragen hätte. Im
Sommer 1907 war die Besserung des Zustandes bereits
eine so bedeutende, dass Patientin wieder arbeitsfähig

war. Knoteneruptionen, doch nun ohne Störungen des
Allgemeinbefindens, traten dazwischen auch noch zu Ende
des Jahres 1907 und zu Anfang 1908 auf, verschwan
den aber schliesslich gänzlich. Zur Zeit hat Patientin
ein gesundes Aussehen (conf. Abbildung). Alle Flecke
und Tubera sind verschwunden und die Haut zeigt nor
male Verhältnisse. Die Körperkräfte sind wiedergekehrt

und verfügt Patientin über eine grosse Leistungsfähig
keit. Die Gefühllosigkeit des rechten Daumens und Zei
gefingers und die beginnende Flexionsstellung des IV.
und W. Fingers der linken Hand haben sich ganz zu
rückgebildet. Die Kranke hat ca. 100 Nastininjectionen
erhalten. Ihr Allgemeinbefinden ist ein sehr gutes. Das
Körpergewicht hat sich gehoben. Die Nervenanschwel
lung ist fast ganz geschwunden. Nastincur hat also den
Zustand so verändert, dass Pat. heute vollarbeitsfähig
und schmerzfrei ist.

Da kein anderes Medicament zur Anwendung kam,
und die Ernährung der Kranken infolge Appetitmangels
eine ungenügende war, so glaube ich zu dem Schluss
berechtigt zu sein, dass hier die Besserung allein der
Wirkung des Nastins zuzuschreiben ist, wovon auch die
Patientin ganz überzeugt ist. Mit Recht kann man daher
wohl behaupten, dass in diesem Fall das kritische Sta
dium mit Hilfe des Nastins überwunden worden ist, in
den die Heilkraft des Körpers in der Episode, während
der sie dem Leiden zu erliegen drohte, durch dieses
wirksame Medicament so ausgiebige Unterstützung er
hielt, dass sie obsiegte.

Zu dieser Krankengeschichte muss ich noch Einiges
hinzufügen und dabei auf die betreffenden Abbildungen
hinweisen, welche vor der Nastincur und nach derselben
hergestellt sind. Aus Rücksicht auf das Zartgefühl der
Kranken muss ich e

s

leider mir versagen auch das Ge
sicht wiederzugeben, doch kann ich versichern, dass das
selbe früher fast ebenso mit Flecken, Infiltraten und
Knoten bedeckt war wie der abgebildete Teil des Kör
pers und jetzt nichts Abnormes darbietet. Ja, ich muss
sogar betonen, dass zur Zeit des Beginnes der Na
stincur der Zustand ein viel schlimmerer war als das
Bild wiedergibt, ich damals aber, da die Kranke bettlä
gerig war, keine photographische Aufnahme machen
konnte. Die Patientin war noch viel mehr übersät mit
leprösen Effloreszenzen als das Bild e

szeigt, diese waren
von viel beträchtlicher Grösse, sassen zum Teil subcutan
und hatten das Aussehen von Furunkeln und Beulen
oder bildeten ausgedehnte, harte Infiltrate der Haut, so

namentlich an den Unterschenkeln.

Da im Interesse der Patienten der Practiker gezwun
gen ist, alles anzuwenden, was eine Besserung hervor
zubringen verspricht, so habe ich die meisten Fälle mit
Nastin und Chaulmoograöl behandeln müssen und ver
füge deshalb nicht über viele n n r mit Nastin behandelte
Fälle. Ich habe den eclatantesten Fall beschrieben und
glaube, dass bei ihm das Resultat der Therapie durch
aus eindeutig ist. Aber auch da, wo ich Nastin und
Chaulmoograöl zusammen verwandte, glaube ich Resul
tate erzielt zu haben, die mit Chaulmoograöl allein
nicht zu erreichen sind. Bei einer solchen Patientin, die
das Chaulmoograöl schlecht vertrug, es aber doch zwi
schendurch brauchte, trat nach langer Stabilität des Zu
standes eine Vermehrung der Knoten und Infiltrate auf
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und zwar so hochgradig, dass in kurzer Zeit der Fall
zu den schwersten in der Anstalt zu rechnen war, um

somehr als das Sehvermögen beider Augen durch tube
röse lnfiltrate der Cornea fast ganz geschwunden war.
Eine nun energisch durchgeführte Chaulmoograöl- und

Nastininjectionscur verbunden mit Unnascher Local
therapie und Chaulmoograölsalbenbehandlung der Augen
besserte den Zustand bedeutend. Namentlich ging die

Umwandlung der Tubera und Infiltrate in nicht infll
trierte fleckige Hautpartien überraschend schnell vor-sich;

dia Augenleprome schmolzen dermassen ein, dass eine

beiderseits ausgeführte Iridektomie die Patientin soweit
sehend machte, dass sie jetzt wieder arbeitsfähig ist.
Nachschübe von Knoteneruptionen sind nicht vorgekom
men. Da die Kranke Chaulmoograöl innerlich nur zeit
weilig und auch dann in viel zu geringen Dosen nehmen
konnte und Injectionscuren mit dem Oele nicht lange

fortgesetzt werden können, so hat wohl den Hauptanteil
an dem günstigen Resultat das Nastin. Eine Bestätigung
dieser Behauptung glaube ich auch noch in folgendem
Umstande finden zu können: Bevor die angewandten
Mittel schon eine genügende Wirkung ausgeübt hatten,
wurde eine Probeiridektomie des einen Auges auf heis
sen Wunsch der Patientin vorgenommen. Dabei ergab es

sich, dass die Iris viel zu starr und unbeweglich war,
um gefasst werden zu können. Sehr interessant war es
nun, dass nach einigen Monaten, während welcher die
(Με mit Chaulmoograöl und Nastin fortgesetzt wurde,
die nun vorgenommene Iridektomie auf beiden Augen mit

Erfolg ausgeführt werden konnte, da nun die Iris nicht
mehr starr und unbeweglich war.
Bei einer ganzen Anzahl anderer Patienten habe ich
nach dem Gebrauch von Nastin Aehnliches inbezug auf
das Verschwinden der Knoten und Flecke beobachtet.
Diese Patienten hatten durch jahrelangen Chanlmoogra
ülgebrauch eine bedeutende Besserung erfahren, welche
aber in der letzten Zeit keine weiteren Fortschritte
machte. Nach Anwendung des Nastins traten sehr bald
die noch vorhandenen Symptome mehr und mehr zurück.
Fasse ich meine Erfahrungen zusammen, so muss ich
bekennen, dass die Anwendung des Nastins allein mir
sehr gute Resultate gegeben hat und dass für Patienten,
die andere Mittel nicht oder nur zeitweilig brauchen
können, das Nastin das einzige Mittel ist, welches
von allen vertragen wird und auf das sie ihre Hoffnung
setzen können. Aber auch für alle anderen Patienten ist
es von grosser Bedeutung, da die Combination der Na
stincur mit anderen Curmethoden Heilerfolge erzielt,
wie man sie vor Anwendung des Nastins nicht zu errei
chen imstande war. Auch ermöglicht das Nastin dem
Kranken eine Pause im Chaulmoograölgebrauche zu
machen, ohne deshalb gänzlich auf eine Behandlung
seines Leidens verzichten zu müssen. Sehr loben muss
ich die bequeme und in jeder Weise ohne Störungen
und fast schmerzlos verlaufende Anwendungsweise des
Nastins und seine Verträglichkeit fiir alle Kranken. Auch
ist es gewiss als ideal zu bezeichnen, dass das Mittel
von innen her wirkend, ohne auf der Haut grosse Nar
ben etc. zu erzeugen, die leprösen Producte zum Schwin
den bringt. Ich kann die Anwendung des Nastins also
nur sehr empfehlen sowohl allein als in Combination mit
Chanlmoograöl. '

lnbezug auf die Localtheraphie der Lepra ist her
vorzuheben, dass Unna das Verdienst gebührt, diese
Behandlungsart ausgestaltet zu haben nach allen Rich
tungen hin, methodisch und rationell. Er betont, dass das
vou ihm angegebene und empfohlene Verfahren speciell bei
Fällen von Hautlepra zur Anwendung kommen soll, da
es von ihm in der Hauptsache nach dermatologischen
ΜείετίεΙ erprobt ist.
Unna meint, dass bei der Lepra eine ganze Reihe
von Hindernissen für eine ruedicamentösc Wirkung vor

banden sind. Er nennt als solche Hindernisse 1) die torpide
und allzu schwache Reaction des Hautgewebes, die der
Bacillus um sich herum hervorruft; 2) die Verstopfung
aller Lymphspalten des betreffenden Gewebes mit Bacillen,
sodass ein reger Stoffwechsel nicht stattfindet und die
Medicamente nur sehr langsam an ihren Bestimmungs
ort hingelangen können; 3) die Fettumhüllung des Ba
cillus, die ihn mehr für ölige als für wässerige Lösungen
angreifbar macht, welcher Umstand durch das Vorhan
sein einer Gloea noch mehr erhöht wird. Die Beseitigung
dieser mechanischen Schwierigkeiten ist von grosser
Wichtigkeit für den Erfolg der Therapie.
Die bei der Localtherapie verwandten Mittel zerfallen
in 2 Gruppen nämlich in physikalisch und in chemisch
wirkende.
Als erstes, einfachstes und ältestes Mittel der physi
kalisch wirksamen Gruppe ist hier die Anwendung der
Hitze in Form von heissen Bädern, die von Alters her
im Gebrauch gewesen, zu nennen. Neben den einfachen
heissen oder den japanischen Bädern sind Schwefelbäder
zu verwenden.
In Rumänien hat Glück mit der Anwendung
Guberwassers sehr gute Resultate erzielt. Unna emp
fiehlt ganz besonders seine sog. Dintenbäder, welche
durch Beimischung von 1 Solut. acid. tannic. 10:200,0

2) Solut. ferri sulfur. ö,O:200 zum Badewasser herge
stellt werden, da heisse massig sauere und besonders
eisenhaltige Bäder auf die Dauer gut vertragen werden,
während heisse Natron oder gar Kalibäder sehr schnell
wegen Herzschwäche und allgemeiner Müdigkeit unter
brechen werden müssen, ein langes Verweilen im Wasser
also nicht gestatten. In diesen Bädern sollen die Patien
ten ‘/4—1 Stunde bei einer Temperatur von 30° und
mehr verweilen. Am meisten finden die Bäder Anwen
dung um die Zeit, wenn weder Salben noch schärfere
Mittel gebraucht werden können, denn bei ausgebreiteten
Parästhesien und vasomotorischen Störungen besonders der
Füsse und Hände, bei Gelenkafiectionen und bei Compli
cation mit Ekzem, Psoriasis, Pityriasis etc. Auch heisse
Douchen und Localbäder sind unter gewissen Umständen
indiciert. Bei Cyanose ist den Localbadern Seufmehl oder
Salzsäure und bei Hyperkeratose Soda oder Schmierseife
zuzusetzen. Für manche Fälle, namentlich für einzelne
zerstreut liegende Neurolepride und Leprome und die
vereinzelten embolischen Herde empfiehlt sich die An
wendung der Hitze in der Weise, dass diese Hautpartien
mit einem Bügeleisen wie beim Pletten wiederholt einige
Secunden lang berührt werden, nachdem zwischen Eisen
und Haut einige Lagen Flanell geschoben wurden. Die
Hitze in stärkster Form kommt dann zur Anwendung,
wenn man die Leprome mit dem Paquelin ansbrennt.
Besser als dieses Verfahren, ist das flache Abtragen der

Leprome mit dem Wasser nach vorheriger Anästhesierung
mit Aethylchlorid. Die Wundfläche wird dann mit Stypti
cingase oder einem adstringierenden Pulver verbunden und
bei dem nachfolgenden Verbandwechseln, falls nötig, noch
geheizt. Beim Bestehen vieler Tubera ist diese Methode
sehr wirksam und gibt auch kosmetisch gute Resultate.
Um die verstopften Lymphspalten und Lyinphgefässe
durchgängig zu machen sind die consequent angewandte
Massage mit desinficierenden Oelen und der dauernde
Druck vermittelst stark comprimierender Verbände und
Pflaster die besten und einfachsten Mittel.
Der Zinkleim, aufgeleimte Pflaster und Zinkleimbanda
gen sind in derselben Richtung wirksam und erzeugen
Abflachung der leprösen Efllorescenzen. Verstärkt werden
kann diese Wirkung noch dadurch, dass den applicierten
Pflastern stark reducierende Mittel (wie Pyrogallol, Chry
sarobin) beigemischt werden. Nun kommen wir zur Be
sprechung der chemisch wirkenden Mittel. Die Haupt
mittel dieser Gruppe sind die Alkalien, deren Anwen
dung Un u a auf Grund der Entdeckung des Fettkörpers

des
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der Bacillen empfiehlt. Speciell die caustischen Alkalien
sindgeeignet besonders energisch durch Verseifung des
Bacillenfettes die Bacillen zu schädigen.
Als sehr practische Form der Anwendung empfiehlt
Unna die Pasta caustica, welche zu gleichen Teilen aus
Kal. caustic., Aqu. destill., Calcar. hydric. Sapon. virid.
besteht und auf die afficierten Hautpartien aufgetragen
wird, worauf man diese Stelle mit einen Pflaster am besten
Zinkoxyd-Guttaplast bedeckt, welches die Umgebung

schützt und die Verdunstung auf der kranken Stelle ver
hindert.Will man schwächer beizen, so mischt man die
Pasta je nach Bedarf mit Vaselin. Die Schleimhaut
leprome des Mundes können mit Vorteil auch mit der
Pasta caustica behandelt werden. Die geätzte Haut wird
zur Abheilung gebracht durch Pasta Zinci oder ähnliche
Mittel für sclerotische Hautpartien sowie zur Behand
lung von Narbenkeloiden empfieglt Unna das Thiosin
amin als Seife oder Pflaster sowie in Form von In
jectionen. -

Während die bisher besprochenen Mittel wie Unna
sagt dazu dienen, das Protoplasma des Bacillus bloszule
gen, wenden wir uns jetzt den mehr specifisch wirken
den, einen Einfluss auf den lebenden Leprabacillus aus
übenden Mitteln zu.
In dieser Beziehung sind die reducierenden Mittel wie
Pyrogallol, Resorcin, Carbol und das Chrysarobin, dann
der Schwefel und das Ichtyol zu nennen. Diese Mittel
kommen meist in Salbenform und oft mit einander com
biniert zur Anwendung. Die Salben können mehr local
0der als universelle Schmiercuren angewandt werden,
wobei zu bemerken ist, dass beim Gebrauch des Pyro
gallol verdünnte Salzsäure verabreicht werden muss

Zwecks prophylactischer Paralysierung der event. Gift
wirkung des Pyrogallols. Die Carbolsäure wird zur
Aetzung benutzt. Sie kann aber auch in 2 pCt. Lösung
injiciert werden und zwar mit besonderem Vorteil in die
bacillenhaltigen Drüsen und frischen Embolisationsknoten.
Das Chrysarobin empfiehlt sich am besten für die Unter
eXtremität, wo die durch dieses Mittel erzeugte starke
Wallungshyperämie von guter Nebenwirkung ist. Der
Schwefel kommt hauptsächlich als Zinkschwefelpaste und
in Form von Bädern zur Anwendung. -

Das Ichtyolun purum empfiehlt sich für die Oedeme
und Stauungen der Extremitäten, die schmerzhaften
Schwellungen der Gelenke und alle vasomotorischen
Störungen. Seine Wirkung kann noch durch nachfolgende
hydropath. Einwicklung erhöht werden. Als 5pCt. Salbe
mit Vaselin ist es auf der Schleimhaut der Nase und
mit Collodium bei Drüsenschwellungen anzuwenden.
Als Hülfsmittel findet auch das 30 pCt. Wasserstoff.
Super0Xyd (Perhydrol) zur Oberflächenätzung Verwen
dung. Salicylseifenpflaster zur Erweichung der Horn
Schicht über Lepromen tutgute Dienste. Unna empfiehlt
die von ihm angewandten Mittel vielfach in Form von
Guttaplasten zu benutzen, welche für die Anwendung in
Anstalten sehr practisch, leider hier bei uns aber schwer
erhältlich sind. -

Für dermatologische Behandlung der Lepra gibt
Unna ein Schema an, das neben Verordnungen für die
Innere Behandlung genaue au Wochen und Tage be
rechnete Anweisung für in einem Cyklus wiederkehrende
regionäre und universale Curmethoden enthält, bei
denen, Schmiercuren mit diversen Salben, Bä
derbehandlung, Pflasterapplicationen und Aetzungen un
ler einander wechseln. - -
Seit einer Reihe von Jahren wende ich in der hiesi
gen Anstalt die localtherapeutischen Massnahmen fort
laufend an und kann die Angaben von Unna nur be
stätigen. Die Resultate haben nicht nur mich sondern
auch meine Patienten befriedigt. Ich glaube auch beob
achtet zu haben, dass bei meinen Patienten, seitdem ich,
Localtherapie übe, die innerlich gereichten Mittel grös

conferenz. T. II, pag. 147. Broc q

seren und schnelleren Erfolg haben. Jedenfalls imp0
niert die energische Wirkung der Localtherapie, was
den kosmetischen Effect und die Wegschaffung der lep
rösen Effloreszenzen anbelangt.

Zum Schluss möchte ich nochmals hervorheben, dass
die Lepra nicht nur schwere Erkrankungsformen auf
weist sondern auch leichte und nicht voll ausgebildete,
welche letztere den therapeutischen, hygienischen und
diätetischen Massnahmen besonders zugänglich sind.
Die im Vorstehenden besprochenen Behandlungsme
thoden scheinen am meisten geeignet zu sein Erfolge. Zu
erzielen, namentlich wenn sie richtig mit einander com
biniert möglichst lange und fortlaufend zur Anwendung
kommen.
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Ueber acute Magendilatation und arterio-mesente

rialen Darmverschluss.
-

Von

Dr. Friedrich Michelsson.

Die acute Magendilatation und der arterio-mesente
riale Duodenalverschluss, bis vor nicht langer Zeit fast
völlig unbekannte Erkrankungen, sind in den letzten
Jahren immer häufiger der Gegenstand mehr oder weni
ger eingehender Publicationen und experimenteller Stu
dien geworden, so dass jetzt der Symptomcomplex daher
in engstem Zusammenhang zueinander stehenden Krank
heiten als gut charakterisiert angesehen werden kann.
Wenn trotzdem auch jetzt noch die Diagnose nicht
selten erst auf dem Sectionstisch gestellt wird, so ist das
wohl in erster Linie der relativen Seltenheit dieser Er
krankung zuzuschreiben, die den behandelnden Arzt, ber
sonders wenn er nicht die Entwickelung der Krankheit
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von Anfang an beobachten konnte, in erster Linie an
die häufigeren acuten Abdominalerkrankungen denken
lasst, wodurch nicht nur ein Verkennen des Krankheits
bildes, sondern auch schwer wiegende therapeutische Miss

@Με veranlasst werden können.
Da aber bei dem in der Regel rapiden Verlauf der
oben genannten Erkrankung nur die frühzeitige Siche
rung der Diagnose Aussicht dafiir bietet, das schwer
bedrohte Leben des Patienten zu retten, wozu im Früh
stadium der Erkrankung meist relativ einfache jedem
practischen Arzte zu Gebote stehende therapeutische
Massnahmen genügen, so dürfte es gerechtfertigt erschei
nen, wenn hier an der Hand eines eigenen Falles kurz
auf den jetzigen Stand der Frage eingegangen werden
soll.
Zunächst möge die betreffende Krankengeschichte hier
Platz finden.

A. K. Fabrikarbeiter. 30 a. n. verheiratet. Pat. hat früher
mehrfach an Leibschmerzen und Verdauungsstörungen gelit
ten, die aber stets von kurzer Dauer waren und sich in massi
gen Grenzen hielten. Seit 3 Tagen Stuhlverhaltung, Winde
sollen bis zum Tage vor der Aufnahme abgegangen sein. An
diesem Tage um 6 Uhr nachm. plötzlich sehr heftige Schmer
zen im Abdomen‚ die sich im Lauf der Nacht und des folgen
den Vormittags noch weiter steigerten. Erbrechen ist nur
einmal am Morgen des Aufnahmetages erfolgt.
Um 7,3 Uhr nachm. kommt Pat. in die Abteilung.
Mittelgrosser, normal gebauter Mann, keine Lordose. Pat.
macht einen sehr schwer leidenden Eindruck, stark abgema
gert; facies abdominalis, Temperatur 37,6, P. 120 klein. leer.
Pat. hockt mit angezogenen Knien im Bett und klagt über
heftige Schmerzen im Abdomen, die sich bei Riickenlage bis
zur Unertraglichkeit steigern sollen.
Atmung oberflächlich, kostal, stark beschleunigt. Beiderseits
Zwerchfellhochstand. Leberdampfung rechts zwischen 4. und
6. Rippe. An den Lungen nichts Abnormes nachweisbar.
Ahdomen in toto mächtig aufgetriebeu, im Epigastrium hebt
sich eine über kindskopfgrosse Vorwölbung, von der mehr
gleichmässigen Auftreibung des Abdomens ab. Keine Darm
steifung. Die Bauchdecken sind gespannt, doch besteht keine
ausgesprochene Rigiditat der Bauchmuskeln, so dass man
einen in der Mittellinie von der Symphyse aufwärts steigen
den Strang von ca. 3 Querfinger Breite etwa eine Handbreit
weit hinauf abtasten kann, wo er sich in der allgemeinen
Anftreibung verliert. Das Abdomen ist überall massig druck
empfindlich, nirgends ein localisierter stärkerer Drnckschmerz
zu constatleren. An den höchsten Puncten der Auftrelbung
ergibt die Percusslon tympanitischen Schall. während in den
seitlichen Partien Dämpfung besteht, deren Grenzen bei Lage
wechsel sich ändern. Ballotleren. In der Ampulle viel brellg
flüssiger Kot.
Während der Untersuchung tritt plötzlich profuses Er
brechen eln, es werden etwa 2 Liter galliger mit nnverdauten
Speisepartikeln nntermischter Flüssigkeit entleert. Bevor noch
die Schlundsonde eingefilhrt werden kann, collabiert Pat.
plötzlich während des Brechakts und es tritt Ν. Stunde nach
seiner Einlieferung der Exitus letalis ein. Diagnose: Volvu
lns des Dünndarms, perforative Peritonitis?
A u to psie. An den Lun en nichts Abnormes; keine Aspi
ΜΜΜ. Bei Eröffnung der Banchhöhle wird der Magen ver
sehentlich angeschnitten, wobei sich enorme Mengen griinlicher
geruchloser Flüssigkeit und Speisereste entleeren. Nach Er
öffnung der Bauchhöhle sieht man, dass der schlaffe Magen
dle ganze Abdomlnalhöhle bis zur Symphyse einnimmt. Beim
Zurtickschlagen des Magens erweist sich die Bauchhöhle sonst
leer, der gesamte Dünndarm liegt im kleinen Becken, das
Mesenterium ist straff gespannt. Das Duodenum ist bis zur
Kreuzungsstelle mit dem Mesenterium armdick gespannt, von
der Stelle an ist der in seinen oberen Partien livid verfärbte
Dünndarm total collabiert, ebenso der Dickdarm. An der
Stelle, wo das Duodenum durch das Mesenterium compriiniert
ist, sind in der Uarmwand keine Veränderungen makroskopisch
sichtbar. Am Magen und Darm sonst nichts Abnormes zu
finden. Die grossen Mesenterialgefässe sind nicht thrombosiert.
Das Peritoneum zeigt keinerlei entzündliche Erscheinungen.
Am Magen-Darmtractns slnd ansser den erwähnten keine
weiteren Veränderungen zu constatieren.

Wie der Sectionsbefund zeigt, handelte es sich also
um eine hochgradige acute Magendilatation mit mesen
terialem Duodenalverschluss und nicht, wie ‘fälschlich an
genommen worden war, um eine Perforationsperitonitis
infolge einer Achsendrehung des Dünndarms.
Ueber die Aetiologie und die Entwickelung der Krank

heit gibt uns die Anamnese, die sich auch durch spätere
Erkundigungen bei den Angehörigen des Patienten nicht
vervollständigen liess, keinen Aufschluss.

Das Krankheitsbild wird aber von allen Autoren, die
die Entwickelung des Leidens von Anfang an beobachten
konnten, übereinstimmend geschildert, das wir auch
in diesem Fall einen ähnlichen Verlauf annehmen kön
nen. Die Krankheit beginnt meist mit Uebelkeit, Brech
reiz und Spannung im Leibe, dem bald eine Auftret
hnng des Epigastriums, besonders links, folgt. Ueber
Schmerzen klagen die Pat. gewöhnlich nicht, doch wer
den sie von einem intensiven Dnrstgefühl gequält, das
sie häufig zu unmässigem Trinken veranlasst, wodurch
die Auftreibung natürlich nur noch vermehrt wird. Aber
wenn auch nichts genossen wird, nimmt die Auftreibung
des Epigastriums, trotz des bald einsetzenden Erbrechens

grosser Mengen galliger nicht faoulent riechender Massen
rasch zu, so dass das Epigastrium sich bald polsterartig
vorwölbt, wahrend das übrige Abdomen zunächst weich

und eingesnnken bleibt und keine Druckempfindlichkeit

zeigt. Percutorisch gelingt es in der Regel im Epigastrinm
eine zircumscripte Flüssigkeitsansammlung zu constatieren,
über der sich helle Tympanie findet. Stuhlgang und Fla
tus lassen sich im Anfang meist noch erzielen, während
die Harnsecretion sehr spärlich ist oder auch ganz auf

hört. Die Temp. ist normal oder sogar unter 36, ΗΜ·
rend die Pulsfrequenz rasch ansteigt. Facies Hypocra
tica‚ trockene Zunge, beschleunigtes kostales Atmen, ver
vollständigen das schwere Krankheitsbild, Με unter
raschem Verfall der Kranken meist bald zum Tode

führt.
Wenn auch das eine oder andere Symptom weniger
deutlich ausgeprägt sein kann, so ist doch der ganze ge
schilderte Symptomcomplex so charakteristisch, dass die

Diagnose, wenigstens im Anfangsstadium der Erkrankung,
nicht schwierig erscheint, wenn nur die Möglichkeit
einer acuten Magendilatation überhaupt in Betracht ge
zogen wird.
Wie die Zusammenstellungen von Neck und von
Laffer zeigen, ist das bis jetzt aber meist nicht der
Fall gewesen, und die richtige Diagnose wurde in der
Regel nur von Beobachtern gestellt, die schon einen

nicht erkannten Fall von acuter Magendilatation be

handelt hatten und erst durch die Section zur richtigen
Beurteilung des ersten Falles gelangt waren.
Am haufigsten wurde die Diagnose auf Peritonitis ge
stellt, die ja in mancher Beziehung ein ähnliches

Krankheitsbild liefern kann. Als Unterscheidungsmerk
mal kommen hier aber in Betracht, die normale resp.
subuormale Temperatur, Abwesenheit stärkerer Druck
empiindlichkeit des Abdomens, die, wenn sie überhaupt
vorhanden ist, nicht localisiert ist, Fehlen einer Rigidi
τω der Bauchdecken und die auf das Epigastrinm be
schränkte Fliissigkeitsansammlung. Vollständige Klarheit
wird aber sofort eine Magenausheberung schaifen. Da
mit der Entleerung des Magens sofort eine wesentliche
Besserung im Allgemeinbellnden und eine rasche He

bung der Pulsquaiität eintritt, die beweisen, dass ‚hier
die gelegentlich auch bei Peritonitiden vorkommende
Fliissigkeitsstauung im Magen, die primäre Erkran
kung war.

Schwerer erscheint die Diifereutialdiagnose zwischen

hohem Dünndarmverschluss und acuter Magendilatation.
In beiden Fällen besteht eine Auftreibung des Magens,
Collaps, normale resp. subuormale Temperatur und Er
brechen, während auch bei Dünndarmverschluss in der

ersten Zeit Stuhl und Winde auf Klysma abgehen kön
πω, aber auch hier wird neben der Anamnese eine

Magenausheberung auf den richtigen Weg hinleiteu. —

Diiferentialdiagnostisch wären noch zu erwähnen Pan

kreascysten, abgekapselte Exsudate in der Oberbauchge

gend und urämische Zustände, die mehrfach zu schwer
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wiegenden Fehldiagnosen geführt haben. All diese Krank
heiten lassen sich aber ebenfalls leicht durch die Magen

ansheberung ausschliessen.
Was die Aetiologie der Erkrankung anbetrifft, so sind
zwei verschiedene Ansichten vertreten werden.

Die älteren Autoren (Rokitansky, Knndrat,
P. Albrecht, Bänmler, Binswanger, Müller,
Schnitzler u. a.) sind der Meinung, dass die acute
Magendilatation die Folge einer Duodenalcompresion durch

die Mesenterialwurzel sei, die durch das l-Ierabsinken

des Dünndarms ins kleine Becken hervorgerufen werde.

Wie Byron-Robinson feststellte, ist der Druck der Me
senterialwurzel auf den unter ihr hinziehenden horizon
talen Duodenalteil am stärksten, wenn die Dünndarm

schlingen im kleinen Becken liegen und der Pat. sich

in Rückenlage befindet. Glenard, der ebenfalls Lei
chenversnche in dieser Hinsicht anstellte, fand, das der
leere und ins kleine Becken gesunkene Dünndarm mit

einem Gewicht von ca. 500 θα. am Mesenterium zieht.

Dass durch das Herabsinken des Dünndarms inskleine
Becken und die dadurch hervorgerufene Spannung des

Mesenteriums über der Wirbelsäule eine Compression
des Duodenems hervorgerufen werden kann, besonders

bei Verkrümmungen der Wirbelsäule, scheint somit, so

weit man überhaupt die Ergebnisse derartiger Leichen

versuche auf den Lebenden übertragen kann, wahrschein

lich, dass es aber unter diesen Bedingungen nicht stets

zu einer Duodenalcompression kommen muss, beweisen

zahlreiche Sectienen, bei denen als zufälliger Nebenbe

fnnd das Herabsinken des Dünndarms ins kleine Becken

constatiert wurde, ohne dass es intra vitam zur gering
sten Störung der Darmpassage gekommen wäre. Diese

Beobachtung und der Umstand, dass mit der Zeit im

mer häufiger bei der Section an acuter Magendilatation

gestorbener eine Duodenalcompression nicht nachweisbar

war, liessen immer stärkere Zweifel an der Richtigkeit
der oben erwähnten Auifassung aufkommen, die jetzt
auch allgemein verlassen worden ist. Wenn man sich
die von Laffer aus der Literatur zusammengestellten
217 Fälle von acuter Mageudilatation, von denen 120
seciert werden sind, daraufhin ansieht, so wird man in

der Tat der Duodenalcompression keine derartig aus

schlaggebende Bedeutung beimessen können. Denn unter

120 Fällen fand sich bei der Section nur 27 Mal eine
Duodenalcompression durch das Mensenterium und bei

diesen 27 Fällen war der Dünndarm nur 21 Mal ins

kleine Becken gesunken, was nur 22,5 resp. 17,5 pCt.
ausmacht. _
Dass die Duodenalcompression nicht das Primäre sein

kann, erhellt auch noch daraus, dass nur in dem Bäu m
lerschen Falle eine tiefergreifende Veränderung der

Duodenalwand an der Compressionsstelle nachweisbar
war, die in oberflächlicher Necrose der Schleimhaut
bestand.
Das Herabsinken des Dünndarms ins kleine Becken
und im Zusammenhang damit die Duodenalcompression
sind daher wohl nur als secundäre Erscheinungen aufzu
fassen. Wie schon Albrecht annahm, wird wohl der
Dünndarm erst durch den primär hochgradig dilatierten
und gefüllten Magen ins kleine Becken hinabgedrängt
und dort festgehalten, wodurch das Duodenum compri
miert wird und ein circulus vitiosus schwerster Art her
vorgerufen wird.
Ein anderes mechanisches Moment, das beschuldigt
wurde, die acute Magendilatation hervorzurufen, ist der
von Kelling angenommene Klappenventilverschluss der
-Cardia. Wie aber die Untersuchungen von Gubaroff
und Braun und Seidel zeigen, ist ein solcher Ven
tilverschluss im Sinne Kellings nur in seltenen Fäl
len ausgebildet. Wohl aber wird durch die schräge In
sertion des Oesophagus in den Magen und die Anord
nung der Muskulatur des Diaphragma um die Durch

trittsstelle des Oesophagns bei starker Füllung des Ma
gens und dadurch bedingter Spannung und Hechbreitung
des Diaphragmas ein‘ Verschluss der Cardia hervorge
rufen, der je nach den individuellen Verhältnissen mehr
oder weniger vollkommen sein kann.
Wie aus dem oben gesagten hervorgeht, ist also auch
dieser Verschluss eine secundäre Erscheinung, da er
erst durch eine primäre hochgradige Ueberfüllung des
Magens hervorgerufen wird; und es kommt ihm daher
ebenso wie der Duodenalcompression keine selbständige
ätiologische Bedeutung zu.
Auch die Gastre- resp. Enteroptose, die mehrfach als
prädisponierendes Moment angesprochen worden ist‚
scheint diese Bedeutung nicht beanspruchen zu können.
Dagegen spricht die gleichmässige Verteilung der
acuten Magendilatation auf beide Geschlechter und der
seltene Hinweis auf eine Enteroptose in den Sections
protocollen.
Die oben angeführten mechanischen Momente kommen
somit in ätiologischer Beziehung nicht in Betracht. Ich
möchte aber trotzdem die Möglichkeit der mechanischen
Entstehung einer acuten Magendilatation nicht ohne wei
teres von der Hand weisen und der Ansicht, dass die
acute Magendilatation eine functionelle Erkrankung des
Magens und seines Nervenapparates darstellt, nicht un
bedingte Geltung einräumen.
Ich meine vielmehr, dass sich hier sehr wohl zwei
Gruppen unterscheiden, wenn auch nicht immer streng
von einander trennen lassen. Die erste und wie, auch
gleich zugegeben sein möge, grössere Gruppe bilden die,
wenn man sie so nennen will, essentiellen primären
acuten Magendilatationen, die auf nervöser Basis
beruhen.
Bei der zweiten Gruppe spielen Passagehindernisse die
Hauptrolle, in erster Linie Adhäsiousbildungen in der
Nähe des Pylorns oder des Dnodennms, sei es infolge
von entzündlichen Processen oder operativen Eingriffen
in dieser Gegend, ferner in die Bauchhöhle eingeführte
Fremdkörper u. s. w. Zu dieser Gruppe sind wohl auch
die Fälle von Magenvolvulus zu zählen, die sich wohl
rein theoretisch von der acuten Magendilatation trennen
lassen.
Die Möglichkeit der Entstehung einer acuten Magen
dilatation auf dem oben angedeuteten Wege ist nicht
nur theoretisch denkbar, sondern lässt sich auch durch
mehrfache klinische Beobachtungen beweisen. So fanden
sich in den beiden ersten publicierten Fällen von acuter
postoporativer Με8εοὰὶΙοτοι1οο von Riedel frische
Adhäsionen in der Nähe des Pylorus, die diesen ab
kllißktßn; und unter den von Laffer zusammenge'
stellten Fällen lassen sich noch eine Anzahl ähnlicher
Befunde anführen.
Auch wir konnten hier einen Fall von acuter Dilata
tion des Duodenums beobachten, die auf eine Compression
des aufsteigenden Duodenalschenkels durch eine Jejunum
fistel nach Witze] zurückzuführen war. Das Duodenum‘
war bis zu seinem dreifachen Volum gebläht und zeigte
an seiner Compressionsstelle eine markstückgrosse Necrose
des peritonealen Ueberzuges.
Auch der IV. Fall von Braun und Seidel scheint
mir auf mechanischem Wege entstanden zu sein. Es
handelte sich um eine Appendicitisoperation, bei der sich

in der Nähe der Leber ein alter Abscess fand, der

tamponiert wurde. Am dritten Tage trat eine massige
acute Magendilatation ein, die nach Magenspülung und

Entfernung des Tampons schwand und nicht wieder

kehrte, obgleich Pat. noch am selben Tage Sekt erhielt.

In den angeführten Fällen die Ursache der acuten
Dilatation in einer functionelleu Störung der Magen
innervation oder in einer Läsion des plexus solaris

suchen zu wollen, scheint mir gezwungen.
Wie aber schon erwähnt wurde, lässt sich bei der
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Mehrzahl der acuten Magendilatationen ein derartiges

Passagehindernis nicht nachweisen und wir sind zur Er
klärung ihrer Entstehung gezwungen, eine functionelle
Störung anzunehmen. Um den Einfluss von Nerven
störungen auf das Entleerungsvermögen des Magens zu
untersuchen, haben Braun und Seid el Versuche an
Hunden angestellt, denen eine Magenfistel nach Witzel
angelegt worden war und bei denen dann der Magen
durch die Fistel aufgebläht wurde. Die Ergebnisse ihrer
Untersuchungen sind kurz folgende:
In tiefer Narcose traten niemals Erbrechen und
Aufstossen ein. Der Innendruck im Mlagen war dabei
erheblich gesteigert, manchmal um das 2–3-fache des
jenigen Druckes, bei welchem im wachen Zustande Ructus
erfolgt waren.
Beim Aufwachen aus der Narcose trat bei allen
Hunden, falls ihnen die Luft nicht vorher absichtlich
abgelassen worden, Ructus und Erbrechen auf
Nach Durchschneidung bei der Vagi liess sich eine
ausserordentliche Erschwerung bezw. völlige Behinderung
des Brechvermögens bei Lufteinblasung und Darreichung
von Tart. stibiat beobachten, während Apomorphin stets
Erbrechen hervorrief. Die Durchschneidung der Splanch
nici kann einen hemmenden Einfluss auf das Erbrechen
haben, doch stellt sich auch dann das normale Brech
vermögen nach einigen Tagen wieder ein.
Die Durchschneidung des Sympathicus in der
Brusthöhle hat keinen Einfluss auf das Brechvermögen.
Die Durchschneidung des Rückenmarks zwischen
den letzten Hals- bis zum VI. Brustwirbel hebt das
Brechvermögen und Ructus auch nach Apomorphin voll
kommen auf, eine Durchtrennung unter dem X. Brust
wirbel bleibt ohne Einfluss.
Eine vollkommene Spaltung der Bauchdecken
durch Kreuzschnitt beeinflusst das Brechvermögen nicht.
Diese Untersuchungen beweisen, dass durch gewisse
Nervengifte und die Durchschneidung der Vagi und des
oberen Brustmarks das Brechvermögen ganz aufgehoben
bezw. erheblich vermindert werden kann. Ob neben der
Aufhebung der Reflexa durch diese Mittel eine motorische
Schädigung der Magenmuskulatur, die zur acuten Ueber
dehnung des Magens notwendig erscheint, bedingt wird,
kann aus diesen Versuchen nicht direct abgeleitet werden.
Jedenfalls muss aber nervösen Störungen eine zum
mindesten prädisponierende Rolle beim Zustandekommen
einer acuten Magendilatation eingeräumt werden. Wenn
wir die Anamnesen der veröffentlichten Fälle auf die
Aetiologie hin prüfen, so finden wir in erster Linie vor
hergehende Operationen unter Narcose verzeichnet, und zwar
in 38,2%, wobei es sich meist um Laparotonen handelte.
Doch sind auch acute Magendilatationen nach Operationen,

bei denen die Bauchhöhle nicht eröffnet wurde, und nach
Operationen an den Extremitäten beobachtet worden.
Operative Eingriffe am Magen finden wir nur in 4 Fällen
unter 217 verzeichnet. An zweiter Stelle folgen ihrer
Häufigkeit nach schwere Infectionskrankheiten bezw.
Reconvalescenz nach solchen, besonders Pneumonien und
Typhus abdominalis, wobei hier häufig noch Diätfehler
als unmittelbare Veranlassung angegeben werden.
Hastiger Genuss von grossen Flüssigkeitsmengen und
schwer verdaulichen Speisen sind mehrfach auch als
Ursache von acuten Magendilatationen bei bis dahin an
scheinend völlig gesunden Personen beschuldigt worden.
Schliesslich seien hier noch einige Medicamente er
wähnt, die acute Magendilationen hervorgerufen haben

sollen. Brausepulver, Verona, Morphium, Opium,salicyl
saures Natron u. S. w.
Im allgemeinen wird man auf Grund der bisher ver
öffentlichten Fälle den Satz aufstellen können, dass Per
sonen, die sich in einem acuten Erschöpfungszustand be
finden, sei es nach einer überstandenen Operation und
Narcose, sei es infolge einer schweren Infectionskrank

heit, am häufigsten von der acuten Magendilatation .
droht werden,wenn auch Fälle publiciert sind, in d

e
n

eine Magendilatation plötzlich bei völliger Gesundheit
eintrat. Ein Vorwiegen des einen oder anderen Geschlechts
lässt sich, wie schon erwähnt, nicht constatieren, was
das Alter anbetrifft, so herrscht das jugendliche vor, un

d

zwar kommt a
n

erster Stelle das Alter zwischen 20 un
d

30, dann 30–40; an dritter Stelle 10–20. Der jüngste
Patient war nach I.affer 9 Monate, der älteste 7

Jahre alt.

Die Mortalität berechnet Laffer auf 63,5 pCt, doch
muss hier erwähnt werden, dass die Mortalität ständig
abnimmt, denn während sie in der ersten Zeit über 80

pCt. betrug, ist sie in letzter Zeit, wo das Krankheits
bild bekannter und Fehldiagnosen seltener geworden sind
ganz bedeutend gesunken und beträgt in den letzten
Jahren etwa 40 pCt., wenn man nur die diagnosticier
ten und daher richtig behandelten Fälle berücksichtigt,

so sinkt diese Zahl sogar noch weiter
Die Prognose der acuten Magendilatation ist daher

im allgemeinen als nicht unbedingt ungünstig anzusehen,
wenn die Krankheit nur rechtzeitig erkannt und sofort
die entsprechende Therapie eingeleitet wird.
Der Tod wird hauptsächlich durch zwei Factoren be.
dingt, die starke Flüssigkeitsentziehung, die, ähnlich wie
bei der Cholera, sogar zu Convulsionen bei der acuten
Magendilatation führen kann; und zweitens die Alterna
tion der Atmung und des Herzens durch den exzessiven
Zwerchfellhochstand.

Das zweite Moment ist das unmittelbar lebensbedro.
hende und muss daher in erster Linie behoben werden,

was am einfachsten und vollkommensten durch die Magen
ausheberung geschieht. Als erstes muss daher bei jeder
acuten Magendilatation sofort die Schlundsonde einge
führt werden. Da eine Entleerung des Magens nur mög.
lich ist, wenn der Schlauch bis zum tiefsten Punct des
Magens reicht und der Magen bei der acuten Dilatation
häufig colossal erweitert ist, so sind lange Sonden er

forderlich und man muss sich nach der Ausheberung

die nach dem Vorschlage von Neck wirksam durch
Beckenhochlagerung unterstützt wird, stets durch eine
nachfolgende Magenspülung davon überzeugen, dass d

e
r

Magen wirklich leer ist. Die Entleerung des Magens
spiegelt sich auch sofort im Allgemeinbefinden der Patien
ten wieder. Während sie noch kurz vorher einen schwer
leidenden Eindruck machten, fühlen sie sich nach der
Spülung bedeutend erleichtert. Das Abdomen ist einge
sunken, der Puls wird langsamer und voller, die Atmung
tiefer und regelmässig.

-

Da nach der Ausheberung der Magen noch überdehnt
bleibt, so muss ihm nach der Entlastung die Möglichkeit
geboten werden, sich wieder contrahieren zu können,
weshalb jegliche Nahrungsaufnahme per os in den ersten

-3–4 Tagen unbedingt vermieden werden muss, da be
i

Ausserachtlassen dieser Vorsichtsmassregel mehrfach
Rezidive beobachtet worden sind. Nebenbei muss die
Ausheberung auch weiter systematisch fortgesetzt werden,
da sich infolge der Hypersecretion der Verdauungsdrüsel

stets neue Flüssigkeitsmengen im Magen ansammeln,
die entfernt werden müssen. Die Involution und normale
Lagerung der Eingeweide muss auch noch durch d

ie

Lagerung der Patienten unterstützt werden, da nach den
oben erwähnten Untersuchungen von Byron Robin
son die Rückenlage ungünstig ist, so scheint es zweck
mässig die Patienten auf die rechte Seite zu lagern,
wobei das Fussende des Bettes etwas erhöht werden
soll. Von Schnitzler, Bäumler u. a. ist die Bauch
lage, die eventuell alle zwei Stunden auf 1/4 Stunde von
der Knieellenbogenlage abgelöst werden soll, empfohlen
worden, doch werden sich diese Massnahmen wohl häufig
durch den Allgemeinzustand der Patienten von selbst
verbieten. - -
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Um dem Körper Flüssigkeit zuzuführen, sind neben
Wassereingiessungen, auch in der Form von protrahierten
Kochsalzeinläufen, reichlich Kochsalzinfusionen indiciert,
nebendenen noch Excitantien zur Hebung der Herz
tätigkeit gegeben werden müssen.

Das wäre in den Grundzügen die bei einer acuten
Magendilatation einzuschlagende Therapie, die wohl auch
in den meisten Fällen zum Ziele führt, wenn der Patient
nicht in einem schon zu desolaten Zustand in die Be
handlung kommt. -

-

Sollten die angeführten Massnahmen nicht von völli
gem Erfolge gekrönt sein und fortgesetzte Neigung zu
Recidiven bestehen bleiben, so muss meines Erachtens

d
ie Frage in Erwägung gezogen werden, ob nicht die

Magendilatation secundär durch Adhäsionsbildung hervor
gerufen wird, in welchem Falle ein operativer Eingriff
indiciert erscheint.

Eine sofortige Laparotomie ohne vorhergehenden Ver
such einer exspectativen Therapie ist aber in jedem
Fall contraindiciert.

In der Literatur habe ich 16 Fälle von Operationen
bei acuter Magendilatation gefunden, von denen nur 4
nicht im Anschluss an die Operation gestorben sind.

Im ersten Fall von Byron Robinson wurde das
Duodenum a

n

der plica duodenojejunalis quer durchtrennt
und das Duodenum vor dem Mesenterium in das Jejunum
implantiert. Der Patient machte eine glatte Reconvales-
ceuz durch und blieb dauernd geheilt.

In den übrigen 3 Fällen war eine Gastroenteroanasto
mose gemacht worden. Tschudys Patient starb bald
nach der Operation infolge einer Pneumonie.
Die Patienten von Heile und Torrance wurden
geheilt, doch scheint mir gerade der letzte Fall gegen
die Zweckmässigkeit einer Gastroenteroanastomose bei
acuter Magendilatation zu sprechen.

In diesem Fall handelte e
s sich um eine junge Nege

rin, die mit Ulcussymptomen aufgenommen wurde. Bei
der Operation fand sich neben einem Ulcus in der Nase
desPylorus eine Duodenal- und geringere Magendilatation.

E
s wurde eine Gastroenteroanastomose ausgeführt.

Nach der Operation hielt das Erbrechen aber noch 4

Tage lang an, obgleich Patientin die beiden ersten Tage
nichts per o

s

erhielt. Erst als systematische Magenaus

"rungen
vorgenommen wurden,schwanden die Symptome

bald.
-

Wie dieser Fall zeigt, genügt also eine Gastroentero
anastomose nicht dazu, um selbst bei einer mässigen
acuten Dilatation normale Circulationsverhältnisse herzu
stellen, da der atonische Magen den Inhalt nicht in den
Darm befördern kann. Das zeigt neben dem Fall von
Tuffier, dessen Patient nach einer Gastroenteroanasto
nose an einer acuten Magendilatation zu Grunde ging,
obgleich die Anastomose sich bei der Autopsie voll
kommen durchgängig erwies, auch der
Stie da.
enteroanastomose an und erzeugte darauf durch die
Durchschneidung beider Vagi eine acute Magendilata
tion, an der das Tier einging. Auch hier erwiesen sich
die Anastomose und der Pylorus bei der Section durch
gängig.

Es erscheint daher nutzlos den schwer darnieder
liegenden Patienten der Gefahr einer Narcose und

-Operation auszusetzen, deren Erfolg zum mindesten
fraglich ist. -

Die anderen Operationen, die bei der acuten Magen
dilatation versucht worden sind, Gastrostomien (4 Mal),
Punction des Magens (2 Mal) u. s. w. endeten sämtlich
letal. - -

-

Ich glaube, dass die hier angeführten Fälle genügen,
um die warme Empfehlung der Gastroenteroanastomose
bei acuten Magendilatationen vonseiten May 0-R ObS0 ns,

der sie übrigens selbst nie ausgeführt hat, zu wider
legen.

Die Operation sollte meiner Ansicht nach nur für
die ätiologisch zur zweiten Gruppe von acuter Magen
dilatation gehörenden Fälle reserviert bleiben. Ob man
dann neben einer Lösung der Adhäsionen noch eine
Gastrojejunostomie ausführt, wird man wohl von Fall zu

Fall entscheiden müssen.
-

Da aber die Prophylaxe die beste Therapie ist, so

sollte man bei allen Fällen, wo acute Störungen des
Mageninhalts aufreten oder auch nur zu befürchten sind,
möglichst frühzeitig die Magenspülung anwenden. Ich
glaube, dass der Umstand, dass wir auf der Ab
teilung bei einer jährlichen Operationsziffer von über
3000, keinen einzigen Fall von postoperativer acu
ter Magendilatation beobachtet haben, nicht in letzter
Linie darauf zurückzuführen ist, dass bei uns, sobald sich
Stauungserscheinungen zeigen und bei Magenresectionen
und Gastroenteroanastomosen auch prophylactisch vom
Operationstage an, systematisch der Magen ausgehebert
wird. Zur Vermeidung von Adhäsionsbildungen muss bei
der Operation strengstens auf peinliche Asepsis, zartes
Behandeln des Peritoneums, Gebrauch nur warmer feuch

Versuch von’
Stied a legte bei einem Hunde eine Gastro-

ter Tupfer u
.
s. w. geachtet werden.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

lichen Erkenntnis. Autoris. Uebers. nach der

2
. Auflage von Dr. A. Fabian. Würzburg. Curt

Kabitzsch (A. Stubers Verlag) 1909. 237 Seiten.
Preis M. 450, geb. M. 550.

Die junge Disciplin der medicinischen Logik hat auch in

deutscher Sprache nur ganz vereinzelte Vertreter aufzuweisen
und daher ist eine Uebersetzung des vorzüglichen Werkes
ausserordentlich wertvoll. Die weiteste Verbreitung des Buches

in ärztlichen Kreisen, sowohl bei Practikern, als Theoretikern,
ist ihm, oder, vielleicht richtiger, ihnen, zu wünschen. Man
wird wohl nicht fehlgehen in der Behauptung, dass die «Kri
tik» nicht Schritt gehalten hat mit den Wachsen der ärzt
lichen Erkenntnis» und dass dieses Missverhältnis einen gros
sen Teil der Schuld trägt, dass der ärztliche Stand gegen
wärtig in einem schlecht abgesteckten Fahrwasser segelt,
welches schon Havarieen veranlasst hat und auch fernerhin
damit droht.
Nur eine Lücke scheint das Buch anfzuweisen: die sug
gestive Bedeutung der ärztlichen Behandlung als krank
machende Ursache hat darin keine Bewertung gefunden.
Hoffentlich findet sich bald Gelegenheit in einer neuen Auf
lage diese Lücke, wenn sie wirklich als solche anerkannt
werden sollte, auszufüllen.

W. Bieganski: Medicinische Logik. Kritik der ärzt

F. Holzinger.

Dr. med. et phil. Hans Lungwitz, Stoffwechselver
suche über den Eiweissbedarf des Kindes. Carl
Marhold. Halle a. S. 1908. Preis 1.80 M.

Die vorliegende Arbeit, welche sich auf eine Reihe von
Stoffwechsel versuchen bei Kindern mit genau vorgeschriebener

Kost gründet, wobei die Analysen mit Sorgfalt ausgeführt zu
sein scheinen, hat selbstredend einen grossen Wert, da sie
noch einmal daran erinnert, dass e

s

an der Zeit ist, die über
mässige Eiweisszufuhr sowohl beim Kinde als auch beim Er
wachsenen einzuschränken: «wir alle, die Aerzte nicht ausge
nommen, schreibt Verfasser, sind in der grossen Gefahr der
kritiklosen Ueberschätzung eines Nährstoffs, des Eiweisses;
wir alle sind in dem falschen Glauben befangen, dass Fleisch,
Milch und Eier das Wesentliche der kräftigen Kost aus
machen, und denken nicht einmal, wenn wir die künstlich er
zeugten Krankheitsbilder vor uns sehen, daran, dass die
Uebertütterung mit Eiweiss schädlich gewesen sein, dass das
Eiweiss als Gift gewirkt haben könne». Verfasser gelangt
zum Ergebnis «dass die Sieger t'schen Zahlen Werte dar
stellen, die ein gutes Gedeihen des kindlichen Organismus
garantieren, indem sie nicht nur zu Stickstoffgleichgewicht,
sondern zu Eiweissansatz führen, also noch immer oberhalb
der Schwelle des Bedarfes liegen.» In denVersuchen des Ver
fassers waren die Nahrungsmengen dermassenbemessen, dass
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π gehörten.

die Kinder im allgemeinen zu Hause bedeutend mehr erhalten».
ln der Kostanordnnng des Kindes und des Erwachsenen sei
nach Verfasser das Schlagwort: «gemischte Kost!» Viel Vege
tabilien im Verhältnis zu den Animalien. Das Eiweiss sei im
Durchschnitt zu etwa 50 pCt. vegetabileu Ursprungs! Jeden
falls sind die in den Tabellen des Verfassers niedergelegten
Zahlen sehr beachtenswert.

V. S c h in i d t.

Handbuch der gesamte n Therapie in 7 Blinden, her
ausgegeben von Prof. F. Penzoldt und Prof. R.
Stintzing. Vierte Auflage. Erste Lieferung. Ver
lag von Gustav Fischer in Jena. 1909.

Nachdem das bekannte Handbuch im Jahre 1894 zuerst
unter dem Titel «Handbuch der s peciell e n Therapie» er
schienen war, wurde es im Jahre 1897 in zweiter Auflage
nter dem Namen «Handbuch der Therapie innerer
rankheiten herausgegeben, <<mitRücksicht auf die umfang
reichen Kapitel allgemein-therapeutischen Inhalts». Nun
erscheint es wieder in neuer Auflage unter verändertem
Namen, der u. E. am meisten dem Inhalt des gross angeleg
ten Werkes entspricht. Die uns vorliegende erste Lieferung
enthält den allgemeinen Teil der Behandlung der Infectione
krankheiten, und zwar die «Allgemeine Prophylaxe», verfasst
von Prof. A. Gärtner-Jena und den Anfang des Abschnit
tes «Schutzimpfung und andere individuelle Schutzmassregeln»,
‘(erfasst von Prof. E. Levy-Strassburg. ln dem von Prof.
E. ü ä r t n e r verfassten Abschnitt sind gegenüber der 2. Auf
lage manche Aenderungen in der Anordnung und Behandlung
des Materials vorgenommen, wobei rühmend hervorgehoben
werden muss. dass es dem Verf. glücklich gelungen ist, man
ches Neue hineinzubringen, während der Umfang dieses Capi
tels nicht zugenommen, sondern sogar abgenommen hat; statt
der früheren 101 Seiten ist der ganze Με :επί '74 Seiten
untergebracht. Es konnte dies nur durch eine derartig ge
schickte Behandlung des Stoffes erreicht werden, dass nur
das Wesentliche und wirklich unbedingt für den practischen
Arzt Wissenswerte in knapper, priiciser Fassung auf enommen
wuide. Den neuen Forschungen auf demGebiete der nfections
krankheiten und der Seuchenlehre ist in durchaus genügender
Weise Rechnung getragen, und die Senchengesetzgebung
namentlich die deutsche, und speciell die preussische‚ ist hin
reichend berücksichtigt. Das Uapitel «Desinfection» hat gleich
falls manche dankenswerte Ergänzung und Aenderung erfah
ren,dafiir ist aber auch der ganze Abschnitt stellenweise
wesentlich gekürzt. Der Besprechung der Desinfectlonsmittel
und ihrer Anwendung ist die durch den Reichskanzler im
Jahre 1907 erlassene «Bekanntmachung betr. Desinfections

anlweisungen
für gemeingefährlichs Krankheiten» zu Grunde

ge egt.
Der II. Abschnitt «Schutzimpfung und andere individuelle
Schutzmassregeln», der in den früheren Auflagen von Prof.
Bu chner bearbeitet war, ist in der neuen Auflage von
Prof. E. Lev y verfasst. Eine Besprechung desselben im Zu
sammenhang behalten wir uns vor bis zum Erscheinen der
2- Liefern ως.Ι

F. D ö r b e c k.

Moritz S chmidt. Die Krankheiten der oberen Luft
wege. Vierte umgearbeitete Auflage von Prof. Dr.
Edmund Meyer. Berlin. Verlag von Julius
Springer. 766 S. Preis geb. 22 Mark.

Zu den Klassikern der laryngologischen Literatur gehörend
lief das Schmidtsche Buch nach dem Tode des Verfassers
Gefahr schnell zu veralten. Enthielt doch schon die dritte
im Jahre 1903 erschienene Auflage so manches nicht was iii -
einem modernen Lehrbuch der Hals- und Nasenkrankheiten
notwendig Μια» Platz finden müssen (ganz besonders die im
letzten Jahrzehnt aufgekommenen Operationsmethoden) und
litt es andererseits in vielen Abschnitten an einer nicht ge
nügend motivierten Breite. Die Capitel über Diphtherie und
Tuberculose z. B. enthielten vielerlei Details, die mehr in
Lehrbücher der allgemeinen und speciellen Pathologie hinein

Auch Erörterungen wie z. B. über die Aetiologie
der Neoplasmen dürften heutzutage in einem Speciallehrbuch
nicht an ihrem ei entliehen Platz sein. Wie im Vorwort mit
geteilt wird, hat c hmidt persönlich Prof. E d m. Η ο ε·e r
angeboten, eine neue Ausgabe seines Lehrbuches zu veran
stalten, letzterer ist jedoch nur mit grossen Bedenken auf
diesen nach Sch mid ιιι απο von der Verlagsbuchhandlung
wiederholten Vorschlag eingegangen, Bedenken, die vor
wiegend aus dem stark subjectiven Charakter des Bticlies,
Divergenz mancher Anschauung etc. entsprungen.
Was die neue Ausgabe betrifft, so unterscheidet sie sich
schon im Aeusseren vorteilhaft von den früheren. Durch ver- l
schiedenartigen Druck sind die (im grossen ganzen vom
Herausgeber beibehalienen) Capitel des Schmidtschen
Buches in übersichtlicher Weise in Unterabschnitte geteilt

worden. Sehr wertvoll ist die reichliche Ausstattung mit Ab
bildungen (darunter sehr viele pathologisch-anatomische Be
funde nach Präparaten der Berliner-Poliklinik und erläuternde
Zeichnungen bei Besprechung der Operationsmethoden). Ueber
flflssiges, wie z. B. Abbildungen veralteter Instrumente oder
die farbige Tafel «Pathogene Bacterien», ist ausgemerzt
worden. Entsprechend dem rapiden Vorwärtsschreiten der
Laryngo-Rliinologie sind manche Capitel vollkommen umge
arbeitet worden, während bei anderen Capiteln die Arbeit des
Herausgebers hauptsächlich in Kürzungen und Ergänzungen
bestand. In ganz neuer und zeitgemässer Gestalt erscheint
z. B. die Darstellung der Nebenhöhlenerkrankungen‚ zeitge
mäss ist sie z. B. auch in der richtigen Bewertung der endo
nasalen Behandlungsmethoden im Gegensatz zu den eine Zeit
lang übermassig geübten «Radicaloperationeni. Der Abschnitt
über die Erkrankungen der oberen Luftwege im Gefolge von
acuten und chronischen Infectionen ist durch Besprechung
von Manl- und Klauenseuche, Milzbrand, Meningitisepidemica,
Beri-Berl und Gonorrhoe erweitert worden.
Es liesse sich wohl darüber streiten ob eine ausführliche
Besprechung der Schilddriisenerkrankungen (incl. Morbus
Basedow) sowie der Erkrankungen der Speiseröhre in ein
Buch über Erkrankungen der oberen Luftwege hineiugehören.
Diese Capitei sind wohl nur aus Pietät gegen den ursprüng
lichen Autor in die neue Auflage mit hineingenommen und
i neu bearbeitet worden.
Einige Einzelheiten, wie z. B. die Empfehlung der veralteten
und mit Vorteil durch einen elastischen καποιοι· zu er
setzenden Bellocqschen Röhre sind nicht ganz zu billigen,
die Technik der Paraffininjectionen hätte ausführlicher be
sprochen werden können, namentlich die Onodische ungefähr
licliere Injectiou von nicht erwttrmtem Elartparaffin, auch ist
das maximale Quantum von 2-3 Ccm. Paraffin zur einmaligen
In'ection viel zu hoch angegeben. Alles in allem hat der
« oritz Schmidt» in seiner neuen Bearbeitung ganz
ausserordentlich an Brauchbarkeit gewonnen, nur sehr wenige
Lehrbücher können sich ihm ebenbürtig an die Seite steilem

A- Feldt.

Auszüge aus den Protocollen des Wissenschaft

lichen Vereins der Aerzte des städtischen Obuchow

hospitals in St. Petersburg.

4. Sitzung von 18. April 1908.

Vorsitzender: A. Netschajew.
Schriftführer: V.Stiihlern und G. Zeidler.
11Β.Θ1οεο: Ein seltener Fall von Tropho
neuritis mit Krankendemonstration.
Der 71;, jährige Patient hat vor ΡΗ, Jahren die Masern
durchgemacht. Gleich darauf soll die linke Hand merklich
abgemagert und die linke Abdominalhitlfte eingesunken sein.
Bei der Untersuchung ergibt. sich folgendes: Das Unter
hautfettgewebe ist überall stark entwickelt. An2Stellen Jedoch
fehlt es vollkommen: an der Dorsalseite der linken oberen
Extremität. und am linken Mesogastrium. Infolgedessen
schimmerte das Venennetz hindurch und lieben sich die ein
zelnen Muskeln deutlich ab. Die Ηππτ ist am ganzen Körper
marmoriert,——besonders in den oben erwähnten Partien;
ferner erscheint die Temperatur dieser Körperteile wesentlich
höher, als die der benachbarten Partien. Die Muskulatur der
linken oberen Extremität nur wenig ntrophisch. Die Struc
tur der Knochen ini Röntgenbilde ist vollkommen normal. Die
Circumferenz dieser Extremität ist wesentlich geringen als
die der correspondierenden Teile. Auch die linke untere Ex
tremität ist dünner, als die rechte, —doch nur unwesentlich.
Die Muskel- und Sehnenreflexe sind links lebhafter alshrechts.
Patellar- und Achillessehnenreflexe normal. Links sind die
Bauchreflexe etwas herabgesetzt. Die elektrische Erregbarkeit
der Muskeln und Nerven normal bis auf den linken Rectut_i‚
welcher stärker erregbar ist als rechts. Sonstige Abnormi
taten des Nervensystems nicht nachweisbar. Die inneren

Or
gane normai. Der Blutbefund gleichfalls normaL-‚spuren
überstandener Rachitis. Das Wesen der Erkrankung ist voll
kommen dunkel. _

Discussion:
W. Kernig. Das geschilderte Krankheitsbild lasst sich
nicht unter den Begrifi der Polycy tliämie bringen, da»
auch diese Krankheit einen anderen Verlauf zeigt.

A. Netschaiew. Bei der anamnestisch in der πωσ
schichte festgestellten acuten Infectionskrankheit im gegebenen
Fall, handelt es sich unverkennbar um toxische Schädigungen
des Nervensystems.
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Schmerzen, so Μ” kein Grund vorliegt die Operation abzu

2) E. Giese demonstriert einen Patienten, welcher durch Ι
Operation von einem Tn mo r de r D u r a m ater vollkom
men geheilt wurde. Die gutartige Geschwulst lag in der Höhe
der intumescentia rwrvicalis des Rückenmarks. (Erscheint im
Russkij Vtiratsch 1909; cf Protocoile des Vereins St. Peters
bnrger Aerzte. April 1908).

Discussion:
\V. K e r ni g. Der Umstand. dass vor Jahren beim Patienten
von Prof. G. Tiliug ein Sarcoin der Hand entfernt worden
war, liess natürlich vermuten, dass es sich um eine bösartige
Neubildung des Rückenmarkskanals handelte. Dass die Opera- .
tion ein Flbrom ergeben hat, ist bemerkenswert.

J. Grekow. Die Operationsteclinlk ist nicht schwierig,
wenn nur die Diagnose mit Sicherheit gestellt worden ist. Bei
genauer Diairnosensteliung könnte man sogar die Probeopera
tion im Erwägung ziehen

A. J agodins ky richtet an den Vortr. die Frage, ob er
nicht etwa tetanische Contractionen der, den Nervenwurzeln
entsprechenden, Muskelgruppen beobachtet hat. In einer Arbeit
von Peters sind derartige Erscheinungen im Zusammen
hang mit Blutungen in die liinterstrttnge beschrieben worden.

Der Vor t r. verneint die Frage; —nach im Anfangsstadium
der Erkrankung liessen sich anamnestisch keine derartigen
Erscheinungen nachweisen.

3) E. Hesse. «Die Behandlung der Trigemi
n u s u e u r a l g i e>>.(Mit Demonstration eines anal. Präpara
ιεε) ω. ΒυυεΙΙΙΙ ‚Wratsch 1908, Nr. 39).

Discussion:
S. Wladis sla wlew behandelte eine Patientin mit Tri
geminnsneuralgie mit Einspritzungen von 1 pCt. Eukain in die
Gegend des Foramen mariliare Μι. und Foramen mentale. In
dan ersten Tagen nach der Iniectiou eine lästige Anästhesie
im Verzweigungsgebiet des Trigeminus. Die Schmerzen hörten
auf und wurde bis jetzt im Verlaiii' von 5 Monaten kein Be
cidiv beobachtet. Iin übrigen schliesst er sich der Meinung
ιΙοε πω. an, dass vor der Operation alle übrigen therapeii
tischen Massnahmen erschöpft sein müssen.
Prof. H. Zeidler. Ich habe nlclit erwartet, dass die vom
Vortr. berechnete Zifier der Recidive nach der N ου Νικο. i
rese so enorm hoch ist. (86 pCt.) Persönlich habe ich nicht
so schlechte Erfahrungen gemacht, doch verfüge ich über re
lativ wenige Fälle. So beobachtete ich in einem Fall, in wel
chem ich 4 Aeste des Trigeminus entfernt hatte, bis jetzt im
Verlaufe von 6 Jahren kein Recidiv. In einem anderen Fall
operierte ich einen Patienten, an welchem Prof. E. von
Be r g m an n die Neurexairese ausgeführt hatte. Bei der Ge
legenheit konnte ich mich während der Operation von der
Begenerationsfähigkeit der Nervenfasern überzeugen.
Die Technik der Neurexairese ist überaus einfach und der
Eingriff für den Patienten unbedeutend. Ferner iiberhebt diese
Operation den Kranken wenigstens temporär der quälenden

lehnen. Aus diesen Gründen halte ich die Schlussfolgerungen
des Vortragenden für durchaus berechtigt, dass die Νου
ι·ειιιιιοεο Μοτο ευ versuchen ist und erst nach misslungener
Resection der peripheren Nerveustämme die Exstirpation des
Gauglion Gasseri in Erwägung zu ziehen ist.

4) E. Schapschai. Klinische Erfahrungen
über das Tuberculoseserum Neporoshnijs.
(Erscheint im Druck).

Discussion.
Der Vortr. erwidert auf die Frage L. Kre να rs, dass
bei einigen Kranken nach der I 'ection Drüsenschweliungen
beobachtet wurden, in anderen allen jedech dieselben voll
kommen ausblieben. Im allgemeinen wurden mit grossen Se
rummengen die besten Resultate erlangt. Teinperaturreac

tionen wurden selten beobachtet.

P. J
:ΗΜ

fragt, nach wieviei Tagen der Temperatur
anstieg er olgte. .

Der Vortr. erwidert, dass nach den Beobachtungen von
Neporoshnij die Temperaturreactionen meist 5 Tage nach der
Injection auftraten.

P. J appa teilt einen Fall von Luugentuberculose mit,
weichen er 5 Jahre lang im 1. und 2. Stadium beobachten
konnte. Die tuberculosen Erscheinungen waren bei der be
treffenden Patientin nach einem längeren Aufenthalte in Finn
land vollständig geschwunden. Nach ihrer Rückkehr wandte
sie sich an S. Nepor osh n Π, welcher eine Tuberculincur
verschlug, welche nach seinen Angaben vorgenommen wurde.
Nach der ersten Iniection trat Fieber auf, die Kranke wurde
betilttgerig und nach 3 weiteren lnjectioneu musste die Be
handlung aufgegeben weiden. Jetzt ist der Zustand der Pa
tientin bedenklich, da schon Cavernenbildung nachgewiesen
werden kann.

Der Vortr. erinnert an einen Fall von Edlitschko‚
in welchem bei Fieber die Cur begonnen wurde, auch waren
Oavernensymptome nachweisbar. 1m ganzen wurden 16 cc.
Serum injiciert. die localen Erscheinun eu wurden besser, die
Temperatur normal. In einem anderen all des Vortr. liessen
sich absolut keine Resultate nachweisen. Es ist eben noch
viel zu wenig Material gesammelt worden, um sich ein klares
Bild vom Wert und von der Wirkung des Serums zu machen,
Um nach den Eindrücken zu urteilen, vertragen die Kranken
das Serum am Anfang sehr gut und es lässt sich ein günstiger
Einfluss constatieren. Im weiteren Verlauf hört die Wirkung
des Serums vollkommen auf.
J. [να r s e n richtet an den Vortr. die Frage. ob das Serum
im Verhältnis zu der Quantität der Antitoxin-Einheiten titriert
ist oder nicht und welche Erwägungen bei der Dosierung des
Mittels in Betracht gezogen werden?
Der Vortr. Ueber die Aniitoxine des Serums herrscht
noch Unklarheit. Auch über die Dosierung des Mittels ist
nichts Bestimmtes bekannt. Der Vortr. hat am meisten aufdlo
jedesmalige Reaction Gewicht gelegt.
J. lverse n findet in diesem Fall den Gebrauch eines sol
chen Mittels, bei welchem alles empirisch zu sein scheint,
ungerechtfertigt.
Der Vortr. hat keinerlei Schaden infolge dieser Behandlung
beobachten können und verweist auf die vorzüglichen Resul
tate Fedorow s in Jalta.
Ste rnbe τι:: wendet ein, dass die Antitoxine des ge
nannten Serums in vitro vollkommen bekannt sind und es auch
auf diese Weise der Titrierung unterliegt.
Bogdan ow teilt einen Fall von Darmtuberculose mit, in
welchem er das Serum anwandte. injiciert wurden 9 cc. Die
Behandlung ist noch nicht abgeschlossen. doch kann eine
deutliche Besserung constatiert werden. Temperaturanstieg
wurde schon am Abend des Injectionstages beobachtet. Das
Körpergewicht sank in den nächsten 2-3 Tagen nach der
Operation, begann aber bald wieder zu steigen.
Ssapatsch-Ssapotschinsky hat das Serum in
einem schweren Falle von Lungentubercnlose angewandt.
Dauer der Behandlung 11 Wochen. Deutliche Verschlimme
rung des Leidens. Natürlich kann man aus einem Fall noch
keine Schlussfolgerungen ziehen, doch ist immerhin die Mög
lichkeit der schädlichen Wirkung in Betracht zu ziehen.
A. Ne tsc haj ew. Wenn ein neues Mittel experimentell
angewandt wird. so werden die Resultate der ersten Zelt
stets schwankend sein und oft einander widers rechen. S0
war es auch mit dem Kochschen Tubercurin, weiches
in der neuen Zeit —alierdings unter ganz anderen Gesichts
puncten — wiederum als therapeutisches Mittel verwandt
wird. Aus diesen Gründen kann erst nach gründlichen nnd
vielseitigen Untersuchungen ein abschliessendes Urteil über
das neue Serum gefällt werden.

5) P r l v. D o c. A. S so k o 1o w demonstriert 1) ein Herz
mit hiihnereigrossen Aneurysma an der Spitze des
li n ken Ven trikels. Das Aneurysma war mit dem Pe
rlcard verwachsen, war in der Folge perforiert und an den
Folgen des Blutergusses ins Perlcard war der Patient ad
exitum gekommen; 2) eine Thrombose der rechten
P u l m u n a.l a r te r i e. Angefangen von der rechten Lunge
füllte der Thrombus das ganze Lumen der Arterie bis zum
Herzen. Infarcterscheinungen waren in der rechten Ευιι;ο·
nicht nachzuweisen.

D i s c u s s i o n :

G. A l ban u s teilt die Krankengeschichte des Falles von
Pulmonalthrombose mit. Intra vitam waren Compensations
störungen und Spuren einer httmorrhagischen Pieuritis Μου·
zuweisen. Die klinische Diagnose war auf Mitralinsufficieuz,
Lun eninfarct und secundäre exsudative Pleuritis gestellt
wor en. Die Kranke verfiel immer mehr und mehr, der Tod
trat langsam ohne Dyspnoe und Zunahme der Compensations
störungen ein.

Referent E. H e s s e.

Auszug aus den Prolocoiien

der Gesellschaft practischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 5. Februar 1909.

Präsenz Zoepffel. Secretär: Brehm.
1. Goldberg demonstriert einen Foetus mit kolossaleru
Hydrocephalns, der ein absolutes Gebnrtshindernis bildete und
perforiert werden musste, wobei sich mehr als 1 Liter Flüs
sigkeit entleerte und Με Geburt leicht beendet werden konnte
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In einem zweiten Falle von Hydrocephalus, der als solcher
nicht diagnosticiert war, wurde die Wendung gemacht und
extrahiert, doch folgte der Kopf nicht trotz starken Zuges,
bis es plötzlich einen starken Ruck gab, wobei der extrahie
rende College rücklings zu Fall kam und mit klarer Flüssig
keit überströmt wurde. Der Hydrocephalus war geborsten
und das Kind folgte leicht.
2. Goldberg stellt einen Mann mit Aneurysma des
Arcus aortae vor.
3. A l ks ne stellt einen Mann vor, bei dem er vor 2 Mona
ten die Naht des Nervus ulnaris ausgeführt hat. Verletzung
durch Glas auf der Beugeseite des rechten Unterarmes, die
Sehne des Flexor carpi ulinaris,Arteria ulinaris und Stamm des
Nerv. ulinaris durchschnitten Primäre Naht des Nerven und
der Sehne. Glatte Heilung. Die Function der gelähmten
Muskeln hat sich bereits etwas hergestellt, weitere Fort
schritte sind mit der Zeit zu erwarten.

Discussion:
Brehm hat die Beobachtung gemacht, dass die Resultate
der Nervennaht bei scheinbar gleich guter prima intentio recht
verschieden ausfallen, in den weiteren Fällen sei ja überhaupt
eine endgültige Beurteilung der Erfolge sehr schwierig, da die
Patienten, meist der niederen, fluctuierenden Bevölkerung an
gehörend, nur kurze Zeit in den Krankenhäusern bleiben, um
dann zu verschwinden, nur wenige unterziehen sich der er
forderlichen neurologischen und medico-mechanischen Nach
behandlung.

A l ks ne erklärt sich die Verschiedenheit der Resultate bei
scheinbar gleicher prima intentio dadurch, dass am Nerven
selbst, an den Achsencylindern kaum eine echte prima intentio
erfolge. Prof. Oppel habe einmal nach exacter Nalut und
tadelloser prima intentio einen totalen Misserfolg erlebt, er
operierte dann zum 2. Mal, resecierte die genähte Stelle, die
bei der Untersuchung sich als scheinbar tadellos geheilt
BTW1E8.

Brehm erinnert daran, dass ja die primären anatomische
Nervenvereinigung nur eine Wiederherstellung der Function
bedeute, denn nachgewiesenermassen kommen es im durch
schnittenen Nerven, namentlich im peripheren Teil desselben
stets zu ausgedehnten Degenerationen, und erst die später be
ginnende Regeneration des Nerven stelle die Function langsam
wieder her. Daher sei es auch für den Effekt gleich giltig, ob
man die Nervenenden genau so aneinandernähe, wie sie vor
her lagen, oder ob man sie drehe, so dass ganz heterogene
Fasern in Contakt gebracht würden. Er sei darüber nicht
orientiert, wie die Histologen jetzt ständen, ob die Regeneration
einzig und allein vom centralen Stumpf ausgehe, als den mit
den trophischen Centrum in Verbindung gebliebenen, durch
Auswachsen der Achsencylinder, oder ob auch das periphere
Ende sich beteilige.

A l ks ne: Die jetzt herrschende Neurontheorie lässt die
Regeneration nur von centralen Stumpf ausgehen.
4.Schmäh man n stellt ein Kind vor mit ausgedehnten
cavernösen Angiomen an der Unterlippe, am Gaumen und
der Zunge.

l) is cussion:
Brehm hält die Behandlung in diesem Falle für sehr
schwierig, da es sich um ein sehr kleines Kind und sehr ans
gedehnte, quasi disseminierte Angiome handelt. Eine Exstir
pation mit primärer Naht käme hier nicht in Betracht, son
dern galvanocaustische Behandlung.

Al ks ne hat einen Fall galvanocaustisch behandelt und
die Hälfte des sehr grossen Angioms fortbringen können,
darauf habe der Pat. sich der allerdings sehr schmerzhaften
Behandlung entzogen. Sehr beachtenswerte Erfolge habe
man mit der elektrolytischen Behandlungsmethode erreicht.
5. Schmäh mann stellt ein Kind vor mit ausgedehnten'' Lähmungen, es liegen nicht nur Paresener Schlund- und Kehlkopfmuskeln vor, sondern auch solche
der Extremitäten. Die Diphtherie selbst habe er nicht beob
achtet, als er das Kind sah, hatte es nur noch einen Ausfluss
aus der Nase, doch sei in der nächsten Nachbarschaft echte
Diphtherie gewesen. Von anderer Seite sei hier die
Chorea angenommen worden, doch scheine ihm diese Diagnose
sehr unwahrscheinlich.

Discussion:
Siebert ist der Ansicht, dass man hier doch auch an be
ginnende Chorea denken müsse, es sei nicht selten, dass dieses
Leiden mit einer Hemiparese und Sprachstörungen beginne,
die eigentlichen choreatischen Zuckungen stellten sich erst
nachher ein, übrigens sehe man am Kinde auch jetzt schon
bei aufmerksamer Betrachtung hin und wieder leichte Zuckun
gen und Schleuderbewegungen mit den Armen.

Schmäh mann erwidert, dass Sprachstörungen eigentlich
bei Chorea doch erst viel später zur Beobachtmng kämen,

Schluckbeschwerden aber überhaupt nicht, hier aberbestehe
eine echte Schlucklähmung, das Kind regurgitiere durchMund
und Nase.
Christiani findet den Gang des Kindes wenigerpare
tisch als vielmehr intendiert, mangelhaft coordiniert.

Feuilleton.

W i e n e r B r i e f.

Prof. Theodor Escherich sprach in der Gesellschaft
der Aerzte über das Thema: Was nennen wir Skro
fu lose ? Die dualistische Auffassung, die zwischen denzur
Verkäsung führenden skrofulösen und den knötchenbildenden
tubercnlösen Processen nach Virchow unterschied, musste
fallen, als man durch die Tuberculindiagnostik in die Lage
gesetzt wurde, in allen derartigen Fällen das Bestehen latent
tuberculöser Herde nachzuweisen. Schon 1890 und 1891wies
E. durch Injection von Tuberculin Ko c h bei skrokulösen
Kindern die specifische Reaction nach. Die Zahl dieser Be
obachtungen vermehrte sich, als an Stelle der Injectionen d

ie

Pirquet'sche Probe trat. Angesichts dieser Tatsachen muss
man sagen: Die Skrofulose ist nichts anderes, als ein Teil de

r

infantilen Tuberculose und muss wenigstens aetiologisch in

den Begriff der letzteren aufgehen. Dieser Standpunct wurde
insbesonders von seiten der pathologischen Anatomen vonAl
fang an mit aller Schärfe vertreten, da sie bei Skrofalose n

ie

mals andere als die bei Tuberculose vorkommenden Gewebs
veränderungen gefunden hatten. Als für diese Krankheit be

i

sonders charakteristisch muss man neben Drüsenschwellungen

des Halses, dem Tumor albus, und den osteomyelitischen
Henden vor allem jene Gruppen von Symptomen ansehen, di

e

auf der Haut und den Schleimhäuten auftreten und die wir
unter dem Namen der skrofulösen Oberflächen veränderungen
oder der Skrofulide zusammenfassen. Es sind dies die Phlye
tänen, die chronische Blepharitis, die Rhinitis skrofulosa, d

ie

verdickte Oberlippe, die impetiginösen und nässenden Erzene,
das Skrofuloderma, gewisse lichenoide und knotige Infiltrale
Dabei besteht Neigung zu Katarrhen des Rachens, der Ohren
der Luftwege, des Verdauungstractes, meist begleitet vonnull
tiplen indolenteu Schwellungen der oberflächlichen Lymph
drüsen. E. entwickelt weiter die Idee, dass die Oberflächen
katarrhe bei Skrofulose einAusdruck und Folgezustand de

r

specifischen Localallergie des Integumentes gegenüber Super
intoxication sind; diese Idee ist schon 1907 von Mor 0 un

d

Dolganoff geäussert worden. Die skrofulösen Oberfläche
erkrankungen reagieren günstig aut die Tuberculinbehandlung
und können durch dieselbe sogar geheilt werden. E
. steigt

hiebei ziemlich rasch mit den Dosen; unter der Controlle durch
die Cutanreaction kann man Schädigungen verhüten. Unter d
e
r

Immunisierung mit Alttuberculin ist ein Absinken der Ueber
empfindlichkeit der Haut gegen Tuberculin zu beobachten. D
ie

klinischen Erfahrungen zeigen, dass chemische und mecha
nische Reize imstande sind die skrofulösen Katarrhe hervor:
zurufen und zu verstärken, insbesondere unter schlechten h

y
“

gienischen Verhältnissen. Ausser durch äussere Schädlichkeiten
können die Skrofulide auch durch Noxen hervorgerufen werden,
welche im Organismus ihren Ursprung haben, nämlich das im

Blute circulierende oder auf Haut und Schleimhäuten ausge
schiedene Tuberkelbacillentoxin. E

. gelangt zu folgendem
Schlusse: -

Schon vor dem Auftreten der ersten skrofulösen Ersche
nungen zeigen die Kinder die Merkmale der unter dem Namen
des Status lymphaticus bekannten Constitutionsanomalie, d

ie

auch während der ganzen Krankeitsdauer nachweisbar ble
ben. Die Infection mit Tuberkelbacillen führt zur Bildung
eines äusserlich zumeist nicht erkennbaren abgekapselten tu

berculösen Krankheitsherdes. Als weitere Folge entwickelt
sich der allergische Zustand, der bei diesen Kindern zu einer
besonderen Vulnerabilität und Ueberempfindlichkeit der Inte
gumente gegen äussere Schädlichkeiten, besonders gegen
kleinste Mengen von Tuberculotoxin führt, die vielleicht in

den Secreten enthalten sind. Als Folge derselben entwickeln
sich die skrofulösen Oberflächenkatarrhe, Skrofullide, welche
das pathognomonische Merkmal der Skrofulose darstellen. Erst
später kommt e

s auf lympho- oder hämatogenem Wege zur
Entstehung metastatischer bacillärer Herde und damit zum
Bilde der localisierten oder generalisierten Tuberculose. Als
Skrofulose im modernen Sinne wäre also nur die auf den
Boden der lymphatischen Constitution entstandene und durch
die Neigung zu Oberflächenkatarrhen charakterisierte Form
der infantilen Tuberculose zu bezeichnen.

W. Falta sprach über das Respirations kalori
meter in Boston: Die Untersuchung des tierischen
Gaswechsels hat auf unsere Anschauungen in der Physiolo"
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gie,Pathologie und Therapie einen mächtigen Einfluss ge
nommen.F. erinnert daran, dass der Nachweis, dass das Ge
setzvon der Erhaltung der Energie auch für den tierischen
0rganismusgilt, und dass dieses Naturgesetz auch in der
Physiologie eine beherrschende Stellung einnimmt. Was die
Pathologie betrifft, so erinnert F. an den Nachweis, dass
Oxydationenund Nahrungsbedarf des Körpers von der Schild
drüsestark beeinflusst werden. Was die Therapie anhelangt,
soist die Bedeutung der Kalorienberechnung für die Diätetik
bekannt. Die Methoden, die uns hente zur Messung des Gas
stoffwechselsund der Wärmeproduction zur Verfügung stehen,
lassen2 Gruppen minterscheiden. Die erste Gruppe umfasst
jene, welche die Wärmeproduction aus der Stickstoff und
Kohlensäureabgabe und Sauerstoffaufname berechnen– indi
recteKalorimetrie –,die zweite Grnppe umfasst die dieWärme
abgabedirect messenden Methoden. Zur ersten Gruppe gehören
die'' nach Re gnau lt -Reiset. Hier ist die RespirationskammerTeil eines geschlossenen Systems, in welchem
die Luft durch eine Pnmpe dauernd in Bewegung gehalten
wird. Die producierte Kohlensänre und Wasser werden durch
mitverschiedenen Chemikalien beschickte Vorlagen absorbiert
nndder von der Versuchsperson verbrauchte Sauerstoff aus
einemSamerstoffbehälter dauernd ergänzt, In Europa befinden
sichbisher nur Kalorimeter, die kleine Tiere aufzunehmen
imstande sind. Erst der Technik Atwat er s, R.os a 's und
Ben edi c 1s gelang es, einen grossen Respirationskalorimeter
zu bauen. F alt a konnte den Apparat in Boston selbst, stu
dieren.Der Respirationskalorimeter gestattet einerseits eine
genaue Bestimmung des Gaswechsels, andererseits die directe
Bestimmung der Wärme. Was den ersten Punct betrifft, ist
derApparat nach dem Principe von Regin au l t-Reiselt
nur in einer vereinfachten Weise aufgebaut; viel komplicierter
sind jene Vorrichtungen, die die directe Bestimmung der
Wärmeprodnction bezwecken. Dieser Apparat ist für eine
Reihe von Problemen von grösster Bedeutung, vor Allem für
dasStudium des zeitlichen Ablaufs der Zersetzungen. Bei der
indirecten Kalorimetrie sind wir darauf angewiesen, aus den
Stoffwechselproducten die Wärmeproduction zu berechnen.
Nun fallen die Zersetzungen einerseits, die Ausscheidungen
derEndproducte andererseits zeitlich nicht vollkommen zusam
men.So erscheint z. B. bei der Zersetzung von Eiweiss der
Kohlenstoffviel rascher in der Expirationslnft, als der zuge
hörige Stickstoff im Harne. Tatsächlich konnte auch aus
früheren Versuchen von Benedict berechnet werden, dass
derAblauf der tatsächlichen Wärmeproduction nach Nahrungs
aufnahmevon der indirect berechneten nicht unwesentlich ab
weicht. Dies ist umsomehr zu erwarten in pathologischen
Fällen. Falta weist darauf hin, wie sehr vorgeschrittene
Lungen- und Herzkrankheiten den Gasanstausch complicieren.
Die feineren Details der Wärmeproduction werden sich unr
durch directe Kalorimetrie bestimmen lassen. Andererseits ist
es nicht unmöglich, dass in Stoffwechselkrankheiten tatsächlich
eineAenderung im zeitlichen Ablaufe der Zersetzungen vor
liegt. Vom Diabetes mellitus wird das neuerdings von Moor
behauptet. Ferner hat Fal. t a folgende Frage in Boston stu
diert: Gibt es schwere Fälle von Diabetes mellitus, die trotz
reichlicher Znckerausscheidung im Hungerzustande keine Er
höhung der Wärmeproduction zeigen? Die Versuche bejahten
dieseFrage. Diese Feststellung ist von grösster Bedeutung.
Sie zeigt einen principiellen Unterschied dieser Fälle von expe
rimentellen Pankreasdiabetes des Hundes. Ebenso wie das
Ausbleiben einer Steigerung der Eiweisszersetzung weist sie
darauf hin, dass in solchen Fällen das Pankreas noch func
tioniert, dass Zucker noch verbrannt wird, und dass die vom
Pankreas ausgehenden Hemmungen noch genügen, um eine
wesentliche Steigerung der Oxydationen hintanzuhalten. Es
stimmt das mit Faltas Auffassung, dass der Schwerpunct
nicht allein in einer Insufficienz des Pankreas, sondern auch
in einer primär gesteigerten Mobilisierung der Kohlehydrate
zu smchen ist.
In der «Gesellschaft für innere Medicin» sprach Erich
Stoerk zu r Pr ä c ip it a tion im S e r um bei
P h t h is e un d an d er e n K r a n k h eit ein. St. hat
800 Fälle von verschiedenen Krankheiten untersucht. In circa
60% aller Sera von Phthisikern zeigte sich bei Zusatz der
doppelten Menge von halbprocentiger karbolisierter physiolo
gischer Kochsalzlösung eine Ausflockung nach ungefähr
10–12 Stunden Aufenthalt im Brutofen. In einem kleinen Pro
centsatz der Fälle bildet sich auch ein Präcipitat, wenn man
demSerum eine geeignete Menge von frischem in Kochsalz
lösung aufgeschwemmten Bacillenlipoid zusetzt, gleich gültig,
ob es sich um die fettartigen Bestandteile des Tuberkelba
cilles, oder etwa um Hefe handelt. Durch Emulsion der
ätherlöslichen Bestandteile von circa "/, g. lipoidreicher Ba
cillen in "2 l. halbprocentiger carbolisierter Kochsalzlösning
gewinnt man ein Reagens, das in ungefähr 75 pCt. aller Fälle
von Lungentuberculose (mit dem Serum im Verhältnis von
2: versetzt) nach einigen Stunden bei Bruttemperatur eine
Ausflockung zeigt. Ausser bei Lungentuberculose tritt diese
Präcipitation noch in Erscheinung bei Seris von Patienten

mit weit vorgeschrittenen Tumoren, bei schweren Diabetikern,
in den ersten Stadien von Infectionskrankheiten sowie nach
reichlichem Milchgenuss. Es ist also notwendig. dass man das
zu untersuchende Serum morgens nüchtern entnimmt, 12–15
Stunden nach der letzten Milch- oder Fettmahlzeit. Membran
ähnliche Plättchen treten auch sonst gelegentlich im Serum
auf, haben aber mit der eigentlichen feinkörnigen und dichten
Ausflockung nichts zu tun, sind auch mit dieser nicht zu ver
wechseln. Die bei der Reaction in Betracht kommenden Stoffe
sind wahrscheinlich fettartig. Sowohl NaCl wie Carbolsäure
sind zum Zustandekommen der typischen Reaktion nötig. Die
Versuche, das Phenol durch Säuren, (Salzsäure, Oxalsäure,
Essigsäure) zu ersetzen, führten zu keinem eindeutigen Re
sultat. Wurde isotonische Rohrzuckerlösung statt der Na Cl
Lösung verwendet, so unterblieb die Reaction fast stets. An
dere Körper als die aus Bacterien stammenden Lipoide be
währten sich nicht, wenn auch hie und da Lecithin, glyko
cholsaures Natron und Vaselin gleichsinnige Niederschläge
gaben. Practisch wäre die Reaction gelegentlich zu verwenden,
bei der Differentialdiagnose zwischen beginnender Lungen
tuberculose und anderen Erkrankungen mit Ausnahme von
Tumoren in regressiver Metamorphose, schwerem Diabetes und
Infectionskrankheiten im acuten Stadium. Beweisend erscheint
die Reaction nur bei constant positivem Ausfall an verschie
denen Tagen. -
K. Franz und R. Doerr sprechen über das Pappa
ta cifieb er und seine Aetiologie. Die Referenten
haben im Vereine mit dem Stabsarzt Dr.Taussig im Auf
trage des Kriegsministeriums diese Krankheit an den Orten
ihres Vorkommens in Oesterreich (Bosnien- Herzegowina,
Küste von Dalmatien, Istrien und Görz) studiert. Sie führt
dort verschiedene Namen wie Hundskrankheit, Sommerfieber,
Sommerinfluenza. Die Krankheit wird zum ersten Mal 1874 in
der Literatur erwähnt. Al. Pick hat sie als erster ein
gehend studiert und als eine acute Infectionskrankheit erkannt.
Sie kommt in den angeführten Gebieten im Sommer sehr häufig
vor, geht in der Regel in Genesung aus, ist aber ausser
ordentlich schmerzhaft und die Reconvalescenz ist manchmal
sehr protrahiert. Die Affection beginnt fast ohne Prodromal
erscheinungen nach einem Incubationsstadium von 6–7 Tagen
mit einem raschen Anstieg der Temperatur bis auf 40° und
darüber, Kopfschmerz, Conjunctivitis und Pharyngitis, allge
meinen und Verdauungsstörungen. Die Temperatur beginnt
nach einigen Stunden zu sinken, so dass sie am 3. oder 4.
Tage die Norm erreicht. Oft ist das Leiden mit gastro
intestinalen und nervösen Störungen compliciert. Einmaliges
Ueberstehen derselben schützt vor einer neuen Erkrankung,
ansserdem gibt es auch eine angeborene Immunität. Das Ner
vensystem wird am häufigsten und stärksten mit ergriffen, es
kommen vor: allgemeine Störungen, Schwindel, Kopfschmerz,
psychische Depression oder Erregungszustände, hochgradige
Apathie, nanchmal Ohnmachtsanfälle, Schmerzen im Rücken
und in den Waden, in der Reconvalescenz tritt oft Neurasthenie
auf, oder eine bestehende Neurasthenie erfährt eineSteigerung.
Anch Geistesstörungen kommen vor, namentlich beim Trinken
Delirium tremens. Die Augäpfel sind schmerzhaft, die Con
junctivae injiciert, die Nasen- und Rachenschleimhaut ist, ka
tarrhalisch verändert, und blutet leicht. Es kommt weiter zu
gastrointestinalen Störungen; im Beginne der Krankheit ist
meist Obstipation, später Diarrhoe vorhanden. Die Milz ist nur
selten vergrössert. Meist tritt Bradykardie auf, welche manch
mal bis eine Woche anhält; die Pulsfrequenz sinkt dabei auf
44–40. Im Blute findet sich Leukocytose, an der Hant werden
manchmal Erythema, Petechien, Roseola, papulöses Exanthem
oder Erythema, multiforme beobachtet. Die Prognose ist fast
durchgehends gut, die Behandlung symptomatisch, da ein
specifisches Heilmittel nicht bekannt ist. - Die Ueb ertra
grung der Infection erfolgt durch die kleine Mückenart,
Phlebotoma Papp at a ci; wenn diese Mücke einen Kranken
gestochen hat, wird sie erst nach circa 8 Tagen infections
fähig; es muss sich demnachin der Mücke eine Entwickelungs' des noch unbekannten Krankheitserregers abspielen.Letzterer dürfte im Blute vorkommen, doch ergaben Cultur
versuche mit Blut und mikroskopische Untersuchungen kein
Resultat. Es ist auch das Serum infectiös, selbst nach Filtrie
rung durch Bacterienfilter, der Erreger muss demnach von
submikroskopischer Kleinheit sein. Er verschwindet rasch aus
dem Körper des Kranken, ausserhalb des Körpers behält das
Serum längere Zeit seine Infectionsfähigkeit. Durch Contact,
Se- oder Excrete wird die Krankheit nicht übertragen.Ludwig Je h le sprach über lord otische Album i
nu rie. I. hat schon in seinem ersten Vortrage dargelegt, dass
das ursächliche Moment der Albuminurie nicht das orthosta
tische Moment im Sinne Heu b n er s sei, nicht die aufrechte
Körperstellung oder das Aufrichten des Körpers von einer
horizontalen Lage in eine verticale ist die Ursache der Albu
minurie, sondern die Körper h a l tu ng und die damit ver
bundene Lordose provociert bei den Orthostaten die Albumi
nurie. Bei einer entsprechenden Versuchsanordnung sehenwir
nämlich in allen jenen Körperstellungen, in welchen eine Lor
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dose der Lendenwirbelsäule fehlt, gleichzeitig ein Fehlen der
Albuminurie, dagegen sehen wir sofort und regelmässig bei
denselben eine Albuminurie auftreten, wenn in einer von der
ersteren nur wenig abweichenden Körperstellung, eine Lor
dose im Lendenanteile zu beobachten ist. Die Albuminurie ist
deswegen keine orthostatische, sondern eine lordotische. Mes
sungen an «Orthostaten» und normalen Controllkindern haben
ergeben, dass erstere regelmässig mit einer pathologischen
Lordose behaftet sind. Die pathologische Lordose erklärt uns
vor Allem die verschiedene Hänfigkeit der Erkrankung in Ver
schiedenen Lebensaltern. Zur Zeit des raschen Körperwachs
tums beobachtenwir die häufigsten Erkrankungen und zugleich
die grösste Anzahl der Lordosen. Es lässt sich dies darauf
zurückführen, dass durch das rasche Körperwachstum eine
relativ geringere Widerstandsfähigkeit der Wirbelsäule ent
steht, und dadurch eine Disposition zu einer pathologischen
Lordose besteht. Nach beendetemWachstum wird die Lordose
in den meisten Fällen ausgeglichen und damit die Albuminurie
zur Heilung gebracht. Ist dies nicht der Fall, dann wird die
Erkrankung auch über die Pubertät bestehen bleiben. Auch
das familiäre Vorkommen der Erkrankung lässt sich durch
die pathologische Lordose erklären da nur jene Geschwister
erkranken, die eine pathologische Lordose aufweisen. Als Be
weis, dass die Lordose in einem ursächlichen Zusammenhang
mit der Albuminurie steht, dienen folgende Beobachtungen:
1) Auf künstliches Ausgleichen der Lordose (Corrigieren,
Mieder) tritt trotz einer orthostatischen Körperstellung keine
Albuminurie auf, solange der Pat. die corrigierte Körperhal
tung einnimmt. 2) Auch in einer horizontalen Körperlage sind
wir imstande, eine Albuminurie zu provocieren, wenn wir bei
dem Pat. künstlich eine entsprechende und extreme Lordose
erzeugen. 3) Auf eine forcierte Lordose tritt bei den «Ortho
staten» auch eine wesentlich vermehrte Albuminurie auf. So
z. B. im aufrechten Knien, oder im strammen militärischen
Stehen. Letzterer Umstand erklärt einfach die häufige Beob
achtungen der orthostatischen Albuminurie bei Kadetten,
Soldaten etc. Durch künstliches Lordosieren ist man imstande
auch bei normalen Kindern eine Albuminurie zu erzeugen.
Dieser Versuch beweist, dass nicht der Mangel einer beson
deren Disposition der Nieren die Ursache der mangelnden
Eiweissamsscheidung bei normalen Kindern ist, sondern die
mangelnde Disposition derselben, im gewöhnlichen Stehen eine
athologische Lordose zu bilden. Die Wirkung der Lordose
ässt sich auf einfache mechanische Circulationsstörungen
zurückführen. Die Lordose schafft eine mechanische Stauung
im Gebiete der unteren Hohlvene, von den Nieren abwärts,
anf welche die Nieren mit einer Albuminurie antworten. Auch
dieSchwankungen der Eiweissausscheidung im Laufe desTages
lassen sich auf mechanische Ursachen zurückführen. Sobald
durch die Lordose das Circulationshindernis gesetzt ist, tritt
die Stauung in den Nieren auf, dieselbe erreicht jedoch bald
ein Maximmm. Zu gleicher Zeit treten die Collateralen in
Action, welche die Sä mit dem Zwerchfell verbinden. Je
nachdem nun der Collateralkreislaut die Staung in den Nieren
vollständig oder unvollständig behebenwird, werden wir dem
entsprechend die Albuminurie im Laufe des Tages vollständig
oder unvollständig schwinden sehen. Doch können wir durch
eine forcierte Lordosierung zu jeder beliebigen Zeit neuer
dings eine stärkere Albuminurie künstlich hervorrufen, da der
gerade in Action befindliche Collateralkreislauf zum Aus
gleiche der stärkeren Stauung nicht genügen wird. Die The
rapie wird ihr Hauptaugenmerk auf eine allgemeine Kräftigung
richten. Daneben werden wir durch eine künstliche Correction
der Lordose (Turnen, Mieder etc.) die Albuminurie bei diesen
Kindern zu verhindern trachten. Fritz Spieler demonstrierte
aus dem Ambulatorium des Karolinen - Kinderspitales ein
10-jähriges Mädchen mit chronisch recidi v 1eren der
Tetanie, das typische Linsentrübungen und Zahnschmelz
hypoplasien aufwies. Pat, die bis zum Ende des 1. Lebens
jahres an der Mutterbrust genährt wurde, lernte schon mit
9/. Monaten gehen, und bietet ausser etwas prominenteren
Tubera frontalia keine auffallende Zeichen überstandener Rachi
tis. Sie bietet die typischen Zeichen der Tetanie: das ChV 0
stek sche,Trousse au sche und Erbsche Phänomen. Sie
zeigt hochgradige mechanische Uebererregbarkeit der peri
pheren Nervenstämme, das Facialisphänomen lässt sich durch
schwaches Beklopfen jeder beliebigen Stelle desGesichts leicht
und hochgradig auslösen, desgleichen das Escherichische
Mundphänomen (Zuckung des m. orbicularis oris auch auf der
der beklopften Stelle entgegengesetzten Seite bei Beklopfen
des Mundwinkels oder der Oberlippe). Auch das Trous
selausche Phänomen lässt sich durch kurzdauernde Umschnü
rung des Oberarmes oder Druck auf den Plexus brachialis
leicht hervorrufen, und die wiederholt vorgenommene elektri
sche Untersuchung ergab stets eine deutliche galvanische
Uebererregbarkeit. In der 1. Linse finden sich Trübungen in
der Form von kurzen Speichen in den peripheren Linsen
schichten, r. zahlreiche, feine punctförmige Trübungen, also
Veränderungen, wie sie nach Peters dem beginnenden
Tetaniestaar entsprechen. Noch sinnfälliger sind die trophi

schen Störungen am Gebiss der Pat, die deutliche undhoch.
gradige Schmelzhypoplasien, jedoch nur an den oberen,gelt.
lichen Schneidezähnen, an sämtlichen Prämolaren, undan
dem eben im Durchbruchstehenden 2. unterenMolaren1.zeigt
Ausserdem zeigt das Mädchen langsames und etwasschüttere
Haarwachstum, sowie Dünnheit der Haare, Spaltung an d

e
n

Spitzen, (Trichorhexis), die als geringgradige, aberanaloge
trophische Störungen ektodermaler Gebilde auf die Tetanie.
erkrankung bzw. auf die gestörte Epithelkörperchenfunction
zurückzuführen sind. Die Bedeutung dieses Falles liegt 1

)
in

dem in jedem Frühjahr chronisch recidivierenden Auftreten
der Tetanie bei dem Mädchen durch 8 Jahre; 2) in dem
directen Uebergang der infantilen in die puerile Tetanie unter
Fortdauer der in diesemAlter nicht häufigen laryngospastischen
Erscheinungen; 3) in den deutlich ausgeprägten trophischen
Störungen ectodermaler Bildungen (Linse, Zähne, Haare), d

ie

nach unseren gegenwärtigen klinischen und physiologischen
Kenntnissen (Pin e le s, E r d heim) auf Ausfall, bzw.Stö.
rungen der Epithelkörperchenfunction hinweisen und dadurch
die parat hyr e op rive Path og e n es e auch der
pu e ril einTeta nie beleuchten und schliesslich 4) in der
eigentümlichen Verteilung der Zahnschmelzhypoplasien, d

ie

die von Fleisch man n betonte ausschliessliche Abhängig.
keit derselben von der Tetanie-Noxe deutlich erhärten.

In der «Gesellschaft für physikalische Medicin» sprachAlois
Strasser über die physikalisch -diätetische
Be h an d lung der Arteriosclerose : Ein Anfall von
Angina pectoris erfordert Hitzeapplication auf die Herz
gegend. Der Anfall wird durch sie sicher gemildert, oft abge
schnitten. Die Wärme wirkt hier ebenso,wie bei allen kolik
artigen Zuständen antispasmodisch. Die locale Hitzeapplication
bleibt aber nur ein symptomatischer Eingriff gegendenAngina
anfall und gegen die anginöse Disposition. Mann kannden
Heissschlauch (Thermophor etc.) durch Wochen mit Vorteil
anwenden, doch nur, bis die Krampfneigung vorüber is

t.

Trotzdem experimentell eine Tonisierung des Herzmuskels
durch Hitze festgestellt ist, sehen wir nach langdauernder
Wärmeanwendung auf die Herzgegend ein Sinken der Herz
kraft. Verträgt der Pat. die Kälte selbst in mässiger Form
nicht, dann lasse man ihn ohne irgend welche locale thermische
Anwendung, falls nicht ein Symptom eine solche dringend
erfordert. Von sonstigen localen Proceduren erwähnt. Str. d

ie

heissen Hand- und Fussbäder als Gegenreiz bei Angina pector
ris. Es kommt hierbei auf den ersten grossen Wärmereiz a

n
,

daher müssen die Teilbäder gleich sehr heiss (42–45°C) gege,
ben werden, in zweiter Reihe kommt der ableitende Effect Ih

Betracht. Bei Dyspragia intestinalis angiosclerotica soll m
a
l

Umschläge mit Thermophor oder mit einem in einen Umschlag
eingelegten heissen Schlauch anwenden, gelegentlich auch
Sitzbäder mit ansteigender Temperatur (35–42° C, 10-M
Min.). Bel intermittierendem Hinken können locale, wechsel
warme Proceduren, schottische Duschen, unbedenklich ange
wendet werden. Von den Mineralwässern haben mancheden
Ruf gehabt, gegen den arteriosclerotischen Process wirksam

zu sein. Von einer specifischen Wirksamkeit ist natürlich
nicht die Rede. Die alkalischen Mineralwässer und die alka
lisch-salinischen (Vichy, Evian, Karlsbad, Marienbad) wirken
teils nach H

.
u c h a rd, gegen die «impermeabilité renale»,also
als Diuretica, teils als deplethorische Wässer, die durch Regu
lation der Darmtätigkeit den Kreislauf entlasten. DieJod
bromwässer sollen nach Hu chard die specifische Jod- und
die beruhigende Bromwirkung bei Arteriosclerose enthalten,
Es ist nicht zu übersehen, dass Mineralwassercuren eine
grosse Bedentung zukommt, in der Behandlung von Stoff
wechselkrankheiten, die mit der Entstehung einer Arterio
sclerose eng verknüpft sind, nämlich der Fettsucht, Gicht
und des Diabetes. Speciell bei Fettsucht haben wir sehr
häufig keine reine Fettsucht vor uns, sondern e

s

sind
bei diesen Kranken fast immer gichtische Disposition, Gy“
kosurie, und gewisse Anfangsstadien einer Gefässverände
rung mit einander combiniert, die letzteren in Form von
Arteriosclerosis oder schon als Arterioclerosis unbestimmten
Grades, Fettüberlagerung des Herzens mit schon bestehender
Hypertrophie, mit oder ohne dauernde Drucksteigerung und
häufig auch Albuminurie, vielleicht erste Stadien einer Schrumpf
niere.Die Aerzte in den betreffenden Curorten lassen wohl ni

e

diese Tatsachen aus den Augen und lassen z. B
.

bei den
Entfettungscuren mit Mineralwässern, gewisse, der Gefäss
erkrankung und der Herzkraft angepasste Modificationen
eintreten: Die hauptsächlichste Modification besteht in einer
weit genaueren Bestimmung der zu geniessenden Menge
des Mineralwassers, in der Beachtung seines Gasgehaltes
und seiner Wirkung auf Niere und Darm. Besonders in

den vorgerückteren Stadien erfordert die Arteriosclerose
die Anwendung von alkalisch -salinischen Bitterwässern,
möglichst entgast. Immer sind diese Mineralwassercuren nur
als ergänzende Teile sonstiger Badecuren zu denken, wenn
sie auch z. B. als Mittel der Purgiermethode zuweilen im

Vordergrunde der Therapie stehen. Die Entgasung der Wässer
ist wegen der drucksteigenden Wirkung der Kohlensäure

- - - - -
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wichtig, der Salzgehalt als Mittel gegen die abdominelle
Plethora. Man kann sagen, dass vorwiegende Sclerose der
kleinenArterien Mineralwassercuren in viel weiterem Masse
gestattetals eine fortgeschrittene Erkrankung des Aorten
bogensmit der entsprechendgrösseren unmittelbaren Belastung
der Herzarbeit. Viel wichtiger erscheint die Anwendung der
Mineralbäder.Die Bäder mit einemSalz- und Gasgehalt bes.
die kohlensauren Bäder stehen jetzt im Mittelpunct des
Interesses.Man war vielfach geneigt, diese Bäder mit der
grössten Kritiklosigkeit bei allen Arten von Herz- und
Gefässkrankheitenanzuwenden. Die kohlensauren Bäder sind
nichtso wirkungslos und nicht so gefährlich, wie die extremen
Anschauungen lauten. Die kohlensauren Bäder wirken auf
dasHerz und die Gefässe, wenn man auch nicht genau
entscheiden kann, wie viel von diesen Wirkungen auf
dieTemperatur des Bades und wie viel auf den CO2-Ge
halt kommt. Aus der Wirkung von CO2-Bädern auf die
Herzinsufficienz bei Klappenfehlern und sonstigen Herz
muskelerkrankungen kann man schon einen Rückchluss
auf ihren Einfluss auf sclerotische Kranke gewinnen. Die
Wirkung von CO2-Bädern, bes. ein wenig unterhalb des Indif
ferenzpunctes,summiert sich aus einer Steigerung der Herz
arbeit.(durch Aenderung des Gefässtonus) und durch reflecto
rischenEinfluss auf das Herz selbst, und aus einer durch den
Gasgehalt begünstigten reactiven Gefässerweiterung und
drückt sich demgemässin einer gesteigerten und doch erleich
tertenAbwicklung des Kreislaufs aus. Die Bäder sind gleich
zeitigals übende und schonende Methoden anzusehn.
Die Sterblichkeit in Wien im Jahre 1908betrug
1757auf 1000 Einwohner und wies daher gegen das Vorjahr
(1753)eine kleine Erhöhung auf. Die Gesamtzahl der Todes
fälle in Wien im Jahre 1908 (bei einer Einwohnerzahl von
nichtganz 2 Millionen) betrug 35511; davon 18334männliche
17177weibliche. Von der Gesamtzahl der Verstorbenen ent
fallen8320 auf Säuglinge im ersten Lebensjahre, 2803 auf
Kinder in 2. bis 5. Lebensjahre, zusammen also 11123 oder
fastein Drittel aut -diese beiden niedersten Altersclassen.
Geradediese zeigen auch die grösste Zunahme (847)gegen
überdemVorjahre, daran reihensich die höchstenAlters classen.
von65 aufwärts. Diesem Verhältnisse entspricht auch die
Zunahmeder Sterbefälle an Masern, Scharlach und Keuch
husteneinerseits, an Altersschwäche und Krebs andererseits;
sonstzeigen noch die Lungenentzündung und acute Bronchitis
einenamhafte Zunahme, dagegen Tuberculose, Genickstarre
undGehirnkrankheiten eine grössere Abnahme. Trotz der
seitlängerer Zeit anhaltenden Abnahme steht noch immer

d
ie Lungentuberculose mit 5564 Todesfällen an der Spitze der

Todesursachen in Wien. In der Verteilung der Sterbefälle auf

d
ie

einzelnen Gemeindebezirke zeigt sich eine bedeutende
Zunahmegegenüber demVorjahre im 14.,12., 10., 11. und 20.
Bezirke,die zum grössten Teile in der starken Bevölkerungs
Zunahmedieser Bezirke ihre Ursache hat.
Soebenist auch der 12. Band desOesterreichischen
Städte b u c h es für 1905 und 1906 erschienen. Dr. A.
Marian (Aussig) bearbeitet die Bevölkerungsbewegung. Die
Anzahlder Eheschliessungen bewegte sich zwischen 7 und
ll,6 pro mille der Bevölkerung. Diese Verhältniszahlen ent
sprechenso ziemlich den Verhältniszahlen der Städte Deutsch
lands.Die niedrigste Heiratsfrequenz hatte im Jahre 1905
Olmützmit 7,l, die höchste Laibach mit 10,8 pro mille.
Ganz ähnlich waren die Verhältnisse im Jahre 1906, in

WelchemOlmütz mit 7 pro mille in der untersten Stufe
standund Laibach mit 1,6 pro mille die erste Stelle ein
nahm.Die Haupteheschliessungsmonate waren 1905 der No
vember,und im Jahre 1906der Februar, was darauf zurück
zuführenist, dass in der Fasten- und Adventzeit katholische
Ehennicht geschlossen werden, so dass sich vor Anbruch
dieserZeiten die Eheschliessungen zusammendrängen. Bei
denGeburten zeigt sich die betrübende Erscheinung, dass die
Zahlder lebend Geborenen in den österreichischen Städten
stetigabnimmt; die niedrigste Geburtziffer wies Olmütz, die
höchsteLemberg auf. Die Ziffern schwanken zwischen 20
und 3

4 pro mille. Das Geburten–maximum fiel in den Jahren
1905und 1906auf den Monat März. Bis auf Karlsbad und
Iglauzeigt sich ein Ueberwiegen der männlichen Geburten.

D
ie

ehelicheFruchtbarkeit war in beiden Berichtsjahren am
stärksten in Komotau (34 ehelich geborene Kinder auf eine
Ehe) am schwächsten in Graz (1,5 ehelich geborene auf eine
Ehe).Die grösste Anzahl unehelich geborener Kinder entfiel
aufGraz (über 52pCt. aller Geborenen!); Brünn weist 25,7
PCt,der Geburten als unehelich auf. Die niedrigsten Sterbe
ziffern weist Bielitz im Jahre 1905 mit 8 pro mille auf
Brünn hatte 1905 eine Sterbeziffer von 178 und im Jahre
105 von 157 pro mille. Die grösste Sterbezifter findet sich
15 in Triest 265 und in Lemberg (268). Auch im Jahre
1906weisen diese Städte die grösste Sterblichkeit auf. In

ezug auf den Geburtenüberschuss ist Reichenberg als ein
AlgeStadt 1905mit– 1,3 '' Iglau hat den geringstenGeburtenüberschuss mit 0:3 pro 1000 Einwohner. Brünn
WelateinenGeburtenüberschuss von 8,7 pro mille auf, und

23.
-

- - -- -- - - -

Bielitz marschiert mit 13,1 an der Tete. Im Jahre 1906
findet sich in Reichenberg ein Geburtenüberschuss von 0,2
pro mille, während Brünn bis auf 10,7 pro mille gestiegen
ist. Lemberg hat als erste Stadt 134 pro mille erreicht.

In Bezug auf die Sterblichkeit der Kinder im 1. Lebensjahre
entfallen auf 100Sterbefälle im Jahre 1905:19,1 auf Olmütz,
und nicht weniger als 49,1 auf Bielitz. Im Jahre 1906 hat
wieder Olmütz die geringste Sänglingssterblichkeit mit
16,2,und die Städte Iglau, Aussig, und Komotan die höchste
mit 30 bis 39. Nach der Ernährungsweise entfielen von 100
verstorbenen Säuglingen im Jahre 1905: 25,4 eheliche und
226 uneheliche Brustkinder, ferner 51,4 eheliche und 49,4 un
eheliche, künstlich genährte Kinder. Die Beleuchtungsverhältnisse der Städte zeigt die Erscheinung,
dass die Verstadtlichung des Beleuchtungswesens, die etwa
um das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts begonnen
hat, immer grössere Fortschritte macht, und dass diese
Unternehmungen den Städten namhafte Erträgnisse bringen.
Auf dem Gebiete des Spitalwesens steht die Uebernahme
des bisher von staatlichen Organen, verwalteten Spitäler: All
gemeines Krankenhaus, Wiedenerspital, Rudolfspital, Franz
Josefspital, Elisabethspital, Stefaniespital, Wilhelminenspital,
Sophienspital und Rochusspital, in die Verwaltung des

L a. n des Niederösterreich bevor. Bezüglich des Neubaues des
Allg. Krankenhauses werden auf den Gründen der ehemaligen
Landesirrenanstalt nur die Universitätskliniken gebaut; die
neuen Abteilungen werden im Anschlusse an dasWilhelminen
Spital gebaut.

Dr. So fer.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. IOasMinisterium des Inneren hat in

den Ministerrat einen Gesetzentwurf eingereicht betreffend
die Einrichtung der Canalisation und die Umgestaltung
derWasserversorgung St.Petersburgs, welcher im Mini
sterium auf Grund der Angaben des Ministerrats und der in

einer besonderen Beratung desselben mit Hinzuziehung von
Gewährsmännern ausgesprochenen Erwägungen ausgearbeitet
ist. – Die Einrichtung der Canalisation und verbesserten
Wasserversorgung wird durch unmittelbare Verfügung der
Regierung mit Beteiligung der St. Petersburger Stadtverwal
tung vorgenommen.Zu diesem Zweck wird bei dem Ministe
rium des Inneren eine Commission gebildet, der ein besonderes
technisch-wirtschaftliches Comitee angegliedert ist. Die Be
schlüsse der Commission werden von dem Minister des Inne
ren bestätigt.– Der Gouver neu r des Gouvernements Petersburg
besichtigte am 31. Mai die Stadt Schlüsselburg in Be
gleitung des Gouvernements-Medicinalinspectors, um sich mit
dem sanitären Zustand dieser Stadt und den daselbst gegen
die Cholera getroffenen Massnahmen bekannt zu machen.
Hierbei wurden das Hospital, die Cholerabaracke, wo 2 Kranke
lagen, das Ambulatorium und die Fabriken inspiciert.– Die St. Petersburger Gouvernements-Landschaft hat
nach Schlüsselburg eine fliegende Sanitätscolonne abge
sandt. In 2 Dörfern an der Neva und an den Ladogacanälen
Speisehäuser für die Armen und Cholerabaracken einge

riClutet.– In Schlüsselburg ist ein Laboratorium zur'' Untersuchung verdächtiger Erkrankungenund des Wassers eingerichtet. Das Verkehrsministerium hat' sanitäre Besichtigung aller durchgehenden Schiffe angeOrdnBt. -

– Infolge einer besonderen Petition ist den Juden gestattet, in diesem Jähre während der 2. Saisonmonate in

den kaukasis c h en Cu r orten des Terek- und Kuban
gebietes sowie in Anapa zu wohnen.– Die Feier des350-jährigen Bestehens der Uni
versität zu Genf soll demnächst in grossartiger Weise vor
sich gehen. Bis jetzt haben 190wissenschaftliche Institute
ihre 250 Delegierten zur Teilnahme angemeldet. Es befinden
darunter Vertreter der Wissenschaft aus allen Teilen der

Welt.– Der V. international e Congress für med i

cinische Elektrologie und Radiologie findet vom
13.bis zum 18. September in Barcelona statt.– Die nächste international e Conferenz der
Vereinigung für Krebsforschung findet Ende
September 1910 infolge einer Einladung der französischen
Gesellschaft in Paris statt. -– 1X. Deutsche ärztliche Studien reise. Die
diesjährige IX. Deutsche ärztliche Studienreise beginnt am

3
. September d
. J. im Anschluss an den Internationalen me

dicinischen Congress in Budapest und endet am 20. September

in Hamburg. Besucht werden Pystian, Trenczin-Teplitz,
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– An Infectionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 10. zum bis 16.Mai
1909 501 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 3

4'' exanthem 10, Fe bris recurrens 56, PockenigWindpocken 5
,

Masern 149, Scharlach 84, Diphtherie 67
"

Cholera 2
,

acnt. Magen-Darmkatarrh 12, a
n

anderen In

fectionskrankheiten 63.

– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pa.tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11425. Darunter Typhus abdominalis 378, Typhus
exanth. 41, Febris re currens 273, Scharlach 139, Ma.
sern 116, Diphtherie 153, Pocken 85, Windpocken 1

,

Milz,
brand 0

,

Cholera 3
,

crupöse Pneumonie 170, Tubercu
lose 515, Influenza 203,Erysipel 99, Keuchhusten 8

,

Hautkrank.
heiten 78, Lepra 1

,

Syphilis 443, venerische Krankheiten 283
acute Erkrankungen 1823, chronische Krankheiten 1602,th
rurgische Krankheiten 1388, Geisteskrankheiten 3204,gynä
kologische Krankheiten 236, Krankheiten desWochenbetts 5

3
,

verschiedene andere Krankheiten 69.
– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe.
tersburg betrug in derselben Woche 855 + 53 Totgebo
rene– 94 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle,
Darunter Typhus abd. 13,Typhus exanth. 3

,

Febris recurr. 1
,

Pocken 3
,

Masern 41, Scharlach 19, Diphtherie 14, Keuch
husten 8

,

crupöse Pneumonie 55, katarrhalische Pneumonie12,
Erysipelas 4

,

Influenza 15, Lyssa C
,

Milzbrand O
,

Pyämieund
Septicaemie 16, Febris puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen
109,Tuberculose anderer Organe 25, Dysenterie 1

,Cholera,
Magen-Darmkatarrh 34, andere Magen- und Darmerkran
kungen 29, Alcoholismus 7

,

angeborene Schwäche 48, Maras
mus senilis 26, andere Todesursachen 254.

–Nekrolog.Gestorben sind: 1) In Astrachan
Dr. F. M artemja now, geb. 1856, Arzt seit 1883

2
)

am 23. Mai in Wjatka der Oberarzt des dortigen
Gouvernements-Landschaftshospitals Dr. W. Swis tunow-Swislowskij im Alter von 72 Jahren; 3) in

Paris der bekannte Dermatologe Ernst Be sm i er im

Alter von 78 Jahren und 4) der bekannte Neurologe
und Psychiater Dr. Bourne ville, Arzt, der Siechen
anstalt Bicêtre bei Paris.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Per
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 15. Sept. 1909
Am Dienstag, den 13.October findet die endgültige Be
schlussfassung über das Project eines neuen Statuts statt.

--*

Siofok, Balaton-Fuered am Plattensee, Abbazia, Venedig,
Genua, von wo aus mit dem fahrplanmässigen Doppel-Schran
ben-Reichspostdampfer des Norddeutschen Lloyd Prinz Lud
wig» die' nach Hamburg über Algier, Gibraltar,
Southampton, Antwerpen angetreten wird. -

Anfragen sind zu richten an das «Deutsche Centralcomitee
für ärztliche Studienreisen» z. Hd. Generalsecretärs Dr. A

.

Oliven, Berlin N. W. 6
,

Luisenplatz 2-4.– Prof. Dr. Klemperer in Berlin ist zum Director der
Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses Reinickendorf
Rosenthal erwählt.

– Prof. Dr. E. Pflüger in Bonn, der am 7. Juni seinen
80. Geburtstag feierte, wurde aus diesem Anlass das Ehren
bürgerrecht der Stadt Bonn verliehen.– Dr. Chavan naz ist zum Professor der Gynäkologie

in Bordeaux ernannt.
– Dr.Th. C. Janeway ist zum Professor der inneren
Medicin am College o

f Physicians and Surgeons in New-York
ernannt.– Dr. St. Mc-Donald ist zum Professor der Pathologie
an der Universität zu Newcastle on Tyne ernannt.– Docent Dr. E. v. Hibler wurde zum Professor für pa
thologische Anatomie a

n

der Universität zu Innsbruck
ernannt.– Privatdocent Dr. N. Jancsó ist zum Professor der
propädeutischen Klinik in Klausenburg ernannt.– Verbreit nng der Cholera. Im Calcutta star
ben vom 18. bis zum 24. April 98 Personen an der Cholera.–Verbreitung der Pest. In Britisch - In die n

erkrankten vom 11. bis zum 24. April 9990 Personen an der
Pest und starben 8602. – In Honkong erkrankten vom
21. bis zum 27. März in der Kolonie 5 Chinesen und starben 4.– In Aegypten wurden vom 15.bis zum 21. Mai, 14 Er
krankungen und 8Todesfälle constatiert. – In 18 Dörfern
des Sultanats Buchungukirra in Deutsch-Ostafrika
wurden im April 80 Todesfälle an Pest registriert. - In
Sydney (New-South-Wales) wurden vom 30. März
bis zum 17. April 8 Erkrankungen und 1 Todesfall an Pest
constatiert. – In Südaustralien kamen im April im
Hafen von Adelaide 2 Pesterkrankungen vor, von denen
eine tötlich verliet.– Die Ch o l er a in St. Petersburg :

--- >

„x CD > CE .

E 5 F ->die
Von 12 Uhr bis 12 Uhr j: 5 S & S

mittags mittags 3 S 5 5

des 28. Mai des 29. Mai. 8 1 - 41

» 29. » 2 30. » 11 3 1 48

» 30. » » 31. » 17 1 - 64

» 31. » > 1
. Juni 9 3 1 69

» 1
. Juni » 2. » 15 2 1 81

» 2. » » 3. » 22 6 - 96

» 3. » » 4. » 24 8 1 11 1

Seit dem Beginn der Epidemie sind 10545 Personen er
krankt, 4070 gestorben und 6364 genesen.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

A. Pilz. Verstimmungszustände. Bergmann. Wiesbaden. 1909
„C. Birnbaum. Ueber psychopathische Persönlichkeiten. Berg

mann. Wiesbaden. 1909.
F. Hinz. Die Zuckerkrankheit. «Nova vita». Berlin. 1909.
VII. Internationale Tuberculoseconferenz. I. Ver. geg. Tbc.
Berlin. Charlottenburg. 1909.

C. v. Noorden. Sammlung klin. Abhandl. über Stoffwechsel
störungen. H. 7, u. 8

.

Hirschwald. Berlin. 1909.
Fischer. Frankf. Zeitschrift für Pathologie. Bd. II. H. 4.

Bergmann. Wiesbaden. 1909.
H. Ribb ert. Das Wesen der Krankheit. Cohen. Bonn. 1909.

C
.

Die u cke und W. T. h or n. Ergebnisse einer Stillstatistik

in Magdeburg. Deuticke. Leipzig. 1909.
Keller und Reich er. " Fürsorge für uneheliche Kinder.
Deuticke. Leipzig. 1909.

P
. Lindemann und M. Thiem ich. Die städtische Säug
lingsfürsorge. Deuticke. Leipzig. 1909

O. Zucker kan del. Atlas und Grundriss der chirurgischen
Operationslehre. Lehmann. München. 1909.

Schlöss. Leitfaden z. Unterricht f. d. Pflegepersonal an
öffentl. Irrenanstalten. Deuticke. Leipzig. 1909.Villiger. Anleit, zur Präpar. u. zum Studium der Anatomie
des Gehirns. Engelmann. Leipzig. 1909. - -

Birch n er - Ben ner. Grundzüge der Ernährungstherapie
auf Grund der Energetik. Salle. Berlin. 1909.

H. Herz. Energie und seelische Richtkräfte. Akadem. Wer
- lagsgesellsch. m. b

.

H. Leipzig. 1909.
Dransactions o

f

The Americ. Pediatric. Society. E. B
.

Treat & C
o
.

New-York. 1909.
Jossilewsky. Deutsch-Russischer Sprachführer für Aerzte
und Pharmaceuten. Thieme-Ricker. Leipzig–Peters
burg. 1909.

Müller. Technik der serodiagnostischen Methoden. II. Auf
G. Fischer. Jena. 1909.

-

Boas. Grundlinien der therapeutischen Methodik in d. inneren
Medicin. G. Thieme. Leipzig. 1909.

Loos. Ursachen der sog. Längerwerdung der Zähne be
i

fehlend. Antagonisten. Heitz. Strassburg. 1909.
Schlüter. Lehrbuch d. inneren Krankleiten.
Leipzig. 1909.

Jan kau. Taschenbuch f. Magen-, Darm- u. Stoffwechsel
krankheiten. II. T. Gelsdorf. Eberswalde. 1909.

Ostmann. Lehrbuch d.Ohrenheilkunde. Vogel. Leipzig. 1998
Dutoit. Generalregister d. ophthalmol. Arbeiten im Corres
pondenzblatt d

.

Schweizer Aerzte. Schwabe. Basel. 1999

Deuticke
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Die Vererbung der Schwindsucht auf Grund der
Riffel-Schlüterschen Ahnentafeln“).

Von

Dr. S. Unterberger.
St. Petersburg.

Wie zu einem Brande ein feuergefährliches Gebäude
und Funken gehören, so gehört zur Entstehung der
Schwindsucht eine zur Schwindsucht disponierte
Lunge und die Tuberkelbacillen. Von der Constitution
des Gebäudes hängt ab der Charakter des Brandes, von
der Constitution (Disposition) der Lungen der Charakter
der Schwindsucht. Mit dem Brande des Gebäudes kann

e
s

rasch zu Ende gehen, aber auch langsam, er kann
aber auch im Beginn ganz unterdrückt werden. So sehen
Wir den Schwindsüchtigen zuweilen in wenigen Wochen
letal enden, zuweilen mit den Jahren, zuweilen aber
auch bald genesen.
Was tun wir, um Brandschaden zu verhüten? Suchen
wir etwa in erster Linie nach Mitteln um das Umher
fliegen der Funken zu beseitigen? oder suchen wir vor
allem festzustellen, von welchem Holz die Funken am
gefährlichsten sind? Oder suchen wir feuerfeste Gebäude

zu bauen? Wir suchen doch feuerfeste Häuser zu bauen
und dann oder nebenbei nach Mitteln, um weniger Funken,
verschiedener Qualität, umherfliegen zu lassen.
Was tun wir, um die Schwindsucht einzudämmen?
Bei der Schwindsucht glaubt man immer noch im

Kampfe mit ihr in erster Linie die Bacillen zu ver
nichten. Die Bacillen zu vernichten, das scheint das
Wichtigste und so entstand die Bacillenfurcht. Diese
Bacillenfurcht bei der Bekämpfung der Schwindsucht
beherrscht noch immer im hohen Grade die Meinung
der Aerzte, beherrscht die Ansichten des Publicums. Die

*) Riffel: Die Erblichheit der Schwindsucht etc. 1890
und 1902.

S c h l ü ter: Die Anlage zur Tuberculose. 1905

Bacillenfurcht hat schon viel Schaden angerichtet, zu
inhumanen Consequenzen Veranlassung gegeben, Phthi
siophobie erzeugt. Ein rationeller Kampf mit
der Schwindsucht besteht doch in erster
Linie in Stärkung des Organismus, d. h. der
Lungen, dann werden die Bacillen,– die Funken, –
nicht gefährlich für die Menschen.
Ist die Bacil I ein furcht
rechtfertigt?
Hört etwa der Kampf mit der Schwindsucht in aller
Welt sofort auf, wenn wir die Bacillenvernichtung in

die zweite Linie stellen? Nicht im Mindesten. Der
Kampf mit der Schwindsucht wird in der ganzen Welt
dann mit mehr Selbstbewusstsein energisch weiter ge
führt, weil solch ein Kampf einen rationellen Boden
schafft, ins practische Leben selbst greift und Ruhe und
nicht Furcht erzeugt, was zu einem erfolgreichen Kampf
fraglos notwendig ist.

1
) Wie ist die Bacillen furcht entstanden?

2
) Findet sie eine Stütze in den biolo
gischen Forschungen der Neuzeit?

3
) Findet sie eine Stütze im practischen

Leben?

1
.–Wie ist die Bacillen furcht entstan -

den?
Nach der Entdeckung des Koch schen Bacilluswurde
für die Entstehung der Phthise durch Inhalation der
bekannte Teppichversuch Cornets von grossem Ein
fluss, wobei die meisten Meerschweinchen Tuberkel
Erruptionen in den Lungen aufwiesen, aber keine
Schwindsucht. Bald trat Flügge auf mit der Be
hauptung, dass die Corne tsche Theorie wenig haltbar
sei, die meisten ausgespuckten Bacillen seien tot (nach
Kitasato 50%), die Schwindsucht verbreitet sich vor
herrschend beim Sprechen mit schwindsüchtigen Kranken
vermittelst Bacillen enthaltenden Tröpfchen. Nach
dem hierauf die ausgezeichneten Forscher sich gegen
seitig überzeugend widerlegt hatten durch im wahren
Sinne des Wortes „luftreinigende Controversen“, trat
wiederum ein hervorragender Forscher auf, Behring,

überhaupt ge
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und erklärte, weder die Inhalations- n 0Ch die
Tröpfchentheorie erkläre die wahre Ursache der
Verbreitung der Schwindsucht, sondern die Milch
tuberculöser Kühe sei die eigentliche Quelle der
Verbreitung und Entstehung der Schwindsucht ")

.

- In der Jetztzeit haben alle ein klein wenig beige
geben. Viele Wege führen ja nach Rom. Vor Allem hat
sich bei dem, Streite erwiesen, dass es zahllose tuber
culöse Herde in den Lungen gibt, ohne dass der Mensch

a
n

Schwindsucht zu Grunde geht und dass Tuberkeler
ruptionen ausser in den Lungen, auch in allen anderen
Organen des Körpers auftreten können. Mein Thema ist
die Pathogenese der Schwindsucht, ein Gebiet, welches
das bedeutendste ist in der ganzen Tuberculosefrage.
Won 12, die an Tuberculose sterben, sind ja 11, die Zur
Schwindsucht gehören. - -

2
. –Findet die Bacillenfurcht eine Stütze

im
den
biologischen Forschungen der Neu

zei t

Die Arbeiten von Trousse au , in neuster Zeit. Von
Hueppe, G0d stein, - - - -

anderen zeigen zur Evidenz, dass Bacillen nur da im

Organismus eine Krankheit hervorrufen können, wo eine
specielle Anlage (Disposition) vorhanden ist und zwar
eine angeborene. Ein Funke erzeugt nur d

a

einen
Brand, wo ein feuergefährliches Gebäude ist. -
Nun kommen die bekannten Embryologen der Neu
zeit, Weissmann , Hertwig, Heider, Boveri
und viele Andere bei ihren Studien zum Schluss, dass
für die Vererbungslehre von Wichtigkeit ist:
erstens, dass Samen- und Eizelle zwei gleich
artige Bestandteile, die Geschlechtskeime enthalten, in

deren Vereinigung das für die Vererbung wichtigste
Moment zu erblicken ist: zweitens, dass die Chro
mosome die Träger der Vererbungssub
stanz darstellen“);drittens: dass bei der Befruchtung
die gleiche Zahl von Chromosomen väterlicher und
mütterlicher Provenienz zusammen treten, um den ersten
Furchungskern zu bilden, und dass bei der nach
folgenden Ontogenese dieselbe Zahl auf die Nach
kommen weiter übertragen wird (das Gesetz der Zahlen
Constanz); viertens: dass einzelne Chromosome bald
blasser, bald saftiger gefärbt sind, somit qualitativ
Unterschiede zeigen. - - - -

Durch die Tatsache, dass die gleiche Zahl der Chro
mosome weiter vererbt wird, kommen wir zum Schluss,
dass bei je de m - M e n sch e n a l l e Eigen
sc haften seiner Vorfahren vorhand G n. Sein
müsse n; aber nach der Beobachtung der quali
tativen Verschiedenheit der Chromosome, – bald
schwächer, bald stärker, d

.
h
.

latent oder manifest –
auftreten. Für die Erscheinungen des Atavismus findet
diese Beobachtung eine Erklärung; in einer Generation
tritt die Eigenschaft in latenter oder manifester Form
auf, um in der nächsten, oder eine Generation über
springend, manifest oder latent zu sein u

.
s. W. Da die

Anlage in der Lunge zur Schwindsucht eine complicierte
ist, aus unendlich vielen Componenten (Determinanten)
besteht und da dieselben qualitativ stets verschieden
sind, so erklärt sich das complicierte Bild der Schwind
sucht auf ganz natürliche Weise. Der Bacillus er
zeugt dort Schwindsucht, wo er einen gün
stigen Boden findet. Die Constitutions
pathologie stellt somit die Rolle der Heredität bei
der Krankheitsentstehung in das rechte Licht. Dabei

- - - - - -

*) Anmerkung. Die Sterblichkeit an Darmtuberculose

in Ländern, wo die Kinder mit Muttermilch aufgezogen wer
den, wie in der Türkei, Aegypten, Canada, Japan, Süd-Afrika,

u
.
a
. L, ist nicht geringer, als in Ländern, wo die Kinder
nur Kuhmilch erhalten. - -

*)Anmerkung. Mehr weniger ist jeder Mensch schliess

Martius und noch vielen |

dich zur Schwindsucht disponiert.

müssen wir stets im Auge behalten, dass er erbt nur
das ist, was aus den Chromosomen der beiden G

e

schlechtszellen sich entwickelt. Angeboren (congenital)

is
t alles, was ein Kind mit auf die Welt bringt. Intrau.

terine Erwerbungen: Tuberkelbacillen, Pocken, Scharlach,
sind somit als angeboren, nicht als ererbt zu be

zeichnen. Dass ein Spermatozoide oder Ovulum durch
Tbacillen“ inficiert, noch zu existieren imstande is

t,

geschweige denn fortpflanzungsfähig wäre, daran glaubt
nun Niemand mehr ")

.

3
.–Fin de t die Bacill ein furcht eine Stütze

im practischen Leben?. … …
.

- -

Unsere Zeit liebt in mancher Hinsicht das Superla
tive, und so gilt die Schwindsucht im Hinblick auf di

e

ungeheure -Verbreitung ihres Erregers heutzutage a
ls

eine sehr ansteckende Krankheit, par excellence. - Der
Schwindsüchtige wird vielfach, nicht viel anders b

e

trachtet als ein Pestkranker. Der Kampf gegen Schwind
sucht wird fast zu einem Kampf gegen die Schwind
süchtigen.

Was sagt uns da die practische Erfahrung?
Cornet führte als Beweis für die übergrosse An
steckung der Schwindsucht die grosse Sterblichkeit der
katholischen Krankenpflegerinnenorden an.Gegen denWert
dieser Statistik wird mit Recht eingewendet, dass doch
keineswegs, alle diese Schwestern gerade Schwindsüchtige

zu pflegen hatten; zweitens, dass sie vor ihrem Eintritt

in den Orden nicht auf ihren Lungenbefund untersucht
worden waren. Die Ergebnisse Cornets sind nun durch
andere Statistiken nicht bestätigt worden (Fürbringer,
Ha up t

,

Gutt m an n, Ew a l d , Auf r e C ht,
Weicker, William u

.

a.). Auch die Meinung,
dass grössere Sorgfalt in der Beseitigung des Auswurf
des Kranken die geringere Zahl der Ansteckung erkläre,
ist nicht stichhaltig. Die Statistik des Brompton Hospital
for consumption in London aus der Zeit vor Entdeckung
des Tuberkelbacillus (1878), wo diese Sorgfalt nicht
gross war, weil man eine Gefahr nicht annahm, ergibt
keinen Anhalt für eine Gefährdung des Personals. Bei
der Verpflegung von 15262 Schwindsüchtigen während
beinahe 2

0

Jahren kam unter den gesunden Aerzten (59),
Wärtern und Wärterinnen kein einziger Fall von Lungen
schwindsucht vor! Und war die Ansteckungsgefahr b
e
i

der Art der Pflegetätigkeit am Bette schwer kranker
Schwindsüchtiger (Gefahr der Tröpfchentheorie) zu ver
meiden? - Wäre die Gefahr irgendwie erheblich, so

müsste die Erkrankung an Schwindsucht beim Pflege
personal und namentlich bei Lungen- und Halsärzten
etwas Alltägliches sein.

- - - - -
Als eclatantes Beispiel führt Riffel eine Wohnung
an, welche eine Familie K. über 30 Jahre inne hatte
und in welcher von 1846–1857 ausser einer Anzahl
Kinder fünf erwachsene Personen an exquisiter lange
dauernder Schwindsucht gestorben waren und die sofort
nach dem 1857 erfolgten Tode der letzten schwindsüch
tigen Person, von einer zahlreichen Familie bezogen
wurde, ohne dass auch nur ein Spur von Des
infection vorgenommen wurde. Die Familie wohnt
heute noch (1890) in derselben, an Schwindsucht ist aber
seitdem Niemand mehr in dem Hause gestorben.

In Sanatorien und in ihrer Umgebung ist unter
der Bevölkerung - nirgends Ansteckung mit Schwind
sucht beobachtet worden.

- -

Bei der Ehe müsste die Ansteckung eine ganz be
sonders grosse sein, und doch beträgt nach Meissen
die Ansteckung nur etwa 3% d

.
h
. in 3% ist kein

anderer Grund zu finden möglich gewesen. Ahnentafeln
existierten nicht. - - - -

“) Cf. S. Unterberger. Die Vererbung in der Schwind
suchtsfrage. St. Petersburger Med. Wochenschrift. 1909,Nr. 12

Hier findet sich die ganze Literatur,
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· Με entfallende Abnahme der Schwindsucht in London
und Deutschland hat vor der Bacillenentdeckung ange
fangen-. ‘Strenge Assanierung, strenge‘ Massregclu zur
Hebung der «Wohnungshygiene, die Hau tc.ultur
(VQHKSIIÄLIGIÜSIDÖTIIG wahren Ursachen gewesen, aber
nicht S pnckverbete, die ‚leicht angeschlagen, aber
schwer im practischen Leben durchführbar sind. Wer
die wirklichen ‘Verhältnisse des Lebens kennt, wird
doch zugeben müssen, dass die wohlgemeinten Bestre
bungen zur- Beseitigung der Tuberkelbacillen trotz ob
rigkeitlicher Unterstützung einen durchgreifenden Erfolg
noch lange nicht gehabt haben, auch schwerlich haben
werden; sie scheitern. wie Meissen richtig bemerkt,
an der-‘Trägheit und dem Unverstand der Massen. Trotz
Spucknäpfe, klagen die Inspectore der Fabriken, wird
immerweiter nebenbei gespuckt. .
.Με Meinung, dass es Schwindsuchts-häuser
gebe, d. h. solche, deren Bewohner meist an Schwind
sucht erkranken, ist unzweifelhaft richtig in dem Sinne,
dass feuchte, schlecht ventilierte, dunkle Wohnungen
zur Schwindsucht disponierte Individuen der Gefahr der
Schwindsucht näher rücken. Unter den etwa. 240 ΗΜ
86Η1 (Dorf Ruttenheim) finden wir bei Riffel 70, in
denen je ein Schwindsiichtiger vorgekommen, wo aber
späterhin kein Fall unter den späteren Bewohnern von
Schwindsucht gewesen; dabei ist bei Umzügen ‚keine

besondere Reinlichkeit, geschweige Desinfection, vorge
nommen worden. In 24 Fällen kam mehr als ein To
desfall an Schwindsucht vor. Da in einem Hauseaber
2 bis 3 Wohnungen gewesen, so kommt, höchstens die

Hälfte der Fälle auf die 24 Iläuser. Man muss aber
im Auge behalten, dass ebenso wie die Schwindsucht
auch die l-Iäuser erblich übertragen werden; die
Schwindsucht bleibt in der Familie, aber
die Häu ser auch. Die Gefahr, die Wohnung eines
Schwindsüchtigen zu beziehen,‘ ist also nicht gross ge
wesen.

A Die Ubiquität der Tuberkelbacillen, — vom epi
dem iol ogisch en Standpuncte betrachtet, — erzeugt
eine Masse vonlnfectionsherden in den Lungen, aber
nicht immer Schwindsucht; dieselbe entsteht aber ja
nur da, wo, die Bedingungen d. h. Anlage vorhanden.
Nach gNaegele, Bur_khardt„ Lnbarsch,
BnggefFranz u. a. hat jeder Mensch nach dem
30. Jahre-Reste von stattgefundene!‘ Infection mit Tu

herkelbacillen. Es sterben somit weit mehr Menschen
mit Tuberculose, als an ‘Tuberculose. ν _
Aus dem practischen ‚Leben sind die wertvollen Ar
heiten von Riffel entstanden, ‘die eine deutliche
Sprache sprechen gegen ‘die grosse Bacillenfurcht.
Riffel hat kleine Ortschaften zum Gegenstande seiner
Studien gewählt und eine‘ Zusammenstellung der Todes
ursache bei den Einwohnern durch mehrere ‘Genera
tionen in der Ascendenz in mühevoller Weise zusam
mengebracht. Schlüter hat unter den Auspizen von
Prof. Martins aus dem reichen Material Ahnentafeln
von einzelnen Familien zusammengestellt, die die biolo
gischen Forschungen in anschaulicher Form erläutern.
Vergegenwärtigen wir uns zuerst das Leben und Treiben
in diesen Ortschaften. Riffel schreibt: i

„Die Wohnungen der Landbevölkerung sind in der

Regel so beschallen, dass selten mehr als 8-10 Cubm.
Wohn- und Schlafraum auf die Person kommen, sehr
oft aber weniger. In einer solchen Wohnung werden
nun gewöhnlich mit Beginn des Herbstes alle mög
lichen landwirtschaftlichen Arbeiten verrichtet, oft bis
tief in die Nacht hinein, worauf die Leute, ohne sich

viel um Ventilation zu kümmern, in demselben Raume
zu Bette gehen. Spucknäpfe sind den Meisten ein un
bekanntes und unbequemes Ding. Sie speien auf den

Boden oder in, eine Ecke und zertreten das Sputum,
unbekümmert, ob es von einem Schwindsüchtigen stammt

oder nicht, mit ihrem Schuhwerke. Kurz, eine solche
Wohnung ist das reinste Brutnest für pathogene Pilze.
Ganz gleich, wie mit den Wohnungen Schwindsüchtiger,
verhält es sich auch mit den Gebrauchsgegenständen
derselben. Die Kleider gebrauchen andere ohne Wei
teres. Die Betten hängen die Leute falls sie dieselben

überhaupt längere Zeit entbehren können, ein paar

Tage in die Sonne oder auf den Speicher, versehen sie
dann mit einem frischen Ueberzuge und legen sich so

fort wieder hinein“;
Weiter schreibt er: ,,Χ., erblich belastet, über 15
Jahre schwindsüchtig, hatte wie so viele andere, die
unschöne Gewohnheit auf den Zimmerboden zu spucken
und das Sputum dann mit dem Schuhwerke zu Ζωη
treten. Wenn nun seine Frau, die auch während seiner
Krankheit das Bett mit ihm teilen und sich des
Nachts von ihm anhauchen und anhnsten und
a nschwitzen lassen musste, des Morgens aufstand,
so war eines ihrer ersten Geschäfte, dass sie das Zimmer
auskehrte und angesichts dessen, was in einem solchen
von armen Leuten bewohnten Zimmer alles vorgenom
men wird, dabei einen nicht geringen Staub aufwirbelte,
der dann von ihr und einem halben Dutzend kleiner
Kinder mit vollen Zügeu eingeatmet wurde. Aber noch
mehr.‘ Diesen Staub, der sich natürlich alsbald wieder
von Neuem auf dem Boden und auf den Möbeln und an

den Wänden festsetzte, hat die Frau nicht etwa fein
säuberlich mit einem feuchten Tuche wieder abgewischt
und desinficiert. Nein, dafür hatte sie kein Verständnis

und dazu hatte sie namentlich keine Zeit. Denn nach’

dieser Arbeit musste sie machen, dass sie in ihr Ge
schäft kam, um etwas zum Unterhalt ihres kranken

Mannes und ihrer Kinder, die sich tagsüber auf dem
staubigen Boden und auf den staubigen Möbeln herum

trieben und gelegentlich auch ihre beschmutzten
Finger in die Nase und in den Mund steck
teu, zu verdienen. Und was ist das Resultat nicht
dieses einzigen, sondern dieser Tausende von Einzelexpe

rimenten, die im Verlaufe von vielen Jahren alltäglich‘
mit denselben Menschen ausgeführt wurden? Das Re

sultat dieser Experimente ist, dass die Frau κατ, ποιου!
dem ihr Mann bereits drei . Jahre tot ist, noch» ganz
wohl sich befindet, ganz gut aussieht und Μου wie vor
ihren Geschäften nachgeht. Aber auch ihre 9 Kinder
sind gesund. Nicht einmal skrophulös ist eines ge
worden. Solche Experimente haben nun auch noch den
‚ grossen Vorzug vor den C o rn e tschen Tierexperimenten,
dass jedermann die Resultate mit blossem Auge sehen,

mit Händen greifen und ganz genau unterscheiden

kann! . . .“ -

Erläuterung zu den Ahnentafeln:
Tafel I. In der ganzen, schon recht vollständigen
Ahnentafel, die nahezu 62 Ahnen umfasst, ist kein Fall
von Schwindsucht, also keine phthisische Belastung der

Familie Josef Weick. Diese Familie ist nun einer
Infection stark exponiert und wird einer öfteren Infec»

tion schwerlich entgangen sein. Trotzdem blieb die

nichtbelastete Familie gesund.
Tafel II. In der Ahnentafel der Geschwister
Schlindwein (fünf Generationen vollständig, in der

sechsten nur ein Ahnenpaar) kann man die tuberculöse

Belastung zurückführen auf das lähepaar V οι cker
und Walburger-Schlind wein. Auf dieses Ehe
paar Ηπα sich in verschiedenen anderen Ahnentafeln
jetzt lebender Bewohner des Ortes die Belastung zu

rückverfolgen.

Tafel ‘lll. Verfolgt man die Belastung des 1890
an Phthisis gestorbenen Mädchens, so trifft man in’ der

sechsten Generation wieder auf Völcker und‘ Wal
burger-Sc-hlindwein.
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Ein Blick auf die drei angeführten Ahnentafeln er
laubt uns den Schluss zu ziehen, dass die grosse Ba

cillenfurcht bei der Pathogenese der Schwindsucht nicht

begründet ist. Wir sehen, wie durch Generationen die
Verbreitung der Schwindsucht unter den Eheleuten nur
vereinzelt vorznkommen scheint, wie die angehäufte

Anlage im Individuum das lilassgebende ist bei der Ent
stehung der Schwindsucht (Tafel I und ll). Ein ganz
prägnantes Bild stellt die Familie (Tafel III) vor, wo
durch 6 Generationen in demselben verseuchten
Orte, wie die Familien in Tafel I und ll vollkommen
verschont geblieben!

Hippocrates hatte bis zu einem gewissen Grade
Recht wenn er sagte: Der Phthisiker stammt
ab vom Phthisiker.
Natürlich müssen wir im Kampfe mit der Schwind
sucht die Baciilen vernichten, wo wir ihrer habhaft
werden, aber der Kampf soll nicht bestehen in erster
Linie im Vernichten der Tuberkelbacillen, die wir nie
aus der Welt schaffen können, ebenso wie die Funken,
die die Brandschäden anrichten. Stärkung des Orga
nismus, das ist es, was wir im Kampfe auf unser
Panier setzen müssen, und den Erfolg in dieser Rich
tung sehen wir bereits und sind auch in Zukunft seiner
sicher.

Grosse Sanatorien ist das Ideal für die
Schwindsüchtigen, aber wo sie herkriegen für alle
Menschen und wo die Möglichkeit haben, sie für alle
Menschen aufzusuchen?

Leichter im Leben durchführbar sind gewiss die
Dispensaires antituberculeux, wo Damen

Comites sich bilden, die die Kranken in ihren Woh
nungen aufsuchen. Durch Verteilung von Heizma
terial schaffen sie ihnen frische Luft für die Lungen;
durch Bäder (Volksbäder) und reine Kleidungs
stücke fördern sie die so wichtige Hautpflege und
durch Darreichung billiger und gesunder Nah
rung (Volksküchen) stärken sie den Organismus.
Sowohl Sanatorien, als auch Dispensaires
streben dahin, dass schon unsere Kinderstuben
in eine Art Haus-Sanatorien verwandelt werden.

(Volkswohnungen).

Ueber Zellparasiten bei Trachom.

Nachtrag zu dem Artikel «Ueber Zellparasiten und Zollver
ttnderungen bei Trachom (St. Petersb. med. Wochenschrift.

1909. Nr. 19).

Von

Dr. H. von Kriidener.

Seit Abschluss meiner letzten Untersuchungen habe ich
wieder eine grössere Anzahl von Trachomfällen mikro

skopisch analysiert. Die Ergebnisse waren ziemlich die
selben wie früher. Die Prowazekschen ‘Trachomkörper
fand ich in zwölf Fällen; bei einzelnen in wenigen
Exemplaren, bei 4 Patienten nahezu in jeder Zelle. Die

Körper lagen mehrfach im Protoplasma‚ vom Kern durch
einen zarten Saum geschieden, öfters auch direct am
Kern. Ihre Zahl betrug ein bis zwei in einer Zelle,
einmal habe ich fünf‘ gezählt, einige Mal vier, des
öftern sah ich drei in einer Zelle. Die schwache Ver
grösserung zeigt sich auch hier als Geheimnis des
Mikroskops. Schon bei einer Vergrösserung von drei
bis vierhundert lässt sich die Diagnose Trachom bei

Vorhandensein der Conglomeratgebilde sicher stellen. Die

Körnchen können nur mit Iminersionslinsen gesehen

werden und liegen in den Epithelieu, den Leukocythen
und dem Secret. Die Körper besitzen, wie es scheint,
tatsächlich eine Hülle, stärkere Berührungen bringen sie
zum Bersten. Medicamentöse Behandlung scheint sie
wenig zu beeinflussen, aber jeder mechanische Eingriff,
wie Abreiben der Conjunctiva mittelst Wattebausch,
zerstört sie, jedoch ein bis zwei Tage nachher treten sie
wieder auf. Etwa vier Wochen nach Ausbruch der
Krankheit vermag das Auge des Geübten nur noch die
Körnchen zu erkennen, aber den Epithelzollen sieht man
an, dass sie krank sind, ebenso den Kernen. Von den
beigegebenen Figuren zeigt 1. zwei Trachomkörper am
Kerne einer Epithelzelle, im Kern liegen zwei Kern
körperchen. Die Trachomkörnchen sind hier noch nicht
ausgebildet, wenigstens nicht sichtbar. In Figur 2. sehen
wir dreiTrachomkörperchen im Protoplasma einer Epithel
zelle, eines davon, das grösste schon in centraler Auf
lösung begriffen und die Körnchen hier im Centrum
schon sichtbar. In Figur 3 ist die Körnchenbildnng schon
vorgeschritten; neben der Zelle liegt ein Leukocyt.
Figur 4. veranschaulicht in exquisiter Weise die Bildung
der Trachomkörnchen. Eine Epithelzelle mit grossem Kern
und zwei Kernkörperchen weisen hart am Kern einen
lichten Halbmond auf, der mit feinsten Kernchen, den
Trachomerregern gefüllt ist: An der einen Seite hat
das Chlamydozoon seine Hülle eingebüsst, an der ge
platzten Stelle treten die kleinen Coccen aus. Gezeichnet
von Herrn Dr. G. Weiden bau m. lIomogen-Immersion
ν., Compensations-Ocular 8.

Fig. l. Eine Epithelzelle der Conjunctiva bei Trachom
5 Tage nach Beginn der Erkrankung. Der Zellkern ist
rosa und enthält 2 runde blaue Kernkörpercheu. Das
Protoplasma ist lichtblau. Im Protoplasma dicht am
Kern liegen 2 Trachomkörper, der eine abgeplattet, der
andere rund. fn letzteren sieht man distincte Partien,
welche Reactionsproducte des Protoplasma darstellen. Die
eigentlichen pnnctförmigen Trachoinerreger sind noch
nicht sichtbar, die Trachomkörper sind dunkelblau
punctiert, der Epithelzelle liegt ein Leukocyt an, Kern
violet, Protoplasma nur angedeutet. Azurfarbnng
6 Stunden, Vergrösserung 1040.

Fig. 2. In einer Epithelzelle liegen 3 blaue Trachom
körper. Der grösste von ihnen beginnt sich im Centrum
aufzuhellen, in ihm sind schon die Trachomkörnchen
deutlich‘ sichtbar, der Körper liegt am Protoplasmarande
und wird in den nächsten Tagen seinen ganzen Inhalt
nach aussen entleeren.

Fig. 3. Im lichtbiauen Protopiasma dicht am rosa
Kern liegt ein schön ausgebildeter blau punctierter
Trachomkörper. Die blauen pnnctförmigen Trachompara
siten sind vielfach paarig angeordnet und von einem
weissen Saum umgeben.

Fig. 4. Die Epithelzelle, welche wohl früher eine
cylinderförmige Gestalt hatte, ist teilweise geblüht,
balloniert. Am rosa Kern ist ein lichter mondförmiger
breiter Hof zu sehen, welcher mit pnnctförmigen blauen
Einzei- und Doppeielementen ausgefüllt ist. An der einen
Seite ist der Mantel des Trachomkörpers vollständig

durchbrochen und die kleinen, unter Immersion deutlich
sichtbaren ’I‘rachoinerreger fluten in das Secret. Bleibt
diese Zelle noch am Mutterboden, so hat sie nach
i-‘Z Tagen ihr Protoplasma gänzlich verloren und der
Kern würde frei im Secret liegen. Etwa 14-ter Tag
der Erkrankung.
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Trachompräparaten. Bericht der 25. Ophthalmol. Gesell. zu
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Referate.

Prof. H. Hering: Ueber den normalen Ausgangspunct
der Herztätigkeit uud seine Aenderung unter pa
thologischen Umständen. (Münch. med. W.Nr. 17).

Auf Grund seiner Versuche am Säugetierherzen kommt der
Autor zu folgenden Schlüssen: -
Der normale Ausgangspunct der Herztätigkeit liegt an der
Einmündungsstelle der Cava superior in den rechten Vorhof
imGebiete des vorderen Abschnittes des Sulcus terminalis, in
welcher Gegend ein anatomisch besonders charakterisierter
Knotenprimitiver Muskelfasern von Keith und Flack ge
fundenworden ist.
Ausser von Keith -F 1a cks c h e n Knoten gehen auricu
läre Ursprungsreize auch von der Gegend des Tawara
schen Knotens (Einmündungsstelle der Cava inferior) aus
Denin dieser Gegend zu beobachtenden Pulsationen folgen
die Kammersystolen in einem merkbaren Intervall, welches
jedochkleiner ist, als wenn die Pulsationen vom Keith -
Flacks c h ein Knoten ausgehen. Der Entwickelungsort der
heterotogenenUrsprungsreize, d. h.jener Ursprungsreize, welche
sichnicht in der Gegend des Keith - Flacks c h e n Kino
temsbilden, erstreckt sich wahrscheinlich von der Gegend des
Tawar as c h ein Knotens bis zu den Endigungen des Atrio
ventricularbündels in den Kammern. Beim Pulsus irregularis
perpetansentwickeln sich die Ursprungsreize vielleicht in der
GegenddesTawar alschen Knotens. Die in Fällen von
paroxysmaler Tachycardie zu beobachtende atrioventriculäre
Herztätigkeit verdankt wahrscheinlich ihre Entstehung einer
Ueberproduction von Reizen in der Atrioventriculargegend
desUebergangsbündels.
Die bei der Kammerautomatie sich entwickelnden ventricu
lärenUrsprungsreize entstehen in dem Kammerabschnitt des
Bündelsystems.

C.Handwerck: Adams-Stokescher Symptomencomplex
Gumma des Vorhofsseptum. (Münchener med. W.
Nr. 18).

Bei einer 35-jährigen Frau, die */4 Jahre an Herzbe
schwerden und Schwindel litt, beobachtete Verfasser die 3
Cardinalsymptome der Adams -Stokeschen Krankheit: Brady
cardie(36–42 Pulse), Dysrythmie der Vorhöfe und Kammern,
epileptoide Anfälle. Am Herzen liess sich eine Insufficienz der
Aortenklappen, vielleicht mit Stenose des Ostium aortae fest
stellen. Aetiologisch war mit grösster Wahrscheinlichkeit eine
syphilitische Erkrankung des Anfangsteiles der Aorta anzu
nehmen. Es lag daher die Vermutung nahe, dass auch das
His's c h e Bündel, das von der Hinterwand des rechten Vor
hofszum Kammerseptum verläuft, afficiert war. Nach 8Tagen
starb Patientin. Bei der Section ergab sich, dass ein ausge
dehnter gummöser Process in der Gegend des H is'schen
Bündels durch Uebergreifen auf die hintere Wand der Aorta
nndSpannung ihrer Valvula posterior zu einer Aorteninsuf
ficienz geführt hatte. Luetische Aortitis.

Weyert.

St. Szu rek. Ueber den therapeutischen Wert des
Marmorekschen Antituberculoseserums. (Przeglad

lekarski. 1909. NNr. 16, 17, 18).
Sz. hat mit Marmoreks Serum 16tuberculöse Patienten
in der medicinischen Klinik der Jagellonischen Universität
behandelt. Von den 16 Patienten waren 12 Lungentuberculöse
II und III Grades, in 3 Fällen handelte es sich um Tubercu
lose der Lymphdrüsen (darunter 2 mit Affection der Lungen
spitzen) und in 1 Falle–um Lupus vulgaris. Das Serum
wurde anfangs subcutan, später fast ausschliesslich per rec
tum angewandt. Sonstige Arzneimittel blieben während der
Behandlung mit Serum, bis auf einige Ausnahmsfälle, ausge
schlossen. Fiebernden Patienten wurde absolute Bettruhe ver
ordnet. Nach Möglichkeit wurde für gute Luft und reichliche
Verpflegung der Kranken Sorge getragen. Verf. konnte in
keinem'' Falle eine augenfällige günstige Wirkungdes Marmorekschen Serums constatieren. Von den 12 Lungen
tuberculösen starben 4, in ein em Falle trat Verschlimme
rung des Zustandes ein, unverändert blieb der Zustand in
zwei Fällen; eine Pat. unterbrach die Cur bald nach Beginn
derselben. Einige Besserung war nur in 4 Fällen zu vermer
ken, doch war diese Besserung in 2-en dieser Fälle nur von

kurzer Dauer, und die Pat. starben bald nach ihrer Entlas
sung aus der Klinik. Was die übrigen 2 Fälle betrifft, so ist
Sz. geneigt, die Besserung des Zustandes der Patienten nicht
sowohl der Heilwirkung des Serums zuzuschreiben, als viel
mehr den günstigen hygienischen Bedingungen, in denen sich
die Kranken während der Behandlungszeit befanden. Bessere
Erfolge wurden bei den Pat. mit Lymphdrüsentuberculose er
zielt. Das Serum wurde in allen diesen Fällen per rectum an
gewandt und hatte eine Rückbildung der tuberculös verän
derten Drüsen zur Folge; bei den 2 Kranken mit initialer
Affection der Lungenspitzen besserte sich auch der Allgemei
zustand; doch blieben - die Drüsen auch nach Abschluss der
Behandlung mehr oder weniger vergrössert. In dem Falle von
Lupus vulgaris (lupöse Ulcera an den Extremitäten) wurde
das Marmoreksche Serum im Laufe von 4 Wochen subcutan
angewandt und zugleich eine Salbe aus Lanolin und Serum
((2:1) local appliciert. Nach einiger Zeit war an den kleineren
Ulcerationen eine Neigung zum Vernarben zu beobachten, doch
gelang es nicht, eine vollständige Verbeilung zu erzielen. Die
grösseren Ulcera blieben während der ganzen Behandlungs
zeit fast unverändert. - -" .
Sz. kommt zu dem Schlusse, dass das Marmore kische
Serum in der Tat eine gewisse specifische antituberculöse
Wirkung besitze; doch sei dieseWirkung zu gering, umeiniger
massen vorgeschrittene Processe zum Stillstand, geschweige
denn zum Heilen zu bringen. Irgend welche gefährliche Ne
benwirkung besitze das Serum nicht.

E. Wein. Ueber die Behandlung tuberculöser Erkran
kungsformen mitMarinoreksSerum.(Oesterreichische
Aerzte-Zeitung. 1909. NNr. 9 und 10).

W. behandelt seit 15 Monaten tuberculöse Erkrankungs-,
formen mit Marmoreks Serum und hat seine diesbezüglichen
Erfahrungen in verschiedenen medicinischen Blättern veröf
fentlicht. Im vorliegenden Artikel legt Verf. seine Ansicht
über die Wirkung des Marmorek-Serums dar und gibt die In
dicationsstellung für die Behandlung mit demselben. Die
äusserst widersprechenden Meinungen bezüglich der Heilkraft
des genannten Serums erklärt W. eben dadurch, dass von
einer Indicationsstellung für die in Rede stehende Behandlung
bisher überhaupt kaum die Frage aufgeworfen worden ist und
die meisten Beobachter ihre Tuberculösen ohne Auswahl und' schablonenmässig der Marmorek-Serum-Therapie unterWarIen.
Das Marmorek-Serum sei ein rein passives Serum, das nur
die producierten Toxine neutralisiere, also den Organismus
entgifte, wobei in erster Linie die im Blute circulierenden
Toxine neutralisiert werden; es werde also durch das M-S.
zuerst die allgemeine Toxämie behoben. «Erst wenn keine
kreisenden Toxine mehr vorhanden sind, können die in Serum
enthaltenen Antitoxine an die Toxine der tuberculösen Lä
sion herantreten». Die durch das Marmorek-Serum entgitteten
Gewebe erhalten nach W. die Fähigkeit derart zu reagieren,
dass der tuberculöse Process «abgedämmt»und einer Heilung
entgegengeführt werde. Diese Reaction nennt er auto ma
tische Reaction und führt dieselbe auf eine blologische Be
tätigung der Gewebe zurück, im Gegensatz zur specifi
sich ein Reaction, die einen pathologischen Vorgang bedeute
(Bildung von schwammigen Granulationen, Tuberkeln und
dergl.). Diese der allgemeinen Entgiftung automatisch fol
gende reactive Entzündung der erkrankten Gewebe sei nur
bestimmend für das weitere Vorgehen bei der Behandlung mit
Marmorek-Serum. Ist die Entgiftung zustande gebracht, die
Infection abgedämmt, sagt W., so sollen krankhafte Gewebe
ausgewechselt werden; ist schon Gewebstod eingetreten, muss
das Tote abgestossen und ersetzt werden».
Lägen nun die Erkrankungsherde bei der Tuberculose im
mer an der Oberfläche, wie bei der Diphtherie, so könnte die
Behandlung mit Marmoreks Serum ebenso schematisch durch
geführt werden, wie mit dem Antidiphtherieserum, welches ja
auch ein passives Serum sei; d. h. das M.-S. müsste so lange
angewendet werden, bis die locale Entgiftung an der Läsions
stelle eingetreten und die automatische Reaction zustande ge
kommen wäre. Da es aber bei der Tuberculose oft wesentlich
anders stehe, als bei der Diphtherie, was die Localisation des
Krankheitsherdes betrifft, so müsse bei der M.-S. Behandlung

in jedem einzelnen Falle streng individualisiert werden. Es
gebe eine ganze Reihe tuberculöser Krankheitsformen, die der
Heilung nicht zugeführt werden könnten, so vor allen Dingen
Lungenerkrankungen mit vorgeschrittenen und disseminierten
Destructionen, ferner solche Fälle, in denen die Krankheits
herde infolge ihrer Localisation spontan nicht abheilen kön
nen und denen man aufchirurgischem Wege nicht beikommen
kann. In all diesen Fällen würde die Anwendung des Marmo
rek-Serums nach vollkommener Entgiftung (Beseitigung der
Toxämie) Schaden bringen; sie würde zu reactiven Entzün
dungsvorgängen führen, welchen die Bedingungen für Hei
lung fehlten und auch künstlich nicht hergestellt werden
könnten. Die Erscheinungen der allgemeinen Toxämie von den
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Symptomen einer localen Reaction unterscbeiden—lehre die
genaue klinische Beobachtung.
Die fiir die Behandlung mit Marmoreks Serum geeignetsten
Fälle seien die nicht seit lange bestehenden Erkrankungsfor
men und darunter wieder diejenigen, bei welchen die tubercn
löse Toxämie in den Vordergrund trete. Hierher rechnet W.
attch die sogenannten prätuberculösetr Zustände. wie häufig
Anämie und Chlornse, Arthralgien. Polyartbritideu mit tor
pidem Verlauf, Halsdrüsenaiiectionen,torpide Bronchitiden und
dergL. Diese Erkrankungen seien eben die ‘Symptome des
Kampfes, welchen der Organismus gegen die Invasion der Tu
berkelbacillen ausltämpfe. Verf. sagt: «Wir sind bisher dem
Organismus nicht beigesprungen, wenn er mit der Vollkraft
seiner biologischen Abwehr kämpflte, sondern erst wenn er
geschwächt in einzelnen Puncten der lnfection unterlegen
war. Dies zu ändern ist Aufgabe der antitozlschen Therapie
mittels Marmorek Serum». .
Die Resultate der hL-Serumtherapie sind nach 111ΐ.'εMeinung

hat}?!
vollendeter Genesung mittels Tuberculinbehandlung zu

sie ern.
Von vorgeschritteneren Fällen tuberculöser Erkrankungen
eignen sich nach W. besonders diejenigen fiir die lll.-Serum
therapie, bei denen die Heilungsbestrebungen des Organismus
auch chirurgisch entsprechend unterstützt werden können.
Die Schranken eines Referaten gestatten es die Ansichten
W’s. über die Behandlung mit Marmorek-Serum hier nur in
den Grundzügen wiederzugeben. Was die änsserst‘ interes
santen Details der Ausführungen W’s. betriflt, so muss auf
das Original verwiesen werden. W. Dö rb eck.

Bllcheranzelgen und Besprechunflen.

Prof. Dr. Sigm. Freud: Sammlung kleiner Schriften
zur Neurosenlebre. Zweite Folge. Leipzig u. Wien.
Franz Deuticke. 1909. 206 Seiten. Preis 5 Mark.

Das Buch enthält. zehn Artikel. welche die Anwendung der
psychoanalytischen Methode des Verf. auf verschiedenen Ge
bieten dartnn. Besonders fiir das Verständnis der Hysterie
bietet die Psychoanalyse grosse Vorteile, wie das aus den auf
diese Neurose bezüglichen Artikeln hervorgeht: I. Bruchstiick
einer Hysterieaualyse. V. Hysteriscbe Phantasien und ihre
Beziehung zur Bisexualität. VI. Allgemeines über den hyste
rischen Anfall. X. Der Dichter und das Phantasieren. — Die
Artikel VII. Zur sexuellen Aufklärung der Kinder, und Vlli.
Ueber infantile Sexnaltheorien bieten fiir Eltern, Erzieher und
Lehrer wertvolle Beiträge zur Kinderpsycbologie und zur
jetzt brennend gewordenen Frage über die sexuelle Aufklä
rung der Kinder. Michel s on.

Biographisches Album des Vereins St. Petersburger
Aerzte 1859-1909. Herausgegeben zum 50-jähri
gen Jubiläum des Vereins 31. März 1909. St. Pe
tersburg. 1909.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass man die Abfassung
eins biographischen Sammelwerkes zu den schwierigsten und
undankbarsten Aufgaben rechnen muss. Mit wieviel Geduld
und Ausdauer muss man immer wieder vergebens auf eine
Beantwortung der Anfragen warten und wieviel Zeit und
Mühe erfordert die Sichtung des Quellenmaterials. — Dass
auch die Verfasser des vorliegenden Werkes unter ähnli
lichen Umständen haben arbeiten müssen, geht aus der Ein
leitung hervor. Wenn sie aber ungeachtet dieser verschiede
nen Hindernisse dennoch ein so schönes Werk haben schaden
können, so gereicht ihnen dieses zur Ehre und wir. die wir
als Leser mühelos diesen oder jenen Lebenslauf uns heraus
suchen köunen, wir wollen es nicht versäumen. den Herren
unseres Vereins, die sich bereitwilligst in den Dienst der gu
ten Sache gestellt haben, unseren besten Dank zu sagen!
in klarem übersichtlichen Druck bietet das Album folgen
den Inhalt: Zunächst gibt es ein chronologisches Verzeichnis
der Ehrenmitglieder und Mitglieder des Vereins, dem sich ein
Verzeichnis der Besetzung der Vereinsämter von 1859-4909
anschliesst. Im weiteren folgt in alphabetischer Reihenfolge
ein Verzeichnis der jetzigen, verstorbenen und ehemaligen
Mitglieder. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass die
Anordnung des Materials ausserordentlich übersichtlich und
klar getrofien worden ist. In kleiner Schrift ist das Aufnah
medatum und die etwaige Bekleidung von Vereinsämtern an
gegeben. Bei den Ausgetretenen ist das Austrittsdatum fort
gefallen. Die Quellenangaben sind am Schluss jeder Biogra
phie angegeben. Es ist im Interesse der Vollständigkeit die
ses schönen Werkes zu bedauern, dass die Herausgeber auf
bibliographische Angaben verzichtet haben. Es muss zugege
ben werden, dass Νικο absolut vollständige Berücksichtigung
der wissenschaftlichen Arbeiten eines jeden einzelnen natür
lich kaum möglich ist und auch nie verlangt werden kann.
Es wäre aber vielleicht möglich gewesen. das, was in Erfah
rung gebracht werden konnte, auch zu bieten. Es ist dieses.

namentlich bei Benutzung der grösseren historisch-medicini
schen Quellenwerke (wie Hirsch, Smejew, Petrow,
Weugerow u. a.), in einem gewissen Rahmen immerhin
ausführbar.
Zum Schluss wünschen wir dem vorliegenden Album eine
möglichst weite Verbreitung und hotfen, dass es als Beitrag
zur Personalgeschichte der Aerzteschaft St. Petersburgs auch
weiteren Kreisen eine willkommene Gabe sein wird. Auf dem
Biichertisch des deutschen Arztes in Russland sollte dieses
schöne Werk eigentlich nicht fehlen.
Zu beziehen ist das Album zum Preise von 1 ΒΙΑ. bei dem
geschäftsführenden Secretär des Vereins, Dr.

A.EU ΒΕ
e.

. . esse.

Bericht über die Tätigkeit des Vereins St. Petersburger
Aerzte während des zweiten Vierteljahrhunderts
seines Bestehens 1884-1909. — Herausgegeben
zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins. 31. März
1909. St. Petersburg. 1909. — 193 Seiten.

Im Anschluss an den 1834 herausgegebenen Bericht über
die 25-jährige Tätigkeit des Vereins ist der vorliegende Be
richt der Oetfentlichkelt übergeben werden.
Inhaltlich folgen dem Vorwort kurze Auszüge der geschäft
lichen und wissenschaftlichen Protocolie und eine einheitli
che, lebendige und in jeder Hinsicht vorzügliche Uebersicht
über die wissenschaftliche Tätigkeit des Vereins. Zum Schluss
folgen Cassenangaben, Mitglleder- und Aemterverzeichnisse
und das Statut des Vereins. E. H e s se.

Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische
Forschungen. Herausgegeben von Prof. E. Blen
ler und Prof. S. Freud, redigiert von Dr. C.
Jung. Leipzig und Wien. Franz Deuticke. 1909.
Ι. Band. 1. Hälfte 318 S. Preis 7 Mark.
Sie g m u n d Fr e u d in Wien hat zuerst die Psychoanalyse
auf das Gebiet der Nerven- und Geisteskraukheiten systema
tisch angewandt. Mit ihm haben Ble uler und Ju n g rege
an der Ausbildung und Verbreitung der Methode gearbeitet.
Sie geben jetzt diese Zeitschrift heraus als Sammelort für die
bisher überall zerstreuten Arbeiten dieser Richtung. Die Πε
thode bezweckt durch Hervorlockung, Aufdeckung und rich.
tige Beurteilung verdrängter Vorstellungscotnplexe, welche
fast ansschliesslich sexueller Natur sind, auf Sexualregungen
in frühester Kindheit oder sexuellen Traumata in späterem
Lebensalter beruhen, die Erscheinungen der auf dieser Grund
la e aufgetretenen Neurosen resp. Psychosen klarzulegeu und
daäurch zu heilen. Eine grosse Hilfe gewährt hierbei die
Analyse des Traumlebens der Patienten sowie die Recapitu
lation der Erlebnisse und der an sie sich kniipieuden Vorstellun
gen in der Hypnose. 1ιι beiden Bewusstseinszuständen kommen
die oft tief verborgenen, häufig in Vergessenheit geratene,“
verdrängten Vorstellungscomplexe ungezwungen an die Ober
fläche und gewähren dadurch eine gewaltige Handhabe fiir
die richtige Therapie. —- Der vorliegende Band enthält fol
gende Arbeiten: 1) S. Freudi Analyse der Phobie eines
fünfjährigen Knaben. 2) Abraham: Die Stellung der Ver
wandtenehe in der Psychologie der Neurosen. 3) Maeder:
Sexualität und Epilepsie. 4) J u n g. Die Bedeutung des τω.
απο für das Schicksal des Einzelnen. 5) B l n swanger:
Versuch einer Hysterieanalyse (I. Teill. Michelson.

Prof. Dr. Otto Zuckerkandl. Atlas und Grund
riss der chirurgischen Operationslehre. 4. vermehrte
und verbesserte Auflage. München. 1909. Verlag
von J. F. Lehmann. XX + 521 Seiten. Preis geb.
Mk. 12. —

In vierter Auflage liegt die bekannte Operationsiehre
Zuckerkandis vor uns. Wenn wir nach der grossen
Verbreitung und allgemeinen Anerkennung des vorliegenden
Werkes urteilen, scheint es nur noch kaum notwendig, dieses
wirklich ganz vorzügliche Buch zur Annahme zu empfehlen.
Der Name des Autors in Verbindung mit dem bekannten
Münchener Verlage bürgt allein schon fiir den inneren Wert
des Buches. Die vorliegende Auflage ist im Vergleich zu den
früheren in Wort und Bild noch reichhaltiger. Im illustra
tiven Teil sind eine Anzahl von älteren Bildern durch bessere
Darstellungen ersetzt. Neu hinzugekommen sind eine ganze
Anzahl, so die über Gefäsnaht, Blosslegung der Nerven an
den Extremitäten, Operation der Appendicitis und viele
andere. Im ganzen finden wir 45 farbige Tafeln und 356 ganz
vorzügliche Abbildungen im Text. Im Hinblick auf die vor
zügliche Ausstattung und den gediegenen Inhalt dieses ganz
besonders wohl gelungenen Bandes der Lehmaunscheu Hand
atlanten, wollen wir es nicht verfehlen, diese Operationslehre
Studierenden und Aerzten aufs beste zu

empfehlEnH. e s s e.

„im 15111



1909 349,St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 24.
------

Auszug aus den Protocollen

der Gesellschaft practischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 5. März 1909.

Präses: Zoepffel. Secretär: Brehm.
1.Falk stellt ein Mädchen vor mit einem grossen Polypen
desNasenrachenraumes, ausgehend von der lateralen Wand
desEpipharynx. Der Polyp hängt in die Mundhöhle hinein,
2.Alksn e demonstriert einen von ihm exstirpierten Hoden
mitbeginnender Tbc. Der kleine Herd sitzt in der Cauda und
war sehr verlockend für die Resection, doch finden sich be
reits einzelne Tuberkelknötchen im Hoden selbst. Uebrigens
habeanch die Resection, welche die Function des Hodens
aufhebt,dessen allmähliche Degeneration zur Folge, so dass
derWert dieser Operation als einer conservativen sehr pro
blematischist.

3.Christiani hält seinen angekündigten Vortrag «Ueber
Parametritis». (Erscheint im Druck).

Discussion.
Brehm weist auf eine Reihe von Krankheitsbildern hin,
die der Parametritis sehr ähnlich sein können, aber eineganz
andereProvenienz haben, – es handelt sich um die soge
nannteParatyphlitis. Obwohl die Appendix ganz sicher ein
rein intraperitoneales Organ ist, so gibt es zweifellos von
ihr ausgehende, rein extraperitoneale, im Bindegewebe sich
abspielende Eiterungen. Das Zustandekommen dieser Eite
rungenerklärte man sich früher sehr einfach, indem man eben
annahm, dass die Appendix in diesen Fällen extraperitoneal
liege,man glaubt auch die Belege dafür bei den Sectionen
zu finden, indem der Wurmfortsatz in der freien Bauchhöhle
nichtaufzufinden war, während man ihn im interperitonealen
Abscessfand. In der Folge hat man den Fehler corrigiert,
dieAppendix liegt auch in diesen Fällen interperitoneal, sie
ist nur durch Adhäsionen und Schwarten von der freien
Banchhöhle abgeschlossen, wie Roux sagt «extraperitoneali
siert». Die Infection des retroperitonealen Bindegewebes
kommtganz einfach so zustande, dass der entzündeteWurm
fortsatz sich an das Peritoneum parietale anlötet, es usuriert
unddann direct das subseröse Gewebe inficiert.

.Körte nimmt noch einen anderen Modus an. Es gelang
ihmvom Lumen der Appendix aus eine Nadel zwischen die
Blätter des Mesenteriums einzuführen und von hier aus Flüs
sigkeiten weit ins retrocöcale Gewebe zu spritzen. Er meint,
dassauf dem Lymphwege eine Infection ebenso propagieren
könnte. Diese Eiterningen breiten sich dann auf der Fascia
iliaca aus und können sich weit ausdehnen, indem sie ent
wederhinter dem Colon ascendens autwärts steigen oder ab
Wärts sich senken bis ans Lig. Pouparti. Es ist auch mög
lich, dass der entzündete Wurmfortsatz nicht nur das Pe
ritoneumparietale zerstört, sondern auch gleich die drunter
liegende Fascie, dann breitet sich der Eiter zwischen Fascie
undMusculus ileopsoas aus und geht nun den typischen
Weg der Psoasabscesse, nämlich unter dem Lig. Poupart.
hindurch auf den Oberschenkel. Diese appendicitischen
Psoasabscesse sind selten, aber sie kommen vor und ich habe
auch einen derartigen Fall operiert. Die Differentialdiagnose
gegenüber ausgedehnten parametritischen Eiterungen unter
der Fascia iliaca dürfte nicht leicht sein. Extraperitoneale
Senkungen ins kleine Becken an der Scheide und am Rectum
entlang kommen ja, soviel Ref. bekannt ist, bei Appendicitis
nicht vor, wenn sich aber der Eiter hauptsächlich auf das
Psoasgebiet subfascial erstreckt, so dürfte es im Einzelfall
sehr schwer sein zu bestimmen, ob die Ar: oder die
Paramelnien den Ausgangspunct bildeten. Ref hatte Gele
genheit zwei derartige Fälle fast gleichzeitig zu beobachten
undzu operieren. Das anatomische Bild war fast genau das
gleiche, beides waren verschleppte Fälle, wo ausser den co
lossalen Jaucheherden im Ileo psoas noch Eiterdepots aufdem
Oberschenkel eröffnet werden mussten, in beiden Fällen hatte
der Eiter sich auch auf dem Oberschenkel schon nach hinten
gesenkt, so dass am Gesäss Contraincisionen nötig waren.
In dem einen Falle wurde die Provenienz bald klargestellt,
indembei einem Verbandwechsel zwei bohnengrosse Kotsteine
aus der Jauchehöhle im Ileopsoas hervorgeholt wurden. Der
Wurmfortsatz war also ans Peritoneum angelötet gewesen,
hatte dieses und die Fascia il. zerstört, war selbst wohl durch
Gangrän zerstört worden, so dass die Kotsteine direct auf
den Psoas fielen. Das Abdomen war total reizlos. Der
zweite Fall wurde mit der Diagnose: Psoasabscess eingelie
fert, der Befund war ganz derselbe, doch da die Krankheit
im Anschluss ans Wochenbett entstanden war, konnte mit
grösster Wahrscheinlichkeit eine Parametritis angenommen
werden. Bezüglich der Therapie ist bei solch schweren
Fällen eine Controverse ja ausgeschlossen, nur ausgiebige
lucisionen mit breiter Freilegung der Eiterhemde sind im

stande die Patientin zu retten, ob nun die Appendix oder die
Parametrien primär erkrankt sind.

(Autoreferat.)
Michel so n erinnert daran, dass der Begriff der Para
methitis als eines fest umrissenen Krankheitsbildes noch nicht
alt sei, früher habe man in der Literatur für die in Rede
stehenden Fälle die verschiedensten Namen gebraucht, da man
sich über die pathologisch-anatomische Natur der Krankheit
keineswegs im klaren gewesen sei, erst Virchow habe die
Frage geklärt. Bezüglich der Therapie sei auch er derAn
sicht, dass durch die früher und noch jetzt so beliebten
Ichthyoltampons sehr viel gesündigt werde, hingegen wolle er
die Wärmeapplication auch im frühen Stadium der Krankheit
doch nicht so ohne weiteres verdammen, er finde, dass sie
auch dann gute Dienste leiste und er könne die von Dr.
Christian i angegebenen Gefahren nicht so hoch an
schlagen. Nach seiner Erfahrung könne man die parametriti
schen Exsudate, wenn sie gut eingeschmolzen seien, sehr be
quem von unten operieren. Die oft sehr hartnäckigen, persi
stierenden parametritischen Schwarten sehe man oft schnell
und spurlos verschwinden unter dem Einfluss einer neuen
Schwangerschaft.

Alksne verlangt bei eitrigen Exsudaten Freilegung durch
grosse, ausgiebige Schnitte, die Furcht vor Verletzung des
Bauchfells sei ganz unbegründet, es lasse sich bis tief ins
kleine Becken hinein abschieben, und reisst es wirklich ein,
so könne man es meist bequem nähen. Einen Durchbruch des
Eiters in die Blase halte er nicht für unbedenklich, sehr oft
schliesst sich daran ascendierende eitrige Pyelitis, der die
Patienten schliesslich erliegen.
Friedberg fragt, ob bei der Parametritis auch die Hy
perämie nach Bier angewandt werde. da dieselbe bei Appen' von verschiedenen Autoren mit Erfolg angewandtWB"(IB,

Christiani (Schlusswort) warnt Michel so n gegen
über nochmals vor der frühen Wärmeapplication, dieselbe be
wirke sicherlich nicht selten ein rapides Erweitern bisher gut
artiger Exsudate. Die Operation von unten müsse er im Prin
cip verwerfen, es fehle die Uebersicht, Verletzungen des Ure
ters und der Arteria uterina könnten doch passieren, natürlich
gebe es Fälle, wo man mit einer Incision von unten auskommt.
A l ks ne erwiedert er, dass er den Durchbruch in die Blase
anch für gefährlich halte,– wenn man nicht operiere, legt
man aber den Abscess frei, so heile die Blasenwunde sehr
schnell, eine Cystitis bleibe aus oder heile sehr bald aus,
ohne irgend welche Folgen zu hinterlassen. Operiere man
aber nicht, so dass immer neue Eiter schübe in die Blase ein
brechen, so sei die Gefahr der Pyelitis allerdings sehr gross.
Dr. S c hmä hman n erwidert er auf die Frage desselben
nach dem Werte der sogenannten Belastungstherapie, dass
dieselbe nur erlaubt sei, wo absolut keine entzündlichen Er
scheinungen mehr vorlägen. Dr. Friedberg erwidert er,
dass ihm die Anwendung der Bierschen Stauung, etwa in
Form von Sangglocken bei der Parametritis nicht bekannt
sei, doch glaube er nicht, dass das Verfahren mit dem allge
mein üblichen Heissluftapparat concurrieren könnte, der sehr
stark hyperämisierend wirke und sehr bequem zu applicieren
sei.

4. A l k s ne stellt einen Patienten vor, den er wegen bei
derseitiger Pyelitis mit Spülungen des Nierenbeckens behan
delt "# geheilt hat.– 26. XI. 1908. P. S., 20 Jahre alt,
Matrose. Vor 3 Monaten mit häufigem Urindrang, blutigem
und eitrigem Urin erkrankt. Tipper ausdrücklich geleugnet.
Aetiologisch: Onanismus, Erkältungen, salzreiche Speisen;
mässiger Alcoholgenuss. Hat grosse Blutklumpen, nie Steine
entleert. Wunde in England stationär im Laufe von 2 Mona
ten mit Bädern und internen Mitteln behandelt. Keine Besse
1ung, nur Blutungen hörten auf. Stat. praes. Häufiges Uri
nieren (jede "/2–1 Stunde), Schmerzen in der Blasengegend
und entsprechend demVerlauf des rechten Ureters. Pat. stark
gebaut, gut genährt. Urin milchig, stinkend; zuweilen
kleine Blutgerinnsel. Nerven nicht palpabel, der rechte Ureter
am Beckeneingang palpabel und schmerzhaft, Prostata normal.
Urethroskopisch keine Anzeichen von abgelaufener Gonorrhoe.
Cystoskopie sehr erschwert, weil der Blaseninhalt sich sehr
schnell immer und immer wieder trübt. Ausgesprochene
Cystitis: Mucosa trübe, Faltenbildung sehr ausgesprochen,
Ureterenmündungen klaffen, sind starr. Vom 26./XI-8/XII.
Behandlung der Cystitis mit täglichen Blasenspülungen,
Urotropin, Salol. Bedeutende Besserung des Zustandes, aber
Urin milchig. 8./XII. Ureterenkatheterismus nach Phloridzin
injection (0,005). Im Laufe von 20 Minuten: rechts 40 Grm.
Urin, links 20 Gru.; beiderseits schwachsauer; rechts spec.
Gewicht 1003, links –1005; rechts dicker, eitriger Bodensatz,
links – etwas opalescierend; rechts Zucker 08 pCt. links
1 pCt,; rechts Spuren Eiweiss. Im Absatz massenhaft Eiter
körperchen, wenige Epithelien, keine Nierenelemente, Gono
coccen und Tuberkelbacillen nicht gefunden. 10.Xll. Röntgen
aufnahme– negativ. 25. XII. Pat. hat sich auf 14Tage der
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localen Therapie entzogen, ausgenommen Bäder und Uro
tropin : bedeutende Verschlechterung. Aufnahme in Betha
mien».Therapie: Ureterenspülungen, Blasenspülungen, Bäder,
Urotropin, Acid. salicyl, Decoct. fol. uvae ursi. 27. XII. Erste
Nierenbeckenspülung. Beide Ureteren entleeren milchigen
Urin, links der Urin viel trüber, als früher. Rechts dringt
der Katheter nur auf 12–15 Cm, biegt sich ab, es muss eine
entzündliche Ureterstenose vorliegen. Ueberhaupt ist das Ein
schieben der Katheter in die Ureteren sehr schmerzhaft: also
Pyelitis –Uretritis. Links lässt sich das Nierenbecken auf
Cm.“ dehnen (bis zur ersten Schmerzreaction). Spülung der
Nierenbecken mit 4 pCt. Borsäurelösung und Sol. collargoli
1 pCt. 2. I. 1909. Harnbeschwerden gebessert; aber Urin noch
immer milchig. Heute gelingt es beide Katheter bis zu den
Nierenbecken vorzuschieben. Spülung mit Borsäure: rechts
Capacität 25 Cm.“, links 35 Cm.“. Mehrfache Füllung der
Nierenbecken und Spülung der Ureteren mit Sol. argent.
mitric. 1: 1000. Nach der Spülung empfindliche Coliken, kein
Fieber. Derartige Spülungen werden noch 10. I. uud 17. I.
wiederholt, wobei bis zu Sol. argent. nitr. 1:500 angestiegen
wird. 23. 1. Recht- vollständig reiner Urin nnd Nierenbecken
Capacität 15 Cm.“. Links noch leichte Trübung der Urin
Injection von Sol. argent. nitr. 1:500. 28. I. und 3. II.wurden
die Spülungen des linken Nierenbeckens wiederholt, bis auch
links ganz reiner Urin abgesondert wurde. Die Blase war
auch normal geworden: Mucosi glatt, Ureterenmündungen
schliessen sich, sichtbare Contractionen der Mündungen.
Heute wird der eben entleerte, wasserlose Urin des Pat.
vorgestellt. – Es hat sich hier um eine Cystitis gehandelt,
welche ascendierende Uretritis und Pyelitis zur Folge hatte.
Die Möglichkeit des Urinrückflusses aus der Blase in die Ure
teren ist experimentell und klinisch sichergestellt, wenn durch
Infiltration der Ureterenmündungen die Function derWal
de y erschen Klappe lahmgelegt ist. Obgleich Pat. auch in
tern behandelt wurde, so lässt sich doch der ausschlagge
bende Einfluss der localen Behandlung der Blase und der
Nierenbecken nicht lengnen. Nach jeder Nierenbeckenureteren
spülung sah man am 2–3. Tage rapide Besserung des Urins,
während wochenlange interne Behandlung nichts ergeben
hatte. Das Argent. nitric. scheint dem Collargol überlegen zu
sein, obgleich es Schmerzen hervorruft. Die locale Behand
lung der Pyelitis und Uretritis ist sehr zu empfehlen und
vermag noch dort Erfolge zu erzielen, wo interne Therapie
machtlos dasteht. Der einzige Uebelstand der Nierenbecken
spülungen beruht darin, dass sie sehr zeitraubend sind und
viel Geduld vom Arzte und von Patienten beanspruchen.

(Autoreferat).

Sitzung vom 9. April 1909.
Präses: Zoepffel. Secretär: Brehm.

1. Brehm referiert über einen Fall von Bauchschuss,
wobei das Projectil im Magen stecken blieb.
Stud. K. K. gab am 2. März auf der Fahrt nach Hause im
Zustande acuter Alcoholintoxication 5Schüsse aus einemalten
Revolver auf sich ab, zwei davon gingen ganz fehl, einer
streifte die Brust, zwei trafen. Pat. blieb fast 3 Stunden auf
der Strasse liegen, wurde dann 8Werst nach Hause gebracht,
wo er reichlich Speisemassen und Blut erbrach. Dr. Dohr
man n diagnosticierte: Schuss in die rechte Lunge und in den
Magen. Ref. sah den Pat. ca. 12 Stunden post trauma. Aus
sehen ziemlich gut, klagte über Schmerzen in der rechten
Brust bei Bewegungen, kein Erbrechen, ab und zu etwas
Aufstossen, kein Husten. Puls 140, klein, weich. Temp. 406.
Ausgedehntes Hautemphysem amThorax, Hals und Oberbauch;
ca. 3 Querfinger unterhalb der rechten Clavicula, lateral eine
mässig blutende, kleine Einschusswunde. Eine zweite Ein
schusswunde hoch im Epigastrium dicht unterhalb des Proc.
xiphoid. Lungenbefund unsicher wegen des sehr starken Em
physems der Haut, hinten rechts unten undeutliche Dämpfung.
Abdomen nicht aufgetrieben, weich, im ganzen nicht druck
empfindlich, nur im Epigastrium mässiger Druckschmerz.
Diagnose: Magenschuss ohne wesentlichen Austritt von In
halt. Es wird daher von einem Transport des Kranken in die
Stadt Abstand genommen. Ord: Absolute Ruhe und Abstinenz,
Coffein subcutan. – In den folgenden Tagen sank die Temp.
unter 38, der Puls kehrte fast zur Norm zurück, Flatus gin
gen ab, es traten von seiten des Abdomens keine allarmie
renden Symptome auf. Pat. klagt nur über mässige Schmer
zen in der Magengegend und ab und zu Aufstossen. Vom
8. März fing die Temp. wieder an zu steigen, der Pulswurde
frequenter. Am 9. März sah Ref. den Pat. zum zweiten Mal.
Temp. 382, Puls 116. Rechts hinten complete Dämpfung vom
Augulus scapulae abwärts. Die Punction ergibt nur alte Blut
erinnsel. Abdomen weich, bietet nichts besonderes, nur d.
pigastrium etwas schmerzhaft. Glycerinklysma fördert sehr
reichlich Stuhl von dunkler Farbe, in welchem die eine Re

--
volverkugel gefunden wird. Da auch in den folgenden Tagen
die Temp. nicht abfällt, so wird Pat. nach Libau transportiert
und in der Privatklinik untergebracht am 11. März. Am fo
genden Tage war das Befinden sehr gut, Temp. 380. Puls 90
keinerlei Beschwerden. Am Morgen des 13. März, nachdemer
sich den ganzen Morgen wohl befunden, klagte Pat. plötzlich
über Uebelkeit, wird blau im Gesicht, ringt einige Secunden
nach Luft und sinkt tot zurück. – Ref. durfte nur durch
eine kleine Incision die Bauchhöhle eröffnen: keine Spur von
Peritonitis, auch local nicht; obwohl nach der Lage desEin
schusses der linke Leberlappen durchschlagen sein müsste,
ist hier doch nichts von einer vernarbten Wunde zu sehen.
An der vorderen Magenwand zur Cardia hin mässig starke,
subseröse Hämatome, das Omentum minus stärker geschwollen
und blutig im bibiert. Die Einschussstelle muss nahe der
Cardia gelegen haben, da hier stärkere Hämatome und Werlö
tungen sichtbar sind, genau lässt sich die Stelle des Ein
schusses indessen nicht feststellen. Nirgends eine Spur von
Eiter. – Der Patient ist einer Embolie erlegen, seine Magen
verletzung dagegen war fast spurlos verheilt. Ref. teilt den
Fall mit, da er ein seltenes Vorkommnis darstellt. Sofo
t er off fand im ganzen nur 13 Fälle von Schussverletzung
des Magens, wobei die Kugel im Magen liegen blieb. Aus
naheliegenden Gründen handelt es sich hier meist um Ver
letzungen des Friedens, denn bei der enormen Rasung des
Kleinkalibergeschosses fährt auch das matte Geschoss in der
Regel noch in die Rückenmuskulatur. Auch die modernen
Revolver, die Brownings und Mauserpistolen sind nicht ge
eignet diese Verletzungen hervorzurufen, sondern die alten
Bleikugeln. Abgesehen von der Seltenheit dieses Falles, ist er
besonders dadurch lehrreich und interessant, dass hier eine
zweifellose penetrierende Schusswunde des Magens nicht nur
nahezu symptomlos verlief, sondern in 12 Tagen so glatt ver
lief, dass die Narbe nicht mehr sicher differenziert werden
konnte. Die primäre Laparatomie wurde hier aus mehreren
Gründen nicht gemacht, obwohl die Diagnose der Magenver
letzung feststand: erstens bot der Lungenschuss einesehr
unerwünschte Complication, zweitens hätte ein schwieriger
und zeitraubender Transport erfolgen müssen, drittens endlich
waren fast gar keine der charakteristischen Anzeichen einer
peritonealen Reizung durch Mageninhalt vorhanden und man
konnte hoffen, dass bei geeigneter Behandlung auch ferner
hin nichts austreten würde. Wenn heute fast alle Chirurgen

auf dem Standpunct stehen, dass jede penetrierende Intest
nalverletzung im Frieden sofort laparotomiert werden muss,
so ist die selbstverständliche Voraussetzung dafür: dasmo
derne chirurgische Krankenhaus. Die modernen Kriegschi
rurgen, bei denen diese Voraussetzung aber fehlt, stehen
auch ganz anders. Diesen Gegensatz fasst v. Oettingen
sehr charakteristisch zusammen in den Satz: ein Kriege ist
die Laparotonie beim Bauchschuss theoretisch indiciert, im
Frieden aber practisch». Aber selbst der zweite Teil dieses
Satzes muss noch modificiert werden, da es auch im Frieden
dieselben Verhältnisse geben kann, welche im Kriege d
ie

Laparotomie verbieten: das Fehlen eines aseptischen Opera
tionsapparates, der erst durch einen schwierigen, angreifenden
Transport erreicht werden kann. Bei dem oben referierten
Fall kam ausser dieser Rücksicht noch der Umstand hinzu,
dass fast gar keine Abdominalerscheinungen vorlageu trotz
der sicher diagnosticierten Magenverletzung, das sprach dafür,
dass die Magenwunde jedenfalls zu primärer Heilung neigt,
wahrscheinlich schon mit der Umgebung verklebt war, in

diesem Falle hätte man mit der Laparotomie zweifellos nur
Schaden anrichten können. Gleichviel bleibt für die Bauch
untersuchungen des Friedens im Princip die frühe Laparo
tomie das Wichtige, um so mehr, als solche gutartige Ver
letzungen wohl immer seltener werden, jetzt werden die alten
Bleigeschosse immer seltener, dagegen richtet ein aus der
Nähe abgefeuertes Mantelgeschoss aus dem beliebten Brow
ning oder Mausergewehr ganz entsetzliche Verwüstungen in

der Bauchhöhle an, wie Ref. solches während der Revolution

in Riga zu beobachten Gelegenheit hatte. Als e
r

noch 1903
das Material an penetrierenden Bauchverletzungen der letzten

3 Jahre im Rigaschen Stadtkrankenhaus bearbeitete, berech
net e

r auf 50 Fälle eine Mortalität von nur 18 pCt, doch
waren unter den 50 Fällen nur 11 Schussverletzungen, 3

9

Stich- und Schnittverletzungen, und e
s

handelte sich fast
stets um Bleigeschosse. Eine neue Zusammenstellung, die das
Material der Revolutionszeit mitumfasst, würde wohl zu

anz anderen Resultaten gelangen, die Nahschüsse aus dem
rowning und der Mauserpistole haben eine sehr schlechte
Prognose, selbst wenn sie sofort operiert werden.
Nicht nur dass der Darm und die anderen Bauchorgane
meist an vielen Stellen verletzt sind, sondern die grosse An
fangsgeschwindigkeit der Geschosse bedingt einen besonders
gefährlichen Character dieser Wunden, e

s giebt keine glatten
kleinen Löcher im Darm, sondern ausgedehnte Zertrümme
rungen, so dass man oft zu mehrfachen Resectionen gezwun
gen ist. Trifft das Projectil den Darm in seiner Längsrich
tung, so reisst es ihn oft auf weite Strecken klaffend auf, es
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gibt abundante Blutungen sowohl in die freie Banchhöhle‘
als auch zwischen die lllesenteriaiblatter. Im Oberbauch;
wird neben den grossen Drüsen und dem Magen meist das
Diaphragma verletzt, isolierte Magenverietzungeu diirite man ·
wohl kaum zu Gesicht bekommen. Bef. schätzt die Mortalität
bei den genannten Nahverletznngen des Bauches aus dem‘
Browning und Mauser auf reichlich 65 pCt. trotz früher.
Laparotomie. Die hofinnngslosesten Verwüstungen im Ab
domen richtet natürlich das kleinkalibrige Militärgewehr im ;
Frieden an, wo es aber aus nächster Nähe abgefeuert wird.

'

Auch hierzu hat die Revolution das Material geliefert.
tAutoreferat.)

Discussion:
A l ks ne findet es bedauerlich, dass es wohl sobald nicht t
gelingen werde, über die Diagnose: «Banchschuss» hinauszu
kommen. was sehr wünschenswert wäre. da die Verletzungen
der verschiedenen Organe der Bauchhöhle eine durchaus ver
schiedene prognostische Bedeutung haben, die Magenverietzung

sei nicht so gefährlich wie die des Darmes, der Inhalt des
Dick- und Dünudarmes sei nicht gleich infectiös. Es gäbe
sicher so und so viele Bauchschüsse, die ohne Operation
heilen, aber man könne das vorher nicht bestimmen. Die pri
märe Laparotomie müsse daher immer angestrebt werden.
denn die ohne Operation geheilten Fälle hätten doch oftlange
nachher sehr unangenehme Beschwerden, wie die Beobach
tungen nach dem letzten Kriege gezeigt haben. Er glaube
gelesen zu haben. dass man im Burenkriege mehr und mit

räehr
Glück laparotomiert hätte als im russisch-japanischen

nege.
Brehm erwidert. dass eigentlich gerade der Burenkrieg
die Kriegschirurgen von der primären Laparotomie abgebracht
habe, denn die Erfahrungen seien da durchweg sehr traurige
gewesen, sowohl bei den Engländern (Mac-Cormak, Makins)
als auch bei den Deutschen (Hildebrand, Kiittner). i-lippel
habe allerdings behauptet, dass die Bauchschüsse prognostisch
sehr verschieden zu bewerten seien, je nachdem, wo der
Einschuss sei, die Schüsse ins Epigastrium und in die Gegend
des Colon ascendens und descendens seien relativ harmlos,
während die Düundarmschiisse und die ins Quercolon sehr
gefährlich seien, darnach solle man seine Indicationen zur
primären Laparotomie stellen. Diese Beobachtung konnte
aber B orn h a u p t bei seinem sehr grossen Material aus dem
russisch-japanischen Kriege nicht bestätigen.
Michelson glaubt, dass die primäre Laparotomie auch
im Kriege möglich sei, wenn die betr. Armee siegreich wäre,
daher hätten die japanischen Chirurgen weit mehr und mit
besserem Erfolge laparotomiert als ihre russischen Collegen,
die zur Untiitigkeit verdammt waren wegen der beständigen
Riickziige.
Doh rmann meint, dass beim referierten Fall eine grosse
Bedeutung für die reactionslose Heilung der Magenwuude
das copiöse Erbrechen nach der Verletzung gehabt habe, Pat.
habe den ganzen gefährlichen Inhalt seines Magens per σε
entleert.
Z o e p f fel richtet die Aufmerksamkeit auf die eigentümliche
Art der Aicoholintoxication im gegebenen Fall. Es handle
sich s. E. um eine acute Störung im Orientierungsvermögen
bei dem Pat. Er sei unterwegs eingeschlafen und aus dem
Schlitten gefallen, worauf das Pferd davoniief. Als Pat. er
wachte, sah er sich allein in der winterlichen Nachtlandschatt,
völlig ratlos und hilflos sich fiihlend fand er keinen anderen
Ausweg aus der ihm unverständlichen, beängstigenden Situation
als sich selbst zu vernichten. Das sogenannte «heulende
Elend: beobachte man meist bei Pessimisten, hier handelte es
sich um einen lebensfrohen Menschen, den nichts bedriickte,
und der auch nachher dem ganzen Vorgang quasi fremd und
verständnislos gegenüberstand.
Siebe rt erinnert daran. dass der pathologische Rausch
sich in sehr verschiedener Art änssert, wobei oft schon recht
geringe Grade der Betrunkenheit ganz unbegreifliche Hand
lungen auslösen.
2) Is chroyt demonstriert einen Fall von einem ΤΗΕ
ιι σ ιι r ö h r c h e n p ol y p. Der Tumor hat ungefähr 2 cm. im
Durchmesser und hängt an einem fadendünnen Stiel an dem ,
oberen Tränenpunct heraus. Im Anschluss hieran zeigt I.
mikrosko ische Präparate eines von ihm histologisch unter
suchten räuenröhrchens, iu dem als znfälli er Befund ein

Schleimhautpolyp gefunden wurde. Auf eine ‘rage Zoepf
fels , ob diese Tumoren bei der Operation stark bluten, er
wiedert 1., dass es wegen der Kleinheit der Gefasse zu keiner
nennenswerten Blutung komme.

3. S c h m ä h ma n n stellt einen Kranken mit exquisitem
Venenpuls vor.
4. AI k sne hält seinen Vortrag «über den jetzigen
Stand der fu nctionellen Nierendiagnostik».
Er basiert sich auf Erfahrungen in der Fed oro ffschen
Klinik (Petersburgh in der Privatpraxis in Liban, aber haupt
sächlich auf Literaturstudien (Arbeiten von K a p s a me r ,
Kümmel, Wlldbolz, Suter, Hagmann, Pere

schiwkin. Haberer, Voelcker. Israel. Rovsing,
Kock u. a.). Oystoskopie und Ureterenkatheterismtts haben
die functionelle Niereudiagnostik begründet und der Nieren
chirnrgie ein weites Feld eröffnet. Man hat zwar schon vor
diesen souveränen Untersuchungsmethoden sich bemüht, den
Urin beider Nieren gesondert aufzufangen, z. B. vermittelst
der temporären Compression eines U|‘eters, oder sogar mit
Hilfe der sectio alta. Die Statistik beweist, dass zugleich mit
dem Vordringen der functionelleu Niereudiagnostik die
Operationsresultate sich erheblich gebessert haben. Die ver
schiedenen Harnscheider, welche das Biaseniumen in zwei
Abteilungen teilen, vermögen nicht den Ureterenkatheterismus
. zu ersetzen, sie bleiben als berechtigte Notbehelfe für die
Fälle übrig, wo letzterer nicht ausführbar ist. In geübten
Händen sind Cystoskopie und der Ureterenkatheterismus ganz
ungefährlich. Nach Kapsamer, Haberer, Kümmel.
H agm an n u. a. sezernieren normale Nieren in einer ge
wissen Zeiteinheit fast gleiche Mengen Urin von fast gleicher
chemischer Zusammensetzung. Man muss wissen, dass beim
Ureterenkatheterismus rote Blutkörperchen, die verschieden
sten Epilbelien, sogar Spuren von Eiweiss als künstliche
Läsionsproducte des Katheters erhalten werden können; auch
Polyurie und Anurie kann reflektorisch erzeugt. werden.
Autor beobachtete eine Katheteranurie von ‘lystiindlicher
Dauer. Die Versuche Voelckers , den Ureterausscheidungs
typus für die Beurteilung der Nierensecretion auszunützeu‚
müssen als gescheitert betrachtet werden. Autor hat bewiesen,
dass die Arbeit des Ureters nicht allein von der Nierensecre
tion, sondern von vielen anderen Momenten abhängt. So hat
der Ureter ein sehr reichliches Nervensystem, welches bis zu
einem gewissen Grade automatisch arbeitet. Die von
V o e l c k e r und J o s e p h eingeführte Chromocystoskopie,
wobei die Nierentätigkeit nach der Ausscheidung von _Indigo
carmin aus dem Blutkreislauf beurteilt wird, ist eine einfache
und brauchbare Methode zur raschen Orientierung; sie gibt
aber auch genauere Aufschlüsse über die Function der
Nieren‚ wie vielfache Erfahrungen verschiedener Autoren
gezeigt haben. Leider wird diese Methode von einigen
Autoritäten etwas zu wenig gewürdigt. Die frisch bereitete
und sterilisierte Lösung von lndigocarmin wird iutramuskulär
injiciert. Der Pat. muss mehrere Stunden vor dem Versuch
keine Flüssigkeiten zu sich getiommen haben, damit durch
Polyurie der Farbstoft nicht allzu verdünnt erscheint und die
Untersuchung ihr Ziel erreicht. Neuere Untersuchungen haben
gezeigt, dass der Zeitpunct des Erscheinens des Farbstoffe im
Urin mehr functionelle Bedeutung hat, als die ausgeschiedene
Farbstoifmenge. Gewöhnlich erscheint der Farbstoii in 10
12 ΜΜΜ., die äusserste Zeitgrenze wird auf 20-30 Minut.
angesetzt. Die von Alb arran eingeführte Methode, die
Niereutätigkeit durch künstlich erzeugte Polynrie zu prüfen,
wobei normale Nieren sich mehr der Fliissigkeitszufuhr an
passen, als kranke, ergibt keine eindeutigen Resultate und
wird wenig geübt. Am meisten wird die Kryoskopie des
Blutes und des Urins als Nierenprüfungsmethode umstritten.
Wenn man die vielen Arbeiten pro und contra liest, so kann
man nur eins sagen: dass die Acten über diese Methode noch
nicht abgeschlossen sind, und zwar weder pro, noch contra.
Die eifrigsten und würdigsten Vertreter findet die Kryoskopie
in Kümmel und Casper; Gegner sind — Israel,
Rovsing, Kapsamer. Die letzten Arbeiten Kümmels
haben viele Beweisgründe seiner Gegner widerlegt und viele
Zweifel und Missverständnisse aufgeklärt. Kü m iii els Worte
beanspruchen Zutrauen, denn niemand hat so grosse Er
fahrungen mit der Kryoskopie, wie er. Er hat nachgewiesen,
l dass seine Gegner die Itryoskopie nach anderen Methoden
ausüben, wie die seinige, dass somit die Resultate verschieden
sein müssen. Die Bestimmung des specifischen Gewichts des
Urins kann die Kryoskopie desselben nicht ersetzen, da erstere
die Schwere der M olek üle angibt, während die zweite ihre
Menge bestimmt. Kü mmels Erfahrungen beruhen auf 2000
Beobachtungen, während seine Gegner nur verhältnismässig
kleine Untersnchungsserien publiciert haben. Kümmel hat
auch unterhalb Blntgefrierpunct 0,6 operiert, aber üble Er
fahrungen gemacht. Es ist zu erwarten, dass Kiimmels
letzte Publicationen der ganzen Frage eine bestimmtere
Richtung geben werden, hauptsächlich hinsichtlich der Ein
heit der Untersuchungstechnik. Die von Casp er und
Rich ter eingeführte Phloridzinmethode, vrodurch künstliche
Glykosurie erzeugt wird und der Zeitpunct des Erscheinens
. des Zuckers im Urin, wie auch der Procentgehalt an Zucker
zur Bestimmung der functionelleu Fähigkeit der Niere ausge
nutzt wird, hat viele Freunde erworben. Sie ist leicht aus
führbar und gibt recht verlässliche Resultate. C as p e r hat
nur auf den Procentgehalt an Zucker-Gewicht gelegt, während
die Bestimmung des Zeitpuncts von K apsam er eingeführt
und die Grenze des normalen Verhaltens auf 30 Minuten aus
gedehnt worden ist. Die Harnstoifbestimmnng des Harne
beider‘ Nieren wird von Kümmel und Rovsin g, aber
auch von anderen Autoren geübt, gibt aber in Abhängigkeit
von verschiedenen Bedingungen recht verschiedene Resultate.
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Die Methode ist nicht zu unterschätzen. wenn es die Ver
gleichung der Function beider Nieren gilt. Es gibt noch
einige anderen Prüfungsmethoden, welche wenig Beachtung :
verdienen. Jede functionelle Niereudiagnostik setzt vor allen
Dingen eine genaue chemische und bacteriologisch-mikro
skopische Untersuchung der Harne beider Nieren voraus.
Diese Forderung wird hauptsächlich von R ovsing betont,
ist ja auch selbstverständlich.
Die functionelle Nierendiagnostik hat nicht nur dem
Chirurgen. sondern auch dem Internen neue Aussichten er
öffnet. Einige Beobachtungen sprechen dafür, dass die ver
schiedenen Nierenkrankheiten auch verschieden auf die
einzelnen Prüfuugsmethodeu zu reagieren scheinen, was
diagnostisch verwertet werden könnte. Es ist zu bedauern,
dass bei uns in ·ΒιιεεΙειιά grosse Krankenhäuser und sogar
Kliniken existieren, wo die Cystoskopie und der Ureteren
katheterismus sehr stiefmütterlich behandelt werden. Diese
Methoden müssten aber ebenso allgemein gelehrt werden, wie
es mit der Rbino-‚ Laryngo-, Ophtalmoskopie u. s. w. και·
schiebt.

Discussion:
B r e h m fragte den Vortragenden, wie gegenwärtig I s r a el
die verschiedenen liiethoden der functionelien Diagnostik be
urteile._ Vor ca. 5 Jahren habe er jedenfalls die Methoden
einer ziemi. scharfen Kritik unterzogen und habe im ganzen
einen ablehnenden Standpunct eingenommen. indem er behaup
tete, dass alle die Methoden uns keine eindeutigen, zuverlässigen
Antworten aufdie wichtigsten Fragen bei derlndicationsstellung
geben könnten. Er fand, dass z. B. eine Erniedrigung des
Blutgefrierpunctes bei verschiedenen Krankheiten vorkäme,
ohne dass von einer Niereninsufficienz die Rede sei. so z. B.
bei Nierentumoren, einseitiger Pyonephrose. bei Gicht und
Malaria, umgekehrt sei es bei Anämie und Hydrämie, wo der
Gefrierpunct normal sein könne, obwohl tatsächlich Insufii

cienz bestehe. Am schärfsten habe Is rael damals die Phlo
ridzlnmethode bekämpft, indem er nnchwies, dass die von
C a s pe r und R i c h t.e r aufgestellte Behauptung. die Menge
des ausgeschiedenen Zuckers sei direct proportional der Menge
des functionstüchtigeu Nierenparenchyms, nicht haltbar sei,

es_komme
sogar vor, dass fraglos gesunde Nieren überhaupt

keine Phloridzinreaction geben könnten, ferner käme es vor,
dass die Resultate der Phloridzinmethode in Widerspruch ste
hen zu dem der Kryoskopie des Harnes.
A l k s n e gibt zu, das I s r a el auch jetzt noch den functio
nelleu Methoden ziemlich ablehnend gegenüber-stehe,immerhin
wurden sie an seinen Kliniken doch geübt. Kapsa mer und
Rowsing seien ausgesorochene Gegner der Kryoskopie
doch keiner von ihnen verfüge über die colossalen Erfahrungen
K ü m m el n, der die Methoden an grossen Reihen von Fällen
geübt habe und auf Grund derselben seine Behauptungen auf
stelle, die Gegner könnten dem immer nur einzelne Beobach
tungen entgegenstellen. Zudem werde die Kryoskopie von den
einzelnen Autoren nicht nach demselben Typus Zeiibt, du sei
es bei der grossen Empfindlichkeit dieser Methode und den

zahlreichen Fehlerquellen wohl verständlich. wenn die Ergeb
nisse nicht constant ausfielen. Wenn alle die Kryoskopie εε
nau nach dem von K ym mel geübten Typus ausführen wür
den, würde sich eine viel grössere Congruenz der Resultate
ergeben. .
Christlani unterstützt die vom Vortragenden ausge
sprochene Forderuug, dass die Cystoskopie Gemeingut aller
Aerzte werden müsste. in der Gynäkologie mache man schon
ausgedehnten Gebrauch vom Cystoskop mit besten Erfolge,
aber auch in der Pädiatrie gewinne es mehr und mehr an
Bedeutung, indem man dadurch Krankheiten feststellen und
behandeln könne, die sich bisher einem sicheren Nachweis
entzogen, so z. B. die Pyelonepbritis, die bei Kindern recht
häufig sei. Bezüglich der functioneilen Methoden glaube er
dagegen nicht, dass sie in der Hand des Practikers Wert
hätten. keine von ihnen gebe ein wirklich einwandsfreies Re
sultat. auf das man sich sicher stützen könnte.
Alksne hebt hervor, dass man sich mit einer Methode
niemals begnügen dürfe. sondern seine Schlüsse erst aus der
Kritik der Ergebnisse aller Methoden ziehen solle. Die Phlo
ridzinmetliode habe gewiss nicht den Grad von mathematischer
Exactheit, den ihr C a s p e r und Richte r anfangs zuschrie
ben, aber sie gebe doch sicher einen practiscb brauchbaren
Massstab für die Arbeitsfähigkeit der einzelnen Nieren, wenn
man noch die anderen Methoden hinzuziehe.
Brebm halt es auch für unwahrscheinlich, dass die func
tionelle Nierendiagnostik unter den practischen Aerzten popu
Μι werden wird ebensowenig wie der Ureterenkatheterismus.
All’ diese Methoden verlangen eine grosse technische Uebuug,
wenn ihre Ergebnisse practischen Wert haben sollen. Das
gilt vor allem von der Kryoskopie. wo die Fehlerquellen so
reichlich fliessen, dass es der Erfahrung und Uebung eines
K ymmel bedarf, um sie auszuschalten. Er halte es gerade
Πιτ wichtig, wenn diese Methoden nur von Speciaiisten geübt
werden, denen das ganze Material zufliesst.

l M a u erwähnt, dass nach K a p s a.m e r die ‘in: derselben
Zeit gelieferten Harne beider Nieren grosse Unterschiede zei
gen könnten, Die Ureteren seceruierten ia auch nicht. gleich"ω", sondern es könnten oft längere Pausen eintreten.
M i c h e l ε ο ιι erklärt den ablehnenden Standpunct I s r ae ls
z. T. durch die enorme palpatorische Befähigung desselben,
die ihn meist die gewünschten Aufschlüsse gebe. Er fragt. oh
die functionelle Diagnostik auch bei der sog. histotischen
Albuminurie Anwendung finde. e
A l k ε ιι ο (Schlusswort) erwiedert M a u, dassgerade Kap
s a m e r die Ansicht vertrete, dass beide Nieren nahezu gleichen
Harn lieferten, die Menge verliere etwas mehr. Die Pausen
in der Secretion der Ureteren beruhe meist auf Spasmen der
selben, dle u. a. auch durch den Reiz des Katheters ausge
löst werden können. _Br e h m erwidert er, dass die practische
Ausübung der fnnctionellen Methoden doch nicht so schwieri
sei, wenn man von der Krvoskopie absehe und sich etwa an
die Chromocystoskopie und Phloridzinmethode beschränke
Jedenfalls müsseman an demPostulat festhalten, dass heute eine
Niere nicht exstirpiert werden darf ohne vorhergegangene
functionelle Prüfung. Ueber einen sehr wichtigen Punct gebe
dieselbe ja leider nie Aufschluss: sie zeigt uns wohl die Func
tion der zurückbleibenden Nieren vor der Operation. sagt
uns aber nichts darüber, wie diese Function sich nach der
Nephrectomie gestalten werde, die Operation selbst trägt ia
eine Menge neuer schädigende!‘ Momente in den Organismus.

d. Z. Secretär: Brchm.
ε

Πει· erste ailrussische Gougress der Fabrik-Aerzte

und Vertreter der Fabrik-Industrie in Moskau

v. l.—— 7. April l909.
Von .

Dr. S. Bobrinski.

(Schluss).

Dr. M. Magula (St. Petersburg): Zur Frage über
die traumatische Neurose in Verbindung ΜΗ
de r Expertise über Entschädigung der Ar
»οικω (Απε dem Büreau der ärztl. Expertise des Maximi
lian-Krankenhauses in St. Petersburg).
Die traumatische Neurose und ihre Folgen haben eine wich
tige Bedeutung in geseilschaftlich-öconomischer Beziehung,
doch zur regelrechten Durchführung der Expertise ist es an
gesichts der mangelhaften wissenschaftlichen Grundlagen
durchaus notwendig, dass der Congress eine specielle Οοιιι
mission aus erfahrenen Neuropathologen bildet und die Samm
lung statistischen Materials anordnet, damit dieser Gegen
stand in seinem ganzen Umfange auf das Programm άσε
2. Οοιιριεεεεε der Fabrikärztc gestellt werde.

'

Dr. Choroschko: Ueber die Expertise der
trau in a tisc h e n N e u ro se. Vortr. ist derselben An
sicht wie sein Vorgänger. Der Vorsitzende unterstützt seiner
seits den Vorschlag, eine Commission zu bilden, verlangt je
doch, dass diese Angelegenheit nicht dem Congress, sondern
der Moskauer Gesellschaft. der Fabrlkärzte aufgetragen
werde.
Die Versammlung nimmt diesen Vorschlag an. .

’

Dr. D. P. Nikolaewski schlägt nach der Rede Reti
wows vor, dass zur 'l‘eilnahme an der Aufsicht über die
Bergwerke dazu ausgewählte Arbeiter zugelassen werden
sollen.
Der Congress nimmt diesen Vorschlag an, ebenso den Vor
schlag des Dr. Skals ki (Lodz), dass es erstrebenswert sei,
dass die einzige bis dahin existierende Quelle, aus der man
die Daten über Unglücksfälle schöpfen konnte - die ofliciellen
Berichte — von Leuten gemacht würden, die allen Wünschen
zugänglich sind.
Indem der Vorsitzende Dr. Wesseiowsoro w die De
hatte kurz zusammenfasst, weist er auf die Abhängigkeit der
Aerzte vom Vorsitzenden bei der Expertise der Fälle von
Arbeiterverslümmeiung hin. Dieser Suche könnte abgeholfen
werden nur durch eine staatliche Versicherung der Arbeiter
und durch eine

durchäreifende
Anwendung des Gesetzes vom

2. Juni 1903 auf den rundlagen der Arbeitervertretung.
Sitzung am 3. April (morgens). .

Vorsitzende: Prof. W. W. S ει] ε.ι Ι ο ιν s ΙΜ und
'
Prof.

ll. I. Skworzow.
Programmmässige Fragen über die sanitäre Einrich
titngderArbeiterwohnungen undüberMassuahmen
i zur Verbesserung der Wohnungen für die Arbeiterbevölkerung
L. M. Sserebrjakow (Moskau) hält einen ansserpro
grammmässigen Vortrag über Sauerstoff als Εεε·
ι.ιιιιεειιιιιιο1 bei Unglücksfällen in den Berg
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werken und demonstriert den Apparat des Ingenieur Bern
hardDräger.

-

- -

D
.,
P
. Nikolskij schlägt vor, diesen Apparat der Prü

fungscommissiondes Berginstituts zu übergeben.
DieserVorschlag wird von der Versammlung angenommen.
Dannfolgen Berichte, welche sich auf die Wohnungsverhält
nisseund auf die sanitären Verhältnisse der Fabriken be
ziehen. - -

-

D
.

P
. Nikolskij (St. Petersburg): Ueber sanitäre

Besichtigungen der Fabriken und Werk e.

Der Berichterstatter, welcher die ganze Wichtigkeit der
regelrechten sanitären Besichtigungen der Fabriken und
Werkeanerkennt, schlägt ein annäherndes Programm vor,
welches in 12 Abteilungen zerfällt. Die endgiltige Fassung
desProgramms überlässt e

r

einer Specialcommission, welche
ausAerzten, Technikern, Arbeitern und Vertretern der Fa
brikcommissionzu bilden ist. Der erste Teil umfasst allge
meineMitteilungen über die Anstalten; der zweite Teil um
fassteine sanitäre Beschreibnng des Fabrikhofes und der auf
ihmbefindlichenBaulichkeiten; der dritte das äussere der An
stalten; im 4

.

wird über Abfälle und die Art ihrer Fort
schaffunggehandelt; im 5

. Mitteilungen über - die Arbeiter
zahl; im 6

. Mitteilungen über Arbeiterschulen; im 7
.

Lebens
bedürfnisseder Arbeiter; im 8

. Erkrankungen und Sterblich
keit der Arbeiter, Berufskrankheiten, Unglücksfälle; im 9

.

überdie den Arbeitern zu erteilende ärztliche Hilfe; im 10.
Mitteilungen über die Wohltätigkeits-, Erziehungs- und Lehr
anstaltenbei den Fabriken; im 11.: der Einfluss der Fabrik
industrieauf die umliegenden Ortschaften und die Bevölke
rung; im 12.: Budget der Arbeiter mit Hinweis auf die Mög
lichkeit der Bestreitung der gesamten Ausgaben. -
Ingenieur A. K. Bjel otjelow (Moskau) legt in seinem
Vortrag über Fabrikgebäude aus Beton ste in ein

in Verbindung mit der Frage über den Zustand der Fabrik
bautendar, dass Betonsteine als das beste hygienische und
auchbilligste Material für diese Baulichkeiten gelten kann.
Dr. A. B. Pogos hew (St. Petersburg): Der gegen -

wärtige Stand der Frage über d 1 e '“not in den Gewerb e ce n tren: Der Redner legt dar,
dassbei Beurteilung der Frage über die Versorgung der Air
beitermit gesunden Wohnungen das Hauptaugenmerk auf die
practische Seite der Sache und auf die Bedingungen des rus
sischen Lebens gerichtet sein müsse. Er hält es für durchaus
notwendig, die Tätigkeit der unlängst entstandenen Verbin
dungen der Quartiervermieter, örtlicher Fürsorgen, Einrich
tung von Kinderbewahranstalten, Kindergarten u

.
a
.

zu unter
stützen und zu erweitern.
Bericht des Arbeiters B. A. Smirnow (Baku): «Ueber
die sanitären V er hä lt nisse der Arbeit er w 0 h -

nungen in dem Nap h t awer ken». Vortr. macht die
Zuhörer unit den trostlosen antisanitären Lebensverhältnissen
derArbeiter in den Naphtawerken bekannt. Nach den che
mischenund bacteriologischen Untersuchungen des Bodens in

Baku hat es sich erwiesen, dass Baku, nach der Schmutzig
keit des Bodens (bis auf eine Tiefe von 3–4 Arschlin) den
ersten Platz auf der ganzen Erdoberfläche einnimmt. Die
Commission fasst den Beschluss, dass unter solchen Bedin
gungen, wie sich die Arbeiten jetzt befinden. keine neuen
Wohnungsbauten aufgeführt werden können.
Weiter folgen die Berichte: 1

)

Des Arbeiters G. G. J er -

mola ew Wohnungsfrage der Arbeiter
klasse und die Aufgaben der Gesetzgebung, 2) des Dr.

S
. K. Iwanow (Jekaterinoslaw): Ueber Arbeitsbe

dingung ein und Leben der Arbeiter der Salz
bergwer ke des Bachmutschen Kreises des Jekaterino
slawschen Gouvernements, und 3

)

Bericht des Dr. Staw
rowski (Moskau): «Der sanitäre Zust an d der Fa
briken und Werke einer der südöstlichen
Gegen den Moskau s», nach den Ergebnissen einer Un
tersuchung, vorgenommen i. J. 1908.– Darauf spricht der
Vertreter der Gesellschaft der Buchdrucker in Moskau,
N. P. Beljaews ki über die sanitären Verhältnisse in den
Moskauer Typographien und Lithographien, auf Grund der
Angaben der Gesellschaft. Indem der Redner auf die schlech
ten Arbeits- und Wohnungsverhältnisse der Druckereigehilfen
hinweist, hält er es für durchaus notwendig die Typographien
und Lithographien der Aufsicht der Fabrik-Inspection zu
unterstellen. -
Auf alle diese Berichterstattungen hin kommt es zu äus
serst lebhaften Debatten, an welchen ausser den Aerzten und
Arbeitern viele Vertreter derpolitischen Oeconomieteilnehmen.
Aus den Debatten ergibt sich, dass die Entscheidung der
Wohnungsfrage bei weitem nicht so einfach is

t

und dass zur
Beseitigung der Wohnungsnot die Frage betreffs Hinzufügung
von Land zu regulieren ist, um mit dem Bau der Arbeits
häuser beginnen zu können. Ferner sollten die Arbeitslöhne
erhöht werden, ohne dass der Arbeitstag verlängert wird.

- Als Resultat des über die Wohnungsfrage gehörten werden

5 Resolutionen eingebracht, von denen jedoch nur zwei an

welcher die Municipalisierung der Landbesitzungen und die
Errichtung eigener Häuser von seiten der Selbstverwaltungs
Organe, die Verbesserung der Wege-Verbindungen, Verbesse
rung der allgemeinen sanitären Einrichtungen und ausserdem
auch die Anlage der Canalisation, Beleuchtung etc. gefordert
wird ; 2) von dem Privatdocenten Sagrads kow, in

welcher empfohlen wird, dass die Gemeindeverwaltungen zum
Zwecke der Ausdehnung der Städte das Landeigentum an
sich bringen.

Abendsitzung vom 3. April 1909.
Es werden verschiedene Vorträge über die Methoden der
Entfernung von Fabrik-Abfällen gehalten.
Dr. A. W. So kol ow: Biologische Reinigungs

M eth ode in Anwendung auf Fabrik-Abwässer. Der Vortra
gende hält e

s für unmöglich, sich mit Bestimmtheit für die eine
oder andere Methode der Unschädlichmachung von Abwäs
sern auszusprechen, glaubt aber, dass man bei Verschmelzung
der chemischen und biologischen Reinigungsarten in vielen
Fällen befriedigende Resultate erzielen könnte.
K. P.Sulima- Moskau: Zur Frage des Schutzes
öffentlich er Wasser blehält er vor der Verun

r ein igung durch Abwässer. Der Vortragende weist
darauf hin, dass die öffentlichen Wasserbehälter von Abwäs
sern und Fabrikabfällen so verunreinigt sind, dass die Be
nutzung solcher eine grosse Gefahr für die Gesundheit dar
stellt. Infolge dessen ist eine sichere Controlle der Abwässer
durch die Communalverwaltung erforderlich, wobei sich als
bestes die Anlegung von Rieselfeldern erweist.
Ingenieure S im i n & Sohn und W. A. Drosdow,
Moskau: Die R e in ign ng des Trinkwassers
un d d e r F ab r i k - Ab wäss e r (Filtrieren, Sterili
sieren und biolog. Methode). Die Referenten erkennen die
Schwierigkeit der schwer anwendbaren chemischen Reini
gungsart an und befürworten die biologische Methode.

P r of. W. Wyss ok ow i cz, K. i ew: Ueber die Tätig
keit der Sachverständigen-Commission bei der Reinigung der
Abwässer auf den Zucker-Fabriken Südwest-Russlands. Der
Referent hält die Ueberführung der Abwässer auf Rieselfelder
für die beste Methode der Reinigung. Inbezug auf dieZucker
Fabriken ist auch die biologische Methode anwendbar, doch
ist dieselbe zu kostspielig und dazu nicht gefahrlos, da die
biologisch gereinigten Wässer 30 pCt. organischer Stoffe und
viele Bacterien enthalten. -

Zur Frage der Reinigung von Abwässern wurde die von
Dr. P

.

N. Di at r op t ow vorgeschlagene Resolution ange
nommen, in welcher empfohlen wird, die Abwässer durch bio
logische Filter zu reinigen, wobei das e

r
haltene filtrierte Was

ser, welches noch Bacterien enthalten kann, nur nach vor
ausgehender Desinfection in natürliche Wasserbehälter einge
lassen werden darf. -

Die Versammlung findet e
s

am zweckmässigsten, die Aus
arbeitung dieser Frage gemeinschaftlich der Stadt- und Land
schafts-Sanitäts-Organisation zu überlassen, mit Beteiligung
örtlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter.

Tagessitzung am 4. April.
Vorsitzende: Dr. I. A. G or bun off und Privatdocent Dr.
Sag rjad s kow.
Es werden die Fragen bezgl. der Fabrik-Inspection und der
ärztlichen Hilfe für Arbeiter erörtert. Zur Verlesung kommen

5 Vorträge:
Priv.-Doc. I. M. Gold stein-Moskau: Wie muss die
Fabrik - 1 n spection organisiert werden, um
den Lebensbedürfnissen und der Wissen -

schaft gerecht zu werden? Der Referent findet es

für unerlässlich, das Gehalt der Fabrik-Inspection zu erhöhen
und sie von der Prüfung der Dampfkessel und von den schrift
lichen Arbeiten zu befreien, um die Tätigkeit der Inspectoren
allein auf den Arbeiter-Schutz zu concentrieren. Die Aufsicht
der Fabrik-Inspection muss auch auf die kleinsten Unterneh
mungen ausgedehnt werden.

S
.
1
.Zeitl in St. Petersburg: Die Fabrik-In

sp e ction und die gewerkschaft l ich ein Arbei
ter-Verbände. Der Vortragende steht auf dem Boden der
Freiheit gewerkschaftlicher Verbände und der Herstellung
einer innigen Verbindung zwischen ihnen und den Fabrik
Inspectionen. Die Rolle der letzteren soll ausschliesslich die
sein, dass sie Verletzungen der Arbeiterschutz-Gesetze ver
folgt und zur Bestrafung bringt.
(U). Bush anski -Moskau: Arbeitsschutz in
kl einen lindustrie-Unternehmungen. Der Vor
1ragende schliesst sich der Meinung G

.
o l d st ein s an. DerVortrag des Arbeiters N. S. M am on toff- Moskau:

Fabrik - Inspection und gewerkliche Ver
bände, in welchem der Redner die Abhängigkeit der Fa
brik-lnspection von der Polizei illustrierte, rief einen Protest
des überwachenden Polizei-Vertreters hervor, welcher von dem
Vorsitzenden die Entfernung des Redners forderte. Das Publi

genommen werden, und zwar: 1) von der Arbeitsgruppe, in cum spendete dem Redner reichen Beifall.
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A. N. K o l 0 k o Ι] ιι i k o w , (Arbeiter) wiederholte in seinem
Vortrage: Die Arbeitsinspec tion vom Stand
puncte der Industrie-Gesetzgebung und des
Arbeiter-Lebens- und Gesu ndheitsschutzes,
die Darlegungen der Vorredner und entwickelte den Gedan
ken, dass eine Regulierung der Pflichten der Fabrik-Inspection
unerlässlich sei, da letztere oft vom Standpuncte des Arbeits

schultzes
betrachtet, von unerwünschter Seite abgelenkt

wer e. .
A-n der auf Grund dieser Vorträge entstandenen Discussion
beteiligte sich der Arbeiter Smirnow aus Bakn, der auf die
Untauglichkeit der Fabrikinspection hinwies, die im Jahre
1905 zur Zeit der Arbeiter-Bewegungen zu Tage trat. Dem
Vortragenden wurde von dem Polizei-Pristaw das Wort errt
zo en.
as Aufsichts-Bureau beriet iiber die entstandene Lage ,

und beschloss. sich an den Stadthanptmann zu wenden. Nach ‘

2 Stunden wurde die Sitzung nach erhaltener beruhigender
Zusicherung wieder eröffnet.
Dr. A. W. Pogoshew-St. Petersburg: Arbeitsin
spection vorn Puncte der Berufs-Hygiene. Der
Vortragende halt es für unerlässlich, ohne Schaden für das
bestehende Krons-Budget. die Indnstrieunternehmnngen in
Sibirien und dem Kaukasus der Inspection zu unterwerfen.
Weiter besteht er auf der Aufnahme von Arbeiter- und
Unternehmer-Bevollmächtigten in den Bestand der örtlichen
Behörde für Fabrik- und Bergindustrie-Angelegenheiten, wo
bei die Behörde besonders für Fabrikangelegenheiten auf
neuer Grundlage organisiert werden muss. Mit der Entwicke
lung der Industrie-Aufsicht muss jegliches Missverständnis
zwischen den Bevollmächtigten der Arbeiter und der Unter
nehmer aufhören.
An den lebhaften Anseinandersetzun «ιιι nahmen teil Prof.
W. W. S wj a t l o w s k i, der auf die otwendigkeit der Ein
richtung eines lnspections-Itrstituts hinwies und die Herarr
ziehung von Arbeiter-Delegierten zur Beaufsichtigung neben
den lnspectoren forderte.
I. D. Astrachow empfiehlt im Namen des Moskauer
Fabrik-Aerzte-Vereins, auch die Fabrikärzte in den Bestand
der Inspection aufzunehmen. Ausserdem sprachen G o l d s t ein,
Emdin, Archipo w u. a., welche betonten, dass sich Ar
beiter und Angestellte der Iuspectiun zu unterwerfen haben.
Ueber die Frage des gegenwärtigen Standes der Fabrik
Medicin und ihres zukünftigen Schicksals wurden 13 Vorträge
gehalten. Die Vortragenden entwarfen ein Bild. welches deut
lich zeigt, dass die Organisation der ärztlichen Hilfe fiir
Arbeiter in den weitaus meisten Fallenvon der Vollkommen
heit weit entfernt ist und da besonders leidet. wo durch das
Bestehen der Kranken-Gebühr dem Unternehmer die Möglich
keit. gegeben ist, den Arbeitern auf gesetzlicher Grundlage
keine Kranken-Behandlung zu bieten.
Aus den Vortragen der DDr. S. A. K almanson und
A. N. W i n o Ε.n r o ff erfährt die Versammlung, dass in Jelta
terinoslaw eine eigenartige Organisation der ärztlichen Hilfe
fiir Arbeiter existiert. an welcher sowohl die Unternehmer wie
auch die Vertreter der Arbeiterverbände gleichzeitig teilneh
πιο", wobei beide gleich stimmberechtigt sind. Bei der Orga
nisation besteht ein Aerzte-Rat, der seine Tätigkeit vollkommen
selbständig ausübt.

Abend-Sitzung 4. April.
Vorsitzender Dr. N. P. Wassilewskij.

Dr. W. l. Lebedew-Moskau: Ueber die Notwen
digkeit der Schaffung einer Gemeinde-Orga
nisation für die Sicherung der medicinischen
Hilfe fü r A rbei te r. Der Referent findet, dass es mög
lich wäre, die Fabrik-Medicin entweder mit den Kranken
cassen oder mit der in Russland bestehenden Behandlung auf
Genreindekosten in Verbindung zu bringen oder aber mit die
sen beiden Organisationen zu vereinigen. Itrdetn er auf das
Princip der Unentgeltlichkeit der Behandlung russischer
Arbeiter hinwies, hält der Vortragende mehr von der Ueber
gabe des ärztlichen Teiles in die Hände der Leitung der Ge
meinde-Organisationen.
Dr. E. G. MnnbIiit-Moskau: Zur Frage der Sicher
stellung der Arbeiter durch schnelle ärzt
liche Hilfe, welche durch eine Organisation
der allgemeinen Iledicin ins Leben gerufen
w e r d e n k a n n. Der Berichterstatter stimmt vollkommen
πιτ. der Meinung Dr. Lebe dews überein, hält es aber für
möglich, den ärztlichen Teil in die Hände der Krankencassen
oder Landschaften zu legen. _ _
I. S. Weger-Moskan: Fabrikmedicrn und Land
s cha ft. Der Referent erklärt sich, ohne sich auf die Kran
kencassen zu beziehen, kategorisch als Gegner der Uebergabe
der Fabrik-Irledicin an die Landschaft und behauptet, dass
eine solche Uebergabe sowohl der Landschaft wie auch der
Fabrik-Medicin Schaden bringen muss. In finanzieller Hinsicht
ist diese Uebergahe für die Landschaft unausfiihrbar, umso

mehr noch als sich die Fabrik-Iledicln wesentlich von der
Landschait-Lledicin unterscheide und die Landschaft schon
aus diesem Grunde nicht imstande ist, allen Forderungen
der Fabrik-Medicin gerecht zu werden. Diese Frage muss
ihre Entscheidung ungetrennt von der Arbeiterfrage finden.
An der Discnssiorr über das Schicksal der Fabrik-Iledicln
nahmen 25 Herren teil. Die Vertreter der Industrie s‘. A.
Arier baclr-Clrarkow und N. F. von Dittrnar (Vorsitzen
der des Μαθε der Bergindustrie-Congresse Südrusslands) be
merken, dass auf Grund des Gesetzes vom Jahre 1866die
Fabriken nicht verfiichtet sind, die Arbeiter uneu eltlich zu
curieren. Die Uebergabe der Fabrik-Medicin an die andschaft
wird nur die ganze Lage verschlimmern. Alle Redner von der
Arbeitergrupne haben sich für die Ueber-gebe der Fabrik
Medicin an die Krankencassen ausgesprochen. Es werden drei
Resolutionen beantragt, von welchen die Mehrzahl der Abge
ordneten fiir die von der Arbeitergruppe eingebrachte stimmen.
Der Wortlaut derselben ist folgender‘: In allgemeiner Ueber
einstimmung damit, dass die Arbeiter vollständig auf Kosten
der Unternehmer‘ zu curiereu sind, findet es der Congress für
zweckmassig und den Interessen der Arbeiterclasse angepasst,
die ganze Angelegenheit in die Hände der Selbstverwaltung
der Arbeiter-Krankencassen zu legen.

S i t z u n g vorn 5. April.
Vorsitzende: Ingenier I. W. T ε c h er n i sc h e ff und Dr
W. I. Schary.
Es gelangt die Frage über die Staatsversicherung zur
Besprechung.
W. J. Kanel, Moskau: Neue Strömungen Irin
sichtlich der Frage über die Versicherung
der Arbeiter im Westen und erwünschte For
men der Anwendung derselben bei uns in
B. u s s l a n d. Der Berichterstatter führt die guten Resultate
an, die bei der Einführung der Zwangsversiclrerung erzielt
werden, stellt -aber dabei folgende Bedingungen: 1) Alle Ar
ten der Versicherung müssen nur durch ein Institut vertre
ten sein. 2) An der Spitze der Versicherunsscassen müssen
Arbeiter stehen und 3) Die administrative Gewalt darf nur

braioliachtend,
nicht aber ausfihrend in dieser Angelegenheit

w r en.
Dr. M. L. Heisin‚ St. Petbg.:
vom Σ

!. Juni und die Staatsverslcherung fiir

d e n K r a n k hei t s fall. Der Berichterstatter findet, indem
er das Invaliden-Gesetz erwähnt, dass in demselben in der
Frage über die Entschädigung der Verunglückten dieselben
ungenügenden Normen fiir die Verantwortung der Unterneh
nrer, welche in dem Gesetz vom 2

. Juni enthalten waren,
beibehalten worden sind. Infolgedessen erscheint es notwen
dig, die Norm bis zum vollen Betrage des Arbeitslohnes zu
erhöhen und in den Cassen das Princip der Selbstverwaltung
der Interessenten durchzuführen.
Dr. N. A. Wigdortschik, St. Petersburg: Staatli
che Gesetzvorlage betr. die Sicherstellung
der Arbeiter im Krankheitsfalle. Der Vortragende
weist auf folgende Mängel hin. welche den von dem Ministe
rium fiir Handel und Industrie der Duma zur Beratung vor
gelegten Entwurf betr. das hrankenversicherungsgesetz hat:

l) werden aus Sparsamkeitsriicksichten in dem Project die
Leistungen der Versicherungscassen auf ein Minimum be
grenzt, indem der grösste Teil der Ausgaben den Arbeitern
auferlegt wird; 2

) die Beteiligung der Arbeiter ist nur eine
iictive und wird durch staatliche Agenten ersetzt; 3

) die
Fabriksmedicin als solche wird durch die Gesetzvorlage voll
ständig ausgeschaltet.
S. M a lino w s ki (Arbeiter) besteht in seinem Be richt
über die Alters- und Invaliden-Versicherung
darauf, dass die Alters- und Invaliden-Versiclrerurrg auf der
Basis der obligatorischen Versicherung für alle arrgenomme
nen Arbeiter ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes
schleunigst eingeführt werde, und zwar unter Berücksichti
gung des Umstandes, dass auch andere Personen, welche ihrer
wirtschaftlichen Lage nach mit den Arbeitern auf einer Stufe
stehen, freiwillig der Versicherung beitreten können. Die klit
tel zur Realisierung der Versicherung sollen die Unternehmer
utrd die Regierung mit Hilfe einer progressiven Einkommen»
Vermögens- und Erbschafts-Steuer aufbringen.
Der Redner wurde von dem Polizei-Pristaw unterbrochen.
L. B.Granowski: Ueber einigeOrganisations
Principien des Ministerial-Projectes der Ar

h e i t e r - V e r s i c h e r u n g. Die Regieruugs-Projecte kriti
sierend, weist der Referent in erster Linie darauf hin, dass
im Project das Interesse der Unternehmer mehr geschützt
wird als das Interesse des Arbeiterstandes, und ausserdem
ist der Kreis der der Versicherung unterliegenden Arbeiter
ein zu enger und alle Organisationen der Cassen sind aus be
sonderen Gründen dem Staate unterstellt.
Der Vertreter des Rates der Bergindustriellen Siidrueslands,
N. F. v. Dittmar verliest den Bericht über Unglücksfälle in
der Industrie des Südens und das Gesetz-Prqrect des Μπι·

Πε1ιει· das Gesetz
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steriums. Der umfangreiche Bericht wird durch viele Tabellen
und Diagramme illustriert, welche zeigen sollen, dass die
ärztliche Hilfe, welche den Arbeitern in den Fabriken des
Südens geleistet wird, vollständig befriedigend ist. und dass
Alles, was aus eigenem Antriebe von den Unternehmern ohne
Aufforderung von seiten der Regierung eingerichtet wurde.
Die Zahl der Unglücksfälle ist im allgemeinen eine recht
hohe «Η ρθω, in anderen Industrioen Russlands beläuft sich
dieselbe aber nur auf 2 pCt.. der Grund dieser traurigen Er
scheinung liegt in dem schnellen Anwachsen der Industrie
und ausserdem trägt hierzu die Unerfahrenheit und ungenü
gende Vorbereitung der Arbeiter bei, ausserdem aber auch
ihre Uncultiviertheit, Unanfmerksamkeit und teilweise ihr
Nomaden-Leben. Zur Verminderung der Unglücksfälle sollten
folgende Massregeln ergrifllen werden: 1) gesetztliche Ver
antwortlichkeit der Unternehmer für unterlassene Massnahmen,

2) Massnabmen zur Heilung und Rettung.

vißiä
der nachfolgenden Redner weisen Herrn v. D. auf

viele ngenauigkeiten der angeführten Daten und irrtümliche
Schlussfolgerungen in seinem Bericht hin.
Ausser Anderen tritt auch der Abgeordnete der Reichsduma
Dr. J. P. Pokrow s ki auf, welchen die Versammlung mit
lautem Beifall begrüsst. In einer Erwiderung auf die Rede
des Herrn v. D. bemerkt P.‚ dass an den Ausgaben, welche
durch die Versicherung entstehen werden. auch der Staat
Anteil nehmen muss unter der Bedingung. dass eine Staats
Einkommenstener eingeführt wird. Der anwesende Polizei
Piistaw forderte den Vorsitzenden auf, dem Redner das Wort
zu entziehen, was einen Protest von seiten des Publicums
hervorruft. Die Sitzung wird unterbrochen und das Aufsichts
Burean des Congrerses ordnet eine Deputation an den Stadt
hauptmann ab. _
Erst nach beruhigenden Versicherungen des Letzteren den
Congress nicht aufzulösen, wird die Sitzung auf den nächsten
Tag verlegt.
Am nächsten Tage, kurz vor der Schiiessung des Congres
ses erschien noch vor Anfang der Sitzung der Gehilfe des
Stadthauptmanns und stellte dem Vorsitzenden eine ganze
Reihe strenger Bedingungen, unter welchen eine Fortsetzung
des Congresses möglich wäre. Diese Bedingungen waren aber
unerfiiiibare und das Aufsichts-Bureau des Congresses kam
einstimmig überein, den Congress noch vor Beginn der
Sitzung zu schliessen.
Der Ehren-Vorsitzende D. P. N i k o l ski eröffnete die
Sitzung mit der Verlesung der Bestimmungen des Aufsichts
bnreaus. Nach Beratung der Bedingungen, welche für die
letzten Sitzungen gestellt waren, findet es das Burenu fiir
unmöglich, die Arbeiten des Congresses weiterzuführen und
bestimmt die Schliessung desselben.
Nach der Schliessung des Congresses wurde hierselbst ein
gemeinschaftliches Frühstück eingenommen und bei dieser
tielegenheit wurden veschiedene Reden gehalten, welche den
Wunsch zum Ausdrucke brachten, dass der 2. allrussische
Congress der Fabrik-Aerzte in Moskau im Jahre 1911 zu
stande kommen möge. _

S. Bobrinski.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Pe tei sb u r g. Vom Ministerium des Innern ist der
Gehilfe des Ober-Medicinal-Inspectors, Dr. N. S c h m i d t, nach
(Jharkow abdelegiert worden, zwecks Ergreifung von Mass
regeln an Ort und Stelle im Kampfe gegen die Typhu s -
epi dem i e. Die Verwaltung des Roten Kreuzes sendet
gleichfalls nach Charkow ein temporäres Lazarett von 100
Betten.
——Am 7. Juni fand in Terij oki (an der finnländischen
Grenze) die feierliche Eröffnung des «S a n a t o r i u ms Η r
tuherculöse Kinder» der «Gesellschaft zur Be
kämpfung der Tnbercnlose» statt. Das Sanatorium
besteht aus einem geräumigen Landhaus, weiches der Gesell
schaft von der Familie Weber geschenkt wurde und zur
Erinnerung an den verstorbenen H. K. Weber dessen Na
men fiihren soll. Das Haus liegt nah bei dem Bahnhof, mitten
in einem kleinen Fichtenpark, gegen Wind hinreichend ge
schützt und von der Sonne genügend beschienen. Einstweilen
sind im Sanatorium 85 Kinder untergebracht, von denen 10
auf Kosten der «Gesellschaft» verpflegt werden, während 25
durch «Stiftungen» unterhalten werden. Nur dank der hoch
wiirdigen Spende der Familie Weber, ist es der «Gesellschaft»
möglich geworden, einen Plan zu verwirklichen, den sie seit
Jahren vor Augen gehabt. — Der Eröffnungsfeier wohnten
ausser dem Verwaltungsrat, die Mitglieder des Damencomitees
und viele Gäste bei.
— Am 2. Juni fand im Obuchow-Hospital in St. Petersburg
ein ehrenvoller Empfang des Oberarztes der weiblichen Ab

teilung‚_Dr. W. Κοπή; anlässlich seiner fünfundvierzigjäh
rigen nnssenschaftlichen und ärztlichen Tätigkeit statt. Die
Ehrung traf den Jubilar vollständig unerwartet und trug
deswegen einen desto herzlicheren und rührenderen Charak
ter. Wir bezeugen dem verehrten Jubilar, der mit Ehren und
Ruhm 45 Jahre lang den schweren und verantwortungsvollen
Posten eines Hnspitalsarztes bekleidet, auch unsererseits die
tiefste Hochachtung.
— Russland besass bekanntlich bis jetzt noch kein Central
orgnn fiir die Bekämpfung der Tnbercnlose und war aus
diesem Grunde auf den internationalen Tuberculoseconferen
zen bisher nur durch einen Delegierten der Regierung ver
treten gewesen, anstatt, wie es nach seiner Bevölkerungs
zifler berechtigt wäre, durch fünf Personen repräsentiert zu
werden. Bereits vor Jahren hatte die Pirogoffsche Gesellschaft
in Moskau die Gründung einer russischen Tuberculoseliga
geplant. Der Verwirklichung dieses Planes waren jedoch die
schweren historischen Ereignisse der jüngsten Vergangenheit
hindernd in den Weg getreten, und erst nachdem Dr. Le o
B e r t h e n s o n im Anschluss an einen Vortrag über die Er
gebnisse der Wiener Conferenz die Frage im vorigen Jahre
von neuem energisch angeregt hatte, sind die Vorarbeiten
von seiten der permanenten Tuberculosecommission der Piro
goffsciien Gesellschaft wieder — und zwar diesmal mit Er
folg — in Angriff genommen worden.

Vom 2. bis 4. (15.-17.) April hat nun in Moskau die e
nannte Gommission unter Hinzuziehung von Vertretern er
Tuberculosebekämpfnng aus allen Teilen Russlands eine Con
ferenz abgehalten, in welcher die Grundlagen zur Bildung
einer russischen Liga ausgearbeitet worden sind.
Den Vorsitz führte der Präses der Commission Dr. V. A.Worobj eff. Ausser den Mitgliedern der Commission selbst,
beteiligten sich an den Beratungen auch die Mitglieder der
Tubercnlosesection der Moskauer Filiale der russischen Ge
sellschaft zur Wahrung der Volksgesundlieit und sonst noch
zahlreiche Aerzte Moskaus, welche bereits activ mit der Tu
berculosehekämpfung beschäftigt sind. Demnächst war St. Peters
burg am stärksten vertreten, wobei der Mediciualrat, das In
stitut fiir Experimentalmedicin, die Gesellschaft zur Wahrung
der Volksgesundheit, die Gesellschaft zur Fürsorge fiirTubercu
löse durch besondere Delegierte repräsentiert waren. Ferner
waren vertreten! Kiew mit seiner Tuberculosegesellschaft,
Tula‚ Charkofl‘, die Krim, der Kaukasus (Suchum), Orenbnrg
und das Gebiet der Kumys-l-Ieilaustalten, die Ostseeprovinzen
(Riga), Polen (Warschau).
Viele der Teilnehmer an der Conferenz gehörten ihrer dienst
lichen Stellung nach zum Militär- oder Civilressort der Re
gierung, zur Verwaltung der Landschaften (Semstwos) oder
der Städte. Namentlich seien hier nur Diejenigen aufgeführt,
welche bereits der Internationalen Vereinigung gegen die
Tnbercnlose angehören. Es sind dies: die Herren L. Ber
thenson, Scherwinskii. Triitschel, Unterber
ger, Blumenthai, Tschigajew, Wyßßokowißgch
und Wladimirow.
Die Uonferenz verständigte sich vor allem über gewisse rin
cipielle Fragen. Die zu gründende Liga soll zunächst al e in
Russland bestehenden Institutionen, welche direct oder indi
rect am Kampfe gegen die Tnbercnlose beteiligt sind, zu plan
mässiger Arbeit auf diesem Gebiete vereinigen. Somit steht zu
erwarten, dass nicht nur die speciellen Tuberculosegesell
schuften, Sanatorien und dergl. der Liga beitreten, sondern
auch die verschiedensten Behörden der Regierung. der Städte
und der Landschaften, ferner medicinische Gesellschaften,
Wohltätigkeitsvereine sowie anderweitige Institutionen, welche
ein Interesse an der Bekämpfung der Tnbercnlose haben.
Zugleich aber ist es Sache der Liga, fiir die Neugründung
von Tuberculosegesellschaften und -organisatlonen in allen
Teilen des Reiches Sorge zu tragen. Abgesehen von diesen
juristischen Personen soll aber auch jedermann gegen einen
minimalen Jahresbeitrag als Mitglied in die Liga eintreten
können.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Liga naturgemäss
alle Mittel in Anwendung zu bringen, welche den Kampf ge
gen die Tubercuiose fördern können: Antituberculosepropa
ganda und Aufklärung; Anregung und Förderung privater
und gesellschaftlicher Initiative; Unterstützung eventuell Be
gründung von Heilanstalten, Fiirsorgestellen und dergL; Ein
gaben nnd Vorstellungen bei den Behörden und Regierungs
institutionen u. s. w.
Die Geschäftsführung der Liga soll in den Händen einer
Verwaltnngscommission liegen, welche ihren Sitz in Moskau
(oder St. Petersburg) hat. Alljährlich ist eine Versammlung
des (engeren) Rates in Aussicht genommen, und zwar ab
wechselnd in den verschiedenen Städten des Reiches. Endlich
sollen periodisch allgemeine Versammlungen einberufen wer
den, womöglich in Zusammenhang mit einem Congress.
In der Moskauer Tagung ist ein genaues Statut der Liga
ausgearbeitet worden, welches nunmehr den Instanzenweg zu
einer formellen Bestätigung zu durchlaufen hat. Interimistisch
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wird die permanente Tuberculosecommission der Pirogoffschen
Gesellschaft als Centralorgan betrachtet. Mit der Vertretung
der bis dahin hoffentlich bereits legalisierten Liga auf der
VIII. Internationalen Tuberculoseconferenz in Stockholm ist
Prof.Scherwinskij betraut. Die erste Sitzung des Rates
nach Bestätignng der Statuten ist für den Herbst dieses Jah
res in St. Petersburg in Aussicht genommen (mitgeteilt, von
Dr. A.Wladimir ow).– Im Hinblick auf den weit verbreiteten Alcoholmissbrauch
in Russland, der schon seit langer Zeit seine gesundheits
schädigende nnd die Wohlfahrt des Volkes zerstörende Wir
kung äussert, hat eine besondere Commission der
Russ is c h ein Gesellschaft zur Wahrung derVolksgesundheit für angebracht erachtet, einen All
gem ein ein russis c h e n Congress zur Bekäm
pfung der Trunksucht einzuberufen und hierzu bereits
die ministerielle Erlaubnis erhalten. Der Congress wird vom
28. December 1909bis zu m 6. Januar 1910 in St. Pe
tersburg tagen. Teilnehmer des Congresses können alle Per
sonen sein, die sich für die Alcoholtrage interessieren, wobei
sie sich rechtzeitig bei dem Organisationscomitee des Com
gresses – St. Petersburg, Moika 85, Telephou 29031 – zu
melden haben. Das Organisationscomitee besteht aus 25 Mit
gliedern, Präses ist Dr. M. Nish egor odzew, Vicepräses
Prof. D. Drill. Dieses Comitee hat einen ausführlichen Plan |
der Organisation des ersten Congresses ausgearbeitet, der
Interessenten zugeschickt wird. Für die Provinzen sind fol
gende Bevollmächtigte des Comitees erwählt: für die balti
schen Provinzen N. Kramer, für Finnland Matti Helenius
(Helsingfors), für Moskau L. Minor und A. Korowin, für Kiew
J. Sikorskij, für Charkow B. Greidenberg und P. Migulin,
für Odessa B. Worotynskij, für Warschau W. Nikoljskij, für
Kasan W. Osipow, für Jaroslawlj A. Golossow.– Diejenigen Herren Collegen, welche den diesjährigen
balt isch e n Aerzt econgress vom 23. bis ' Au -
gust in Dorp at mitmachen und sich eines Quartieres für
die Zeit der Tagung versichern wollen, mögen ihre diesbezüg
lichen Wünsche spätestens bis zum 10. August der Quartier
commission bekannt machen unter der Adresse: Dorpat,
Dr. W. Holl man n, Lodjenstrasse, Nr. 4.
– Am 3–10. Januar 1910 findet in St. Petersburg der
XI. Pirogowsch e A erztetag statt. Präses des Orga
nisationscomitees ist Prof.S. Ssal als kin, Vicepräses Prof.
W. S.si rot in in, Mitglieder desselben sind die Professoren
N. Weljamin ow, D. Ott, G. Chl opin, N. Ss im a
nowskij, Cassierer – Prof. Lic hat sich ew, Redacteur
P. Bulatow, Secretär J. Dmit rijew. Anmeldungen von
Vorträgen sind zu richten an den Secretär: St. Petersburg,
Kabinetskaja 18, Petersburger Landschaftsamt. Der Mitglieds
beitrag beträgt 10 Rbl. und ist an den Cassierer, Prof. Li
c hat sich ew (Liteiny ll,W. 5) einzusenden. Bei dieser Ge
legenheit soll die Zuerkennung zweier Preise auf den Namen
des verstorbenen Landschaftsarztes E. Ossipow im Betrage
von je 400 Rbl. für die beste Arbeit aus dem Gebiet der
öffentlichen Medicin stattfinden. Die Autoren, die sich um die
Preise bewerben wollen, haben ihre Arbeiten (Manuscript oder
Drucksachen) bis zum 1. October 1909 einzusenden.

– Die XII. Versammlung Russ is c h e r Natur -
for s c h er un d A erzte findet vom 28. December 1909 bis
zum 6. Januar 1910 in Moskau statt. Somit fällt dieselbe
leider z. T. mit dem Pirog ow schem Aerztetag zusammen.
Präses des Organisationscomitees ist Prof. D. An uts c h in,
Vicepräses A. Pawlow. Die Anmeldung des Besuches der
Versammlung und von Vorträgen hat bis zum 1. November
zu geschehen und zwar ist dieselbe entweder an das Organi
sationscomitee (Moskau. Universität.) oder an die Secretäre
E. Le ist und G. Kos hewnikow zu adressieren.
– Ende September 1910findet in Paris die 2. Internationale
Conferenz für Krebsfors c h u ng statt. Folgende
Themata sind von dem Bureau der Internationalen Vereini
gung für Krebsforschung in der diesjährigen Sitzung (im
April) in Berlin auf die Tagesordnung gesetzt: 1) Statistik
des Krebses beim Menschen und bei den Tieren ; 2) Aetiologie
und Biologie des Krebses; 3) klinische Diagnose des Krebses;
4) Behandlung des Krebses ; 5) Verbreitung von allgemein
verständlichen Kenntnissen von dem Krebs durch Vorlesungen
und Ausstellungen. Ausserdem sind einige Ergänzungsfragen
in Aussicht genommen, betreffend die experimentelle Erzeu
gung von Epithelwucherungen, die intracellulären Zellein
schlüsse bei Krebs und die Methodik der mikroskopischem
Erforschung der Krebsgeschwülste.– In Wer ch neu dinsk wird ein Lazarett der Ge
sellschaft des Roten Kreuzes erbaut, welches allen Anfor
derungen, die an ein modernes Hospital gestellt werden, ent
sprechen soll.– Am 29. Mai traten in Schlüsselburg unter den
Arbeitern der Kattunfabrik die ersten Cholera e r kr an -
kungen auf. Einer der Erkrankten ist gestorben.

– Die Cholera in St. Petersburg:
S 5 >

- S 3 F +gVon 12 Uhr bis 12 Uhr - E 35
- - S- Q- Q -
mittags mittags EN (!) S 5
des 4. Juni des 5. Juni 34 10 – 135
» 5. » 6. » 53 10 2 176
» 6. » » 7. » 43 17 4 198
» 7. » 2. 8. » 40 19 5 214
» 8. » » 9. 2 61 15 2 258
» 9. » » 10. » 75, 19 1 313
» 10. » » 11. » 76 13 6 368

Seit dem Beginn der Epidemie sind 10924 Personen e
r.

krankt, 4173 gestorben und 6384 genesen.– An Infections krankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 17. zum bis 23.Mai
1909 418 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 2

3

Typhus exanthem 14, Febris re currens 33, Pocken 19' 4, Masern 101, Scharlach 64, Diphtherie 55

Cholera, 25, acut. Magen-Darmkatarrh 14, an anderen In

fectionskrankheiten 66.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburger Stadt hospitäler in betrug in derselben
Woche 11350. Darunter Typhus abdominalis 361, Typhus
exanth. 45, Febris re curr e n s 216, Scharlach 226, Ma.
sern 103, Diphtherie 156, Pocken 91, Windpocken 1

,

Milz.
brand 1

,

Ch. o l er a 14, crupöse Pneumonie 173, Tubercu
lose 473, lnfluenza 210,Erysipel 95, Keuchhusten 8

,

Hautkrank
heiten 59, Lepra 0

,

Syphilis 458, venerische Krankheiten 335
acute Erkrankungen 1844, chronische Krankheiten 1575,chi
rurgische Krankheiten 1372, Geisteskrankheiten 3202,gynä
kologische Krankheiten 217, Krankheiten desWochenbetts 5

5

verschiedene andere Krankheiten 60.
– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

tersburg betrug in derselben Woche 853– 32 Totgeb0
rene– 40 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 11,Typhus exanth. 2

,

Febris recurr. 3

Pocken 1
,

Masern 34, Scharlach 18, Diphtherie 16, Keuch
husten 9

,

crupöse Pneumonie33,katarrhalische Pneumoniel27
Erysipelas 5

,

Influenza 7
,

Lyssa C
,

Milzbrand 1
,

Pyämieund
Septicaemie 14, Febris puerperalis 3

,

Tuberculose der Lungen
105,Tuberculose anderer Organe 20, Dysenterie 1

,

Cholera ll,

Magen-Darmkatarrh 25, andere Magen- und Darmerkran
kungen 27, Alcoholismus 9

,

angeborene Schwäche 49, Maras
mus senilis 29, andere Todesursachen 293.

– Verbreit nng der Chol e r a. In Calcutta wur
den vom 25. April bis 1. Mai 105Todesfälle an der Cholera
registriert.

– Am 23. Mai wurde in M ü nch ein, in den Maximilian
anlagen das Denkmal für Max Pettenkofer enthüllt
Der Nachfolger Pettenkofers, Prof. v
. Gruber hob be
i

dieser Gelegenheit in einer Rede die Bedeutung Petten
kofer s hervor. Von vielen wissenschaftlichen Instituten
wurden am Denkmal Kränze niedergelegt.

– Ne kr o l og. G. es torben sind: 1) Am 30. Mai

in St. Petersburg Dr. W. Brjuch an ow, geboren
1850, Arzt seit 1879. 2) Am 15.Mai in Rjashsk an

Typhus Dr. W. Wsewolodow («Russkoe Slowo
16.(Mai) geboren 1871, Arzt seit 1899. 3) In Luga
Dr. J.Wer sh bizky («Przeglad lekarski» 29. Mai)
geboren 1850, Arzt seit 1878. 4) Am 27. Mai in

St. Petersburg an Rotz, inficiert während
des Studiums dieser Krankheit, der Veter
närarzt W. Ss es lawinsky, geboren 1876, Veteri
närarzt seit 1902. 5) Am 11. Mai in Kamenez-Podolsk
am Flecktyphus Dr. N. Mol unow, geb. 1868,
Arzt seit 1893. 6) Am 11.Mai auf der Eisenbahnstation
Laptewo der Moskau-Kursk-Bahn ebenfalls an Flecktyp h us der Landschaftsarzt A. Rosh deswenskij,
geb. 1870, Arzt seit 1894. 7) In Wilna Dr. Z.Sta
newitsch. 8) In Moskau Dr. Kasparjan z. 9) In

Jekaterinoslaw am Flecktyphus den 27. Mai Dr. A
.

Roch lin. 10) Am 31. Mai der Stadtarzt Bjel kin.
11) In Ufa am Flecktyphus der Stadtchirurg Lis
sowsky. 12) Dr. L. von Hofer, Professor der
medicinischen Propädeutik in Graz. 13) Dr. J. R.

Costa, Professor der Physiologie in Buenos Aires.
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Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

Zur Casuistik des Paratyphus A. *).
Von

S 1. Petersbu re
,

den 2
0
.

Juni (8
.

Juli) 1909. XXXIV. JAHRGANG.

St. Petersburg. Moskau. St. Petersburg.

Riga. St. Petersburg Moskau.

St. Petersburg. Reval.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. med. B
. Kallmeyer.

St. Petersburg.

M. H. Wie Ihnen bekannt ist, hat man dank den
specifischen Agglutinationsmethoden des Serums aus der
Zahl der früher als Typhus abdominalis bezeichneten
Fälle eine Reihe von Fällen auszuschalten, welche zwar

in ihrem klinischen Verlaufe dem Abdominaltyphus
ähnlich sein können, jedoch ihrer bacteriologischen
Aetiologie nach, sich von denselben abgrenzen lassen,

indem sie nicht von dem specifischen Eberthschen
Typhusbacillus hervorgerufen werden, sondern von einer
Reihe anderer Bacillen, die teils dem Colibacillus, teils
demTyphusbacillus näher stehen. Diese Fälle, die früher
unter dem Namen der „Typhoide“, der „gastrischen
Fieber“ u

.
s. w. gingen, hat man nach den Vorgange

von A chard und Bensaude *) und von Schott
Imüll er *) klinisch als Paratyphus bezeichnet und ihre
Erreger Paratyphusbacillen benannt.
Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, Sie in um
fassender Weise mit der bereits stattlich angewachsenen
Literatur dieser Frage bekannt zu machen. Was bis
zum Jahre 1904 über den Paratyphus, speciell auch
über seine Bacteriologie veröffentlicht worden ist, findet
sich in einem grossen Sammelreferat von Clemens *)

in der Deutschen Medicinischen Wochenschrift desselben

Jahres übersichtlich zusammengestellt. Ich werde mich
darauf beschränken, der für die Praxis wichtigsten Er
scheinungen und Eigentümlichkeiten des Paratyphus Er
wähnung zu tun und einen selbst beobachteten Fall von
Paratyphus zu beschreiben. Um mit den Bacillen des
Paratyphus zu beginnen, so stellen sie nicht, wie zuerst
angenommen wurde, einen einheitlichen Typus vor,

') Nach einem im Verein St. Petersb. Aerzte gehaltenen
Vortrag.

sondern weisen, wie Schott m ü ller gezeigt hat,
mehrere Arten oder Stämme auf. So gelangte man zu
den Bezeichnungen „Stamm A“ und „Stamm B“. Der
Stamm A steht dem Typhusbacillus Eberths näher,
der Stamm B. dem Colibacillus; der Stamm A. ist
3–4 Mal seltener gefunden worden als der Stamm B

.

Wenngleich sich meine heutige Mitteilung auf einen von
mir beobachteten Fall von Paratyphus A. bezieht, so

möchte ich doch nicht unterlassen, der Vollständigkeit
wegen in folgendem auch kurz auf den häufigeren Para
typhus B

.

einzugehen. Was also den Paratyphus A. be
trifft, so ist e

r

der bedeutend seltener vorkommende
und daher auch klinisch weniger erforschte. Seine
Bacteriologie ist aber schon recht gut bekannt. Der
Bacillus paratyphi A. scheint nach den bisherigen Er
fahrungen (Kutscher *) für Fleischvergiftungen nicht

in Betracht zu kommen. Wurde er weissen Mäusen
injiciert, so zeigte e
r pyogene Eigenschaften (Brion
Kayser ). Fand eine Verfütterung derselben mit ihm
statt, so gingen die Mäuse zu Grunde, und die Section
zeigte Milzschwellung und starke Entzündung des Dünn
darms, jedoch keine Affection des Dickdarms (Kempff").
Ueber den klinischen Verlauf des Paratyphus A. ist be
kannt, dass derselbe mehr typhusähnlich ist, als der
jenige des Paratyphus B

.

Es scheinen aber noch keine
Sectionsprotocolle über denselben veröffentlicht worden

zu sein. Auch in dem genannten Sammelreferat von
Clemens ist eine strenge Scheidung des Paratyphus A

.

vom Paratyphus B
.

wohl wegen mangelnder Angaben,

noch nicht möglich gewesen, so dass das Gros des
Referats sich offenbar auf die B-form bezieht. Ausserdem
jedoch existiert über diese letztere schon eine grosse

Literatur. Es steht fest, dass der Stamm B
.

sich in

weitere Unterarten teilen lässt, von denen zwei be
sonders charakteristische bacteriologische Merkmale be
sitzen, während einige andere, noch nicht genauer

determinierte Unterarten zu Fleischvergiftungen Anlass
geben können.
Die Bacillen des Paratyphus B

.

sind sehr resistent;
abgetötet werden sie erst bei 10 Minuten langer Er
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hitzung auf 70°. Für die Praxis ist es wichtig zu wissen,
dass der Paratyphus B. zwar unter verschiedenen Krank
heitsbildern auftreten kann, jedoch hauptsächlich in zvrei
durch ihren klinischen Verlauf‘ differierenden Formen
vorkommt. Und zwar erstens zumeist unter dem Bilde
eines acuten Brechdurchfalles‚ im Anschluss‘ an Fleisch-,
Fisch- und selbst Mehlspeisenvergiftungen. Es handelt
sich dann also um eine stürmische, oft mit schweren
Vergiftungserscheinungen verbundene Gastroenteritis. S0
hat v. A. Gaffky Ό im Jahre 1905 im Kreise Cottbus
eine Epidemie von Paratyphus B. beobachtet, die unter
acuten Cholerasymptomen begann. Hierher ‘gehören also
offenbar alle jene Falle von ltiassenvergiftungen durch
Nahrungsmittel, deren nähere Aetiologie früher unbe
kannt war und die auch bei uns, besonders in Cholera
zeiten, echte Cholera vorgetäuscht haben mögen. In
solchen Fällen ‘wurden im Darm der unter dem Verdacht
einer Cholera verstorbenen von verschiedenen Autoren
wiederholt Paratyphus B.-bacillen in Reinculturen nach

gewiesen. Erwähnt sei hier jedoch, dass der Paratyphus
für Schweine nicht pathogen ist (Ostertag).
Zweitens tritt der Paratyphus B. und das seltener,
mit mehr subacutem Verlauf eher typhusähnlich auf,
hervorgerufen entweder ebenfalls durch eine Nahrungs
mittelinfection oder auf anderem Wege erworben. Diese
Fälle sind bereits in den verschiedensten Ländern und
speciell auch in den Tropen beobachtet werden. Bis zum
Jahre 1903 waren in der Literatur einige 80 Fälle
veröflentlicht worden. Seitdem mehren sich die Publica
tionen bedeutend. Lentz S) (Neuenkircheu) beobachtete
eine Epidemie von 200 Fällen. Aus der experimentellen
Bacteriologie des Stammes B. will ich nur erwähnen, dass
W. Korte (Breslau) die Bacillen an weisse Mäuse und
Meerschweinchen verfütterte, ohne dass sie Schaden litten.
Bei subcutaner Injection (Conradi, Drigalski,
Jürgens ω

) wirkten schon geringe Mengen sowohl
auf Meerschweinchen wie auf Kaninchen tödlich.

Pathognomonisch für den Paratyphus B. sind Herpes,
grossfleckige Roseolen, fäculenter Stuhl mit penetrantern
Geruch, häufig reiswasserartig, zuweilen mit blutigen
Fetzen durchsetzt. Colikartige Schmerzen und Tenesmen.
Bei Sectionen fanden sich Geschwüre nur selten, aber
die Erscheinungen einer ausgesprochenen Enteritis,
während die lymphatischeu Elemente des Darmes nur
ausnahmsweise verändert gefunden wurden.

Die Prognose der Paratyphen überhaupt, abgesehen
von den Intoxicationsformen, ist viel günstiger, als die
des Abdominaltyphus.

Was die Ditferentialdiagnose der Falle von Abdomiual
typhus und von Paratyphus A. und B. betrifft, so
können die auftretenden Zweifel bisher noch nicht durch
den klinischen Verlauf der Fälle allein, sondern nur
durch eine exacte Serodiaguostik entschieden werden.
Und zwar ist nur die mikroskopische Agglutinations
reaction massgebend, während die makroskopische bereits
verlassen ist. Gibt die mikroskopische Serodiagnostik
bei erstmaliger Ausführung ein zweifelhaftes oder un
deutliches Resultat, so muss sie in einigen Tagen
wiederholt werden. Sehr häufig, —— in 70 Procent aller
Fälle, — findet bei diesen Untersuchungen eine Mit
agglutination der Typhusbacillen bei der Untersuchung
auf Paratyphus, ebenso wie auch umgekehrt, oder auch

Mitagglutination des A-Stammes durch den B-Stamm
statt, und es müssen daher durch Titrierung genaue
mikroskopische ürenzbestimmungen der agglutiuierenden
Serumwirkung vorgenommen werden. Die Unterschiede
bei höherer Verdünnung sind dann deutlicher und aus

schlaggebend für die Entscheidung, um welchen Bacillus
es sich eigentlich handelt. Unsere besseren bacteriolo

logischen Laboratorien führen diese Untersuchungen
bereits aus.
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Im Jahre 1906 haben Ben saude und Pivet ")
und 1907 Poggenpohl *) noch eine weitere Forde
rung gestellt, die practisch durchzuführen einige Schwie
rigkeiten haben dürfte: nämlich ausser der mikrosko
pischen Agglutinationsreaction, als experimentum crucis,
noch eine Reincultur aus dem Blute anzulegen und auch
durch diese die Diagnose bestätigt zu finden. Dem
letzteren Autor ist dieser Nachweis bei einem Falle von
Paratyphus A. gelungen. Wenn dieses Verfahren auch
als absolut beweisend und empfehlenswerth zu bezeichnen
ist, so wird seine allgemeine IDurchführung noch lange
nicht immer und überall stattfinden können und wir
werden vorläufig darauf bedacht sein müssen auf Grund
der sonstigen klinischen Erscheinungen, Verlaufseigen
tümlichkeiten und Temperaturcurven, an der Hand der
Casuistik unser Auge zu schärfen und speciell die
seltener beobachteten Fälle von Paratyphus A. unter
einander zu vergleichen.
Ich erlaube mir nunmehr, Ihnen üher einen solchen,
Selbstbeobachteten Fall zu berichten:

An am n es e: Patient 34 a. m. Eisenbahningenieur, er
krankte am 7. Sept. 08, nachdem er sich bereits am 30. Aug.
nnwohl gefühlt hatte, mit Kopf- und Leibschmerzen und
Fieber (38,6). Die behandelnden Aerzte sprachen sich für einen
leichtenTyphus aus und bestanden nicht auf absoluter Bett
lage. In den nächsten acht Tagen überstieg die Temperatur
nicht383 und hatte einen remittierenden Charakter. Es soll
Meteorismus, Neignng zu Durchfällen, leichtes Unwohlsein be
standen haben, aber weder Schnupfen, noch Halsschmerzen,
noch Husten. Am zwölften Tage war Pat. fieberfrei, verliess
definitiv das Bett und ging auf die gewohnte Kost über; nach
weiteren drei Tagen, am 23. Sept., fühlte er sich jedoch aber
mals schlecht; Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, allgemeines
Unwohlsein, Abends Frösteln und Fieber (378). Am nächsten
Tage Eintritt in meine Anstalt.

-

Der Status ergab: kräftiger Körperbau, gute Ernährung.
Stark pigmentierte Haut. Keine Roseolen. Keine Oedeme.
Gesicht gerötet. Die Zunge belegt, die Ränder rot, für Typhus
nicht charakteristisch. Kein Schnupfen, keine Angina, kein
Herpes. Ziemlich starker Meteorismus; die untere Lebergrenze
nicht deutlich bestimmbar, die obere Grenze jedoch um einen
Fingerbreit nach oben verschoben. Die Milz percutorisch
etwas vergrössert, jedoch nicht palpabel. Herzgrenzen und
-töne normal, die Lungen frei. Puls 96, nicht dikrotisch.
Temperatur abends39,1. Der U1in stark saturiert, spec. Gew.
1023,enthält viel Indican, kein Eiweiss, keinen Zucker. Die
Diazoreaction (jetzt mindauch späterhin immer) negativ.

Wir standen also einer Erkrankung gegenüber, die
sich an eine bereits abgelaufene, zehntägige leicht fieber
hafte Magendarmerkrankung angeschlossen hatte und

- - 8- - -4,3- (- 4 - A-/ --
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dem Abdominaltyphus ähnelte. Nach zwei Tagen wurde
die Wid alsche Agglutinationsprobe angestellt und sie
ergab zunächst folgendes Resultat: Die Probe mit der
Abdominaltyphuscultur absolut negativ, jedoch mit der
Cultur des Bac. paratyphi A. schwach positiv bei Ver
dünnungen bis auf 1 :40 und 1 : 60.
In den nächsten Tagen stellten sich beim Patienten
leicht typhusähnliche Erscheinungen ein: Kopfschmerzen,
deutliches, später noch lange beohachtetes Ileocoecal
gurren, auffallend starker Meteorismus mit Abgang von
Gasen, späterhin zeitweilig häufige Durchfälle. Der Stuhl
hatte jedoch nicht die dem Typhus abd. eigentümliche
Beschaffenheit. Er enthielt viel Schleim und hatte einen
stark fäculenten Geruch. Auch war der Leib immer
etwas empfindlich. Sicher zu deutende Roseolen haben
wir nicht beobachtet; wohl aber eine leichte Bronchitis
auf der Höhe der Krankheit. Die Temperatur stieg
gleich zu Anfang bis auf 40,1" und fiel dann in den
nächsten 20 Tagen lytisch, fast bis zur Norm ab, um
sich dann abermals in genau derselben Weise und bis
zur selben Höhe zu erheben und genau S0 in Weiteren
20 Tagen langsam abzufallen.

-

Die Fiebercurve bestand also aus zwei fast stereotypen
Wellen, von denen die eine den Anfall selbst vorstellt,
die zweite das Recidiv. Die vorausgegangene 13-tägige

leichte Erkrankung, die Pat. zu Hause durchgemacht
hatte, wird man als eine genauer nicht bestimmte fieber
hafte Darminfection ansehen müssen, die günstigen

Boden für eine Infection mit dem Bacillus des Para
typhus A. geschaffen hatte. Es muss noch erwähnt
werden, dass am 3. October, also gegen Ende der ersten
von uns beobachteten Krankheitsperiode eine leichte
Darmblutung, in Form von stecknadelkopfgrossen, gleich
mässig im Stuhle verteilten Bluttröpfchen auftrat, die
nach 2Tagen verschwunden war.
Bei Beginn der zweiten Krankheitsperiode, am
18. October, wurde ein zweites Mal die Agglutinations
probe vorgenommen und sie ergab dieses Mal noch
deutlichere Resultate: die Probe auf Abdominaltyphus
vollständig negativ, ebenso auf Paratyphus B. Auf
Paratyphus A. jedoch stark positiv bis zu Verdünnungen
von 1 :200 und noch deutlich positiv bis zu Verdünnungen
von 1 :300. Seit dem 12. November normale Tempera
turen. Fortschreitende Genesung. Die Behandlung be
stand in warmen Bädern, der Darreichung von Darm
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klinischen Bilde und Verlauf ein Abdominaltyphus vor.
zuliegen schien, die bacteriologische Untersuchung in
3 Fällen eine paratyphöse Infection erwies. Von diesen
drei Fällen wieder war nur ein reiner Fall von Par.
typhus A. Nähere Angaben über den Verlauf des Fiebers
enthält die Mitteilung leider nicht.

Ein weiterer reiner Fall von Paratyphus A. is
t

in

Januar 1908 in der hiesigen Klinik von Prof. Wolkow
beobachtet und seine Erwähnung an dieser Stelle mir
freundlichst gestattet worden; ich verdanke die Curve
der Liebenswürdigkeit des Collegen Gandin. Die Ba.
trachtung dieser Curve ergibt eine grosse Aehnlichkeit
mit der unsrigen: rasches Ansteigen der Temperatur
kurze Akme, dann gleichmässige Lysis ohne amphiboles
Stadium. Gesamtdauer des Anfalles 20 Tage. Analog
unserem Falle bestanden auch hier: Leibschmerzen,
Durchfälle, Meteorismus, Darmblutungen. Im Urin viel
Indican. Die Diazoreaction im allgemeinen negativ:
positiv aber am ersten Tage. Wir erhielten si

e
in

unserem Falle überhaupt niemals. Hier fand sich aber
noch Eiweiss im Urin und Leukocyten. Der dritte Fall
stammt aus der Klinik von Prof. Ssi rotinin, von
Dr. Poggenpohl beschrieben (1. c). Ich zeige Ihnen
auch diese Curve. Sie weicht von den beiden ersten da.
durch ab, dass die Akne länger ist und dass zum Schluss
dass amphibole Stadium auftritt. Später auch ein Reci
div. Sie ist im allgemeinen also viel typhusähnlicher,
wie auch Poggenpohl selbst auf die grosse Aehnlich
keit hinweist. Hier war die Diazoreaction lange Zeit
hindurch positiv. Besonders auffallend war hier jedoch
häufiges Erbrechen, das während einer Woche sogar
Nährklysmata nötig machte.

Diese wenigen Angaben in der Literatur über den
klinischen Verlauf des Paratyphus A. ergeben, wie sehr
noch weitere casuistische Beiträge auf diesem Gebiete er

wünscht sind. Ich möchte meine heutige Mitteilung nicht
schliessen, ohne darauf hingewiesen zu haben, wie wich
tig es ist, in jedem verdächtigen Falle, wo solches n

u
r

einigermassen möglich ist, eine ein- oder zweimalige
mikroskopische Agglutinationsprobe und auch eine bacterio
skopische Untersuchung durch Anlegen von Reinculturen
vorzunehmen.

Die Fälle von Paratyphus geben weniger Complica
tionen, haben eine bessere Prognose und geringere
Mortalität. Pneumonien sind bei ihnen bisher noch nicht
beschrieben. Dies alles früher zu wissen, kann von
grossem Werte sein. Andererseits wird eine genauere
Differenzierung der Typhus- und der Paratyphusfälle
dazu führen, dass die betreffenden Kranken nicht in

einem Krankensaal, sondern in verschiedenen behandelt
werden müssen, da nach den Arbeiten von Levy und
Gaehtgens *) sowohl während als nach einer Para
typhuserkrankung eine Neuinfection mit Typhus abdom
nalis hinzutreten kann.

Literatur.

1
)

Bullet e
t

mém. d
e

la soc. méd. des hôpit. d
e Paris,

Novbr. 1896. 2
)

Deutche Med. Wochenschr. 1900, p
.

5ll u.

Zeitschr. für Hygiene u
.

Infectionskr. Bd. 36, p. 368. 3) Deut
sche Med. Woch., 1904. Nr. 8 u. 9. 4) Berliner klin. Wochen

- - - - - - schr., 1907, Nr. 40. 5) Münchener Med. Woch. 1902, p
.

6ll.
desinficientien (Benzonaphthol, Bismuth, Salol etc.) und 6

)

Zur Biologie des bacterium paratyphi A. Inauguraldissert

im Uebrigen war sie symptomatisch. Breslau, 1903. 7
)

Berl. klin. '' Nr. 34. 1906. 8) Ibiden.
Es war mir nun von grossem Interesse festzustellen, 9) Zeitschr. für Hygiene u

.

Infectionskr. Bd. 44, Heft 2
.

- - - - - | 10) Ibidem, Bd. 42. 11) Berliner klin. Woch. 1906, Nr. 241n W1eWelt
unsere Temperaturcurve

für
den Paratyphus ' Zeitschrift für Hygiene, 1907, Bd. 57. 13) RusskijWratsch,

A. charakteristisch ist und dieselbe mit denen von | 1907, Nr. 10. 14) Berliner klin. Woch. 1907, Nr. 38.
anderen Beobachtern zu vergleichen. Bei der Spärlich
keit diesbezüglicher Veröffentlichungen hielt das schwer.
So veröffentlichte Stühlern *) 1907 aus dem Obuchow- --
Männer-Hospital seine wertvollen Untersuchungen über
die Bacteriäinie des Blutes bei Typhus abdominalis,
wobei sich ergab, dass unter 96 Fällen, wo nach dem
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Referate.

J. A. Riviera: (ἔμοιγε: ε.Ιτο-Γτ6ει:ειιι:ε du caucer.
Notre traitement des tumenrs maiignes par les etin
celles et eifluves de haute frequence appelö tlepuis:
„Fulguration“. Annales delectroiogic et de radio
logie. Septembre 1908.

Ι:
: der vorliegenden Arbeit koiumt der Autor auf Grund

lO-Jiihriger Erfahrung zu folgenden Schlüssen: Die hochge
spannten Ströme sind ein yorzügliciies Heilmittel bei Tumoren
verschiedener Art und sind den Röntgenstrahlen wegen der
sicheren Wirkung vorzuziehen. Die harten und sich am lang
samsten entwickelten Tumoren bilden die Domäne der Fulgu
rationsbehandlttng. Auch die chirurgische Tuberculose lässt
sich, nach den Erfahrungen des Autors, beeinflussen.

E. Hesse.

E. E. Masiug Zur Frage über die Regeneration ro
ter Blutkörper bei experimentellen Anämienluaug.
Diss. Aus der medicinischen Klinik von Prof. Dr.
K. Dehio Dorpat (Jurjew). 1908.

Verf. hatte sich die Aufgabe, gestellt durch chemisch ειπε·
που: Substanzen, welche schädigend auf die roten Blutkörper
einwirken, möglichst starke und andauernde Anämien hervor
zurufen; diese experimentellen Anämien mussten den chroni- ιschon Anätnien des Menschen gleichen, um auf Grund der ει·

'
perimentell erhobenen Befunde einen Schluss auf die Regene
ration roter Blutkörp
Pathologie ziehen zu können. Verf. führte zu diesem Zwecke
Kaninchen subacut Anilin oder Pyridin ein und zwar er
πω:: per so oder mit Mandelöl E, letzteres in einer frisch zu
bereiteten wässrigen Lösung.
Nachdem zunächst beim gesunden Tiere im Verlaufe von
mehreren Tagen das Blut frisch und in Trockeupräparaten
mikroskopisch untersucht, die Zahl der roten und weissen
Blutkörper und der Hamoglobingehalt bestimmt, sowie das
Knochenmark noch Resection einer Rippe untersucht worden '

war, injicierte Verf. den Tieren das Gift zunächst iu kleinen
Dosen, alsdann in grösseren bis zum Tode des Tieres. Ι::
zwei Versuchen wird die iugectiou im Höhepnnct der Anlimie
unterbrochen, um eine reine Regeneration des Blutes zu er
halten. Von Zeit zu Zeit wurde während der lnjection das
Blut und_ das Knochenmark, letzteres nach Resection einer
Rlppe,_mikroskopisch frisch und als Trockenpräparat nach
verschiedener Färbung untersucht. Verf. gelangt zu folgenden
Ergebnissen: Unter dem Einfluss der Blutgifte treten an
Stelle der degenerierten, aus der Blutcirculation entfernten
Erythrocytsn neue Jugendformen auf, die sich gewöhulicli
durch ihre erösseren Dimensionen. durch Polychromasie und
einen vergrösserten Hämoglobingehalt unterscheiden; ausser
πιει:: erscheinen basiphile, fleckige und kernhaltige Körperchen,
die bei schweren Anämien beträchtliche Grösse erreichen kön
nen (Oliguemiei. Die allgemeine Blutung ist durch die Ein
wirkung der Blntgifte vermindert; die Zahl der weissen Blut
Χώροι· nimmt beträchtlich zu, wobei die Mengenzunahme
hauptsächlich durch Zunahme der Zahl der umphophileu Lau
kocyten mit polymorphen Kernen bedingt ist; das Mengen
verhaltnis der Leukocyten zu den roten Blutkörpern steigt
bis auf 1:72, wobei die Tatsache zu constatieren ist, dass die
experimentelle Anamie junger Tiere an die Anaemia pseudo
leucaemica infantum erinnert. Die Zahl der Blntpliittchen ist
desgleichen vermehrt.
Π:: Knochenmark wurde eine Hyperplasie des roten Kno
chenmarkes beobachtet, welche zu einer Resorption des Fett
nnd Knochengewebes führte; die relative. möglicherweise auch
die absolute Zahl der Erythrocyten im Knochenmark war ver
mindert, die relative Zahl der Körperzellen war vermindert,
die absolute vergiössert; die relative und absolute Zahl der
iymphoiden Elemente und der Megaioblasteu, sowie die abso
lute Zahl der Normoblasten war vergrössert. Im Knociien
marke erfolgte eine beträchtliche Ablagerung von eisenhal
tigem Pigment.
Ferner beobachtete Verf. das Auftreten myeloider Herde in
der Milz, sowie in 3 Fällen llyelocyten und Erythroblasteu
in beträchtlicher Menge in der Leber, in welcher diese Eie
mente ει: der Peripherie der nccrotischen Herde teilweise in
den erweiterten Kapillaren, teilweise im Lebergewebe selber
an der Ausscuwand der Kapillarenlage, in einem Falle cnthalt
die Leber sogar Megacaryocyten- Auf Grund seiner Untersu
chungen gelangt Verf. zum Schluss, dass die Regeneration
des Blutes bei experimentellen Antimleu und analogen Zu
ständen der menschlichen Pathologie nach dem Typus onto
genetischer und phylogenetischer Entwickelungsstadien erfolgt
und zwar um so früher je stärker die Anttmie ist. Die blut
bildenden Organe reagieren auf die recht hohen Anforderun
gen von seiten des Organismus beider Aniimle durch eine

er bei den Auttmien der menschlichen f
‘

noch immer inne gehalten wird.

Proliferation ‘ugeudiicher functionell und morphologisch nn
entwlckelter eilen, die iin hohen Grade einer Teilung fähig
sind und dadurch auch schwere Blutverluste compensieren
können. Seine experimentellen Befunde können nach Meinung
des κα:: als Bestätigung ει» die Ansicht dienen, dass die
progressiven Veränderungen in den blntbildenden Organen,
die Manifestation eines compensutorischen Mechanismus von
πιω:: Με Organismus gegen die Blutzerstörung ist.

V. S c h m i d t.

Prof. E m i l K r a e p e l i n: Zur Entartungsfrage. Central
blatt fiir Nervenheiikunde u. Psychiatrie. 1908.
Nr. 271. Heft 20.

Das rasche und stetige Anwachsen der anstaltsbediirftigen
Geisteskranken kann nach den bisherigen Statistiken noch
nicht durch eine rasche Steigerung der Häufigkeit des Irre
seins erklärt werden. Die beiden Volksgifte, Alcohol und
Syphilis, sind zweifellos, zumal in den grossen Städten, Ur
sachen für die beträchtliche Zunahme der Geistesstörungen.
Schlimmer als ihre unmittelbaren Wirkungen ist die durch
sie erzeugte Keimschadigung. Die geringere Lebensfahigkeit
der grossen Menge der Schwachsiunigeu, Epileptiker, Psycho
pathen, Verbrecher, Prostituierten, Landstreicher, die von
alcoholisierten und syphilitischen Eltern abstammen, gleicht
den Schaden zum ‘feil wieder uns, aber unsere fortschreitende
sociale Fürsorge arbeitet dieser Selbstreiniguug des Volkes
entgegen. Weitere Factoren des Culturlebens, welche die
tiefsten Wurzeln unserer geistigen Gesundheit zu schädigen
geeignet sind, sind zwei Richtungen, in denen uns die fort
schreitende Gesittang durchgreifend beeinflusst: «sie raubt
uns unsere Freiheit, indem sie uns durch die Ketten tausend
facher Pflichten in das Getriebe des Gemeinschaftsleben un
lösbar einfügt, und sie trennt uns los aus unserem Verhält
nisse zur Natnr». Der erste Factor spiegelt sich wieder in

ι dem Entartungsirresein (Erwartungsangst, Phobien, Zweifel
und Griibelsucht), welches bei den Naturvölkeru unbekannt

ι zu sein scheint, beim Landvolke ausserordentlich selten ist;
er tritt uns am lehrreichsten in der unter dem Einflusse der
Unfallgesetzgebung entstandenen traumatischen Neurose ent
gegen. Die zweite grosse Gruppe der Culturschadigungen
lässt sich unter dem Namen der Domestication zusammen
fassen. Sie bedingt die Gefahr der Verweichlichung. welche
wiederum zur Abschwächung der Lebenszahigkeit, der πιω
standskraft gegen schwachende Einflüsse, zur Abnahme der
Fruchtbarkeit führt. Hierdurch erklärt sich möglicherweise
die befremdende Tatsache, «dass die Culturvölker in so
starkem Masse den metasyphiiitischen Erkrankun ει: unter
liegen, die bei den Naturvolkern trotz weitester erbreitung
der S philis fast völlig fehlen». In anderer Richtung führt.
die ntfernung von der Natur zur grossstadtischen Prole
tarisierung. deren Folgen ebenfalls Verkiimmerung und
Lebensschwäclie sind. Eine weitere Gefahr ist «die einseitige
Züchtung geistiger Eigenschaften unter Vernachlässigung des
Körpers und namentlich auch der Vi/illensentwickelungr.
welche Richtung von unserer heutigen Schnlerziehnng leider

«Eine gemeinsame Wirkung
der Domesticationseinfliisse ist die Abschwächung der natür
lichen Triebe». Der Selbsterhaltungstrieb versagtizunehmende
Selbstmorde in den grossen Culturcentren), «Nahrungstriob
und Schlafbedürfnis haben ihre triebartige Zuverlässigkeit
längst eingebiisst», die Geburtenzifiei‘ nimmt ab, sexuelle Per
versitiiten treten stärker hervor und werden liebevoll geduldet.
Um über die Entartungsfrnge Klarheit zu gewinnen und
lllassregeln zu ihrer Abwehr festzustellen. muss vor Allem
eine wissenschaftliche Grundlage geschafien werden. Dazu
bedarf es einerseits ausgedehnter und sorgsamer über Jahr
zehnte sich erstreckeudcr Untersuchungen in Gebieten von
genügender Grösse (mindestens eine Grossstadt. und ein Land
bezirk) durch besonders dazu geschulte und nur dieser Auf
gabe lebende Ausschüsse von Aerzten und Statistikern,
andererseits der Sammlung von Erkenntnissen durch sachver
ständiges Eingehen auf den Einzelfall.

M i c h e l s o n.

Bllcherauzeigen und Besprechungen.

Prof. Hermann Fischer. Kriegschirurgische Ruck
und Ausblicke vom asiatischen Kriegsschauplatz.
Berlin 1909, Verlag von Aug. Hirschwald.

Der auf dem Gebiet der Kriegschlrurgie seit jeher fleissig
πωπω Verfasser hat das unzwelfelhafte Verdienst, mit dein
vorliegenden Buch als erster die medlcinische Geschichte des
russisch-japanischen Krieges in Zusammenfassender Weise
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geschildert zu haben — für die unmittelbar beteiligten Na
tionen etwas beschämend. — Der Hanptvorzug des Buches
ist der Reichtum seines Inhalts. Es dürfte darin so ziemlich
alles über den Krieg veröffentlichte verarbeitet oder we
nigstens registriert sein. In der Einleitung werden die Li
teratur, Land und Leute des Krlegsschauplatzes, der Verlauf
des Krieges, die Stärke der kämpfenden Heere besprochen.
Der lI. Teil umfasst Saniiatswesen, Krankenpflege, Triippen
hygiene, der III. Teil -— die Waffen und die von ihnen ge
setzten Verluste, der IV. Teil — die Wunden und ihre Be
handlung, der V. Teil — die Verbsndplätze und Lazarette.-——
Im Ganzen ist ein riesiges Zahlenmaterial zusammengetragen.
Mit der Art, wie dieses Material verarbeitet ist, kann sich
lief. vielfach nicht einverstanden erklären, er hätte eine
strengere Kritik der veröiientlichten Arbeiten, die sehr häufig
aus viel zu kleinem Material allgemeine Schlüsse zu ziehen
versuchen, erwartet.
Um nur ein Beispiel anzuftihren: Die gründlichen und επι
fassenden Untersuchungen von S c h a e fe r und U s te n -
S acken und Swen son sind doch in keiner Weise den
Publicationen der kleinen Abteilung des deutschen Boten
Kreuzes mit. ihrem rniniuien Krankenmaterial gleichwertig —

wenn diese letzteren auch mit einem ebenso ungewöhnlichen
wie ungerechtfertigten Pomp herausgegeben sind. Aber auch
viele andere Arbeiten geben Procentzahlen, die aus einigen
wenigen Fallen berechnet sind — und alle diese Angaben

werden von Fisch er einfach nebeneinander gestellt.
‚Immerhin sei wiederholt. dass das Buch namentlich als

Qnellenwerk grossen Wert hat und für zukünftige Arbeiten
von grossem Nutzen sein wird.
- W a n a c h.

Fr. Martins. Pathogenese innerer Krankheiten.
Nach Vorlesungen fiir Studierende ‘und Aerzte.
IV. Heft. Das pathogenetische Vererbungspro

blem. Schluss des Werkes. Leipzig und Wien.
Franz Deuticke. 1909. Preis Mk. 3.

Die Bedeutung der Vererbung fiir die Pathogenese der
inneren Krankheiten. auf naturwissenschaftlich-biologisehe
Untersuchungen gegründet, ist wohl bis ietzt von den we
nigsten Aerzten richtig erkannt und gewürdigt worden,
wenigstens beweist dies das vorliegende Schlussheft des
Martinsscheu Werkes, dessen Ausführungen wir mit In
teresse gefolgt sind. Dasselbe sei daher jedem strebsanien
und zumal achriftstellerisch sich betätigenden Arzte warni
empfohlen, zumal es nicht möglich ist, den Inhalt kurz hier
wiederzugeben. _ .
--Auf diesem Gebiete (wie auf vielen anderen) versagen die
elastischen Methoden der Statistik vollkommen und nur fus
send auf die unbeugsamen Lehren der Dar win schen Des
cendenztheorie kommen wir zu richtigen Schlüssen iiber die
Rolle der Vererbung in der Pathogenese.
- So wird vor allen Dingen mit der unhaltbaren Vorstellung
aufgeräumt, als ob Krankheiten als solche vererbbar wären,
während doch nur die Anlage, die Disposition zu einer Krankheit
hereditär weitergegeben werden kann, congenitul aber durch
inirauterine Infection acquiriert. werden.
Ohne die näheren Details der höchst interessanten Aus
führungen zu berühren, sei hier darauf hingewiesen, dass die
L a m a r k sche Transmutationstheorie zurückgewiesen und
mit Wei sui an n die Vererbbnrkeit erworbener Eigen
schaften geleugnet wird. Die (ienealogie mit ihren Stamm
banmen, wie sie bis jetzt meist noch in Anwendung ist. hat
jegliche Bedeutung eingebüsst, während nur vollständige
Ahnentafeln in diesen Fragen Verwendung finden können
und zu Schlüssen berechtigen dürften.
Nach einem Nachwort, das als Vorwort dem ganzen Werke
dient, folgen noch eine Reihe lesenswerter Anmerkungen und
Nachträge, die zum Teil polemischen Charakters, viele Fragen
an Beispielen erläutern und mit Literaturangaben belegen.

Ucke.

Privatdocent Dr. H ans Arnsperger. Die Rönt
genuntersuchung der Brustorgane und ihre Ergeb

nisse ftlr Physiologie und Pathologie. — Aus der
‘

liledicinischen Klinik in Heidelberg. — Mit einem
Vorwort von Professor Krehl. Mit 34 Abbildungen
im Text und 27 Tafeln. Leipzig 1909. Verlag
von F. C. W. Vogel. V —|—263 Seiten. Preis
in. 12 M, geb. M. 13,50.

Es ist unzweifelhaft eine grosse Wahrheit, auf welche
Prof. L. Krehl zu Beginn dieser vortrefflichen Arbeit von
Arnsperger hinweist. Die Röntgenolngie ist auf dem
Gebiete der inneren Medicin als izlilfswissenschaft nicht mehr
zu entbehren. Aber sie hat sich nicht als Specialwissen
schaft von dieser ganz und gar loszulöseu. Eine Röntgen

diagnose, die sich nicht in den gesamten Bau unserer ΕΠ”.
scheu Diagnostik eingiiedert, schwebt in der Luft. Wenn
dieses schon in gewissem Sinne von der chirurgischen Rönt
gendiagnostik gesagt werden kann, so trifft es in‘ ganz be.
sonderein Masse das Gebiet der internen htöntgenologie.
Diesen Vorbedingungen genügt das Werk A r n s p"Β Η Η
welches dem grossen Forscher Wilhelm Erb gewidmet
ist, ganz und gar.
In klaren Worten, in verständlichem uncompiiciarten Satz
geiüge, führt uns der Verfasser in das schwierige Gebiet der
Röntgenuntersuchung der Brustorgane ein. Viel Anregung
und nicht wenige neue Gedanken lassen sich bei aufmerk
samem Studium in diesem Buch entdecken. Es dürfte nicht
zu iriel gesagt sein, wenn wirdas Werk A rn s p e rg e r s als
geradezu klassisch auf diesem engen Specialgebiet der in
ternen Röntgenuntersitchnng bezeichnen wollen. -— Nach Er
läuterung einiger physikalischer Grundlagen und kurzem
Ueberblick über die technische Seite der Frage. bespricht der
Verfasser die wichtige Frage des normalen Thoraxbildes in
den verschiedenen Durchleuchtnngsrichtungen und seine Deu
tung. Im weiteren zerfallt εεε Werk in zwei grosse Ab
schnitte. lm ersteren sind die normalen Röntgenbilder ein
zelner Organe und die Beobachtungen bei deren Functionen
erläutert. Zunächst folgen_Erklarungen über den knöchernen
Thorax. daran schliessen sich Abhandlungen iiber die Bes i
rationsorgane, das Herz, die Gefässe und das Zwerchfell. ie

Wismuthmethoden bei der Qesophagusdurchleuchtting sind
eingehend gewürdigt. Im zweiten Teil ist das Hauptthema
des Buches der pathologische Befund bei den Röntgenunter
suchnngen der Brustorgane behandelt. Analog dem ersten
l‘eil werden zunächst die Erkrankungen des knöchernen
Thorax, dann die Organveränderungen des Thorax ausführ
lichst erläutert. Von den Bronchialerkranknngen finden wir
folgendes verzeichnet:
Bronchitis. βτοιιοΙιἱοΜεεἱοιι. Bronchialdrüsenverändernngeu,
Bronchialcarcinom, Bronchostenoseu, Asthma bronchiale und
Fremdkörper der Bronchen.
Unter den Erkrankungen der Lunge sind Emphysem, Atel
ektase, Phtise, Pneumonie. Gangrän, Echinococcus und die
Tumoren der Lunge berücksichtigt. Im weiteren behandelt
ein Abschnitt die Erscheinungen des Pneumothorax und die
Veränderungen der Plenra.

_Im grossen Abschnitt über die Circnlationsorgane finden
wir zunächst die Lagen- und Grössenveränderungen des
Herzens. letztere durch physiologische und pathologische Ein
flüsse bedingt. Auch der Verkleinerung des I-Ierzens ist ge@Με worden. Iin weiteren sind die Pericarditis. Aorta-,
Pulmonalarterien- _ und Hohlvenenveränderungen erwähnt.
Auch _die Mediastinaltumoren und Oesophagusveränderungen
sind einenBesprechnng unterzogen. Das Schlusscapitel be
handelt die pathologischen Befunde am Diaphragma und
schliesst mit einer kurzen Erwähnung des subphrenischen
Abscesses.
Im _Anhang ist ein ausführliches Literaturverzeichnis auf

β Seiten und eine Erklärung der auf 27 Tafeln beigefügten
a2 hervorragend schönen Röntgenbilder beigegeben. Bei ein
zelnen wenigen Erklärungen hatte der Röntgenbefund viel
leicht ein wenig genauer angegeben werden können.
_D|e Ausführung des ganzen Buches und die Ausstattung
sind vorzüglich; es hat eben nicht nur der Autor, sondern
auch der Verlag auf der Höhe der modernen Anforderungen
gestanden.
_Wenn wir nun auch inhaltlich in jeder Hinsicht nur loben
können, so wollen wir es nicht unterlassen, auf einen aller
dings nur unwesentlichen ausserlichen Missstand hinzuweisen
Insider besitzt das Buch weder einen Index, noch verfügt es

über ein Inhaltsverzeichnis. Es ist infolgedessen eine Orien
σωσει.: nicht so leicht, wie es der wirklich vorzügliche In
halt verdient. Anch tragen die unzähligen Abteilungen und
Utlterabteilungen bis in die 5. Ordnung nicht zur Uebersicht
lichkeit bei. Es sind beispielsweise Abschnitte, die bis zum
zweifachen KK des griechischen Alphabets und bis zum drei
fachen τι” subclassificiert werden. Eine uncomplicierte Capi
teleinteilung wäre entschieden übersichtlicher gewesen!
Hoiien wir, dass diese Mängel bei der verdienten zweiten
Auflage, Τ- die gewiss bald erfolgen ννιτά,-ενος!'ε!Ιοτι werden.
Μι ubrigen können wir jedem Böntgenspecialisten und In
ternisien nur dringend zur Anschaffung dieses Werkes raten.
Der erstere wird beim Studium dieses Buches verstehen,
welche Grenzen seiner Wissenschaft gesetzt sind und der
Internist wird wissen, was er vom Röntgenologen verlangen
kann und worauf dieser ihm die Antwort schuldig bleiben muss.

Erich Hesse.
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Auszüge aus den Protocollen des Wissenschaft

lichen Vereins der Aerzte des städtischen Obuchow

hospiials in St. Petersburg.

5. Sitzung vom 5. Mai 1908.

Vorsitzender: A. Netschajew.
Schriftführer: V. Stühlern und G. Zeidler.

l) A. Ssapatsch-Ssapn tsc hins υγ demonstriert
einen Patienten, welcher wegen J a c k s o n s c h e r E pi le p -
31ο
von Prof. Zeidler im Obuchowhospital operiert wor

en ist.
Discussion:

Prof. H. Zeidler: Als Operationsbefund konnten Cysten
der Dura mater constatiert werden. Nach Entfernung der
selben setzte die Hirnpulsation ein. -

B. K allmeyer stellt die Frage, ob keine Hinweise auf
Echinococcus vorgelegen hätten und 0b der Stuhl auf Band
wurmeier untersucht worden wäre?
Prof. H. Zeidler motiviert seine Ansicht, weswegen es

‘sie:
seiner Meinung nach nicht um Echinococcus gehandelt

a e.
Der νο rtr. In der Anamnese ist Lue s festgestellt wor
den. —- Nach der Operation traten verstärkte Anfälle von
Epilepsie auf; nach Ordination von O p o c e r e b r i n gingen
die Anfälle zurück.
A. Netsch Μ ων: Die epileptischen Anfälle wurden nach
der Operation zunächst in verstärktem Masse beobachtet.
scheinbar infolge von Reizung der Hirnrinde. Interessant
ist das Sistieren des Status epilepticus am 4. Tage nach Ver
ordnung von Opocerebrin.
Diese Erscheinung ist auch schon in der Literatur ver
zeichnet.
Σ. θ. Kartaschewski: Ein Fall von Herznaht
mit Krankendemonstration.
Der Vortr. demonstriert. einen von ihm im Obuchow
hospital operierten Fall von Messerstichverletzung des linken
Ventrikels. Primäre Herznaht. Im weiteren Verlauf wurde
eine eitrige Pleuritis beobachtet. Bi penresection und Pleuro
tomie in der linken Scapularlinie. on Seiten des Pericards
keine pathol. Erscheinungen. Der Patient wird demnächst ge
heilt entlassen. (Erscheint im Druck).

Discussion:
A. Eck e rt richtet an den Vortr. die Frage, welches die
häufigste Todesnrsache bei Herzverletzungsn ist.

Der Vortr.: Wenn der Tod nicht infolge von Blutver
lust eintritt, s_ohandelt es sich wohl meistens um secundäre
eitrige Pleurins.
Prof. H. Z eidler: Die häufigste Complication bei Herz
vetletzuugen ist entschieden die Pleuritis, in zweiter Linie
kommt erst die Pericarditis in Betracht. Gelingt die Herz
naht, so ist in der Regel von Seiten des Herzens nichts mehr
zu befürchten. Tritt keine Pleuritis und Pericarditis hinzu,
so genesen die Kranken. Der wichtigste und schwerwie
gendste Factor, mit welchem wir rechnen müssen, ist die
primäre Infection der Wunde.
J. Grek ow: Die Gesamtliteratnr zählt ungefähr schon
an 100 Fälle von Herzverletzuug. 1m Männer-Obuchowhospital
wurden 11 Fälle, in der Frauenabteilung desselben Hospitals
5 Falle beobachtet. Von den letzteren 5 Fällen ist leider nur
eine einzige Heilung zu verzeichnen. Die relativ geringe
Anzahl von Fällen in der Gesnmtliteratur erklltrt sich wohl

darräns,
dass die letal verlaufenen Fälle seltener publiciert

wer en.
3. Prof. H. Zeidler demonstriert einen Patienten, an
vrelchem er wegen subacuter lnvagination des
Blinddarmes die Darmresection ausgeführt hat. Beim
Eintritt ins Hospital konnte in der linken Unterbauchgegend
eine derbe Geschwulst constatiert werden; per rectum war
das Invaginat deutlich zu palpieren. Blut im Stuhl. Wah
rend der sofort vorgenommenen Laparatomie erwies es sich,
dass das Coecum mit den Diinndärmen invaginiert war und
sich tief im Rectum befand. Die Desinvagination gelang
leicht, — bis auf den Blinddarm, welcher ausserordentlich
verdickt war und den Eindruck eines Tumors vortttuschte. In
Anbetracht dessen und um einer wiederholten Invagination
vorzubeugen, wurde das Coecum reseciert. Anastomose
zwischen Dünndarm und Colon ascendens (End to sid) mit
dem Murphyknopf. Der postoperative Verlauf war normal
bis auf recht hartnäckige Dnrchfalle. Geheilt entlassen.
Die mikroskopische Untersuchung des resecierten Darmab
schnittes zeigte einen narbigen Charakter.

Discussion:
i K. Walther: In einem Fall von chronischer Invagi
nation gelang mir die Desinvagination gut. ln einem an
deren Fall von Darminvagination bei einem läjährigen
Knaben wurde ein Sarcom des Coecums constatiert und eine
weitgehende Darmresection vorgenommen. Nach Π: Monaten
wurden Driisenmetastason constatiert.

A._Netschajew: Im vorliegenden Fall kommen als
prädisponierende Momente chronische Colitis auf der Basis
chronischen Alcoholismus in Betracht.

. 4. Prof. H. Zeidler demonstriert einen Patienten, welcher
unter dem Bilde/eines acuten Darmverschlusses ins Hospital
eingeliefert wurde. Der Zustand des Patienten war sehr
schwer. Bei der O eration wurde eine v o l l ko mm e ne
Axendrehung dper Dünndarms um die Mesen
terialaxe von 360° constatiert. Nach Beseitigung des
Volvulus durch einfache Torsion in der umgekehrten Richtung
des Uhrzeigers, normaler postoperativer Verlauf und Ge
nesung.

5.8. Ponomarew: Ueber die traumatischen
subcutanen Ruptnren der Niere (cf. Russkij
Wratschl908).

Discussion:
Prof. H. Zeldler: Die wichtigste Frage ist ohne Zweifel
die Indicationsstellung des operativen ΒΕυει·ἰΒ°ευ. Es ist
noch nicht lange her, als ich mich zu den Anhängern des
operativen Eingriffes rechnen musste. Meine Erfahrungen
an unserem Material haben mich eines anderen belehrt und
mich genötigt, eine abwartende Stellung einzunehmen. Die
drohenden Erscheinungen, welche unmittelbar nach der Nie
renruptur beobachtet werden. klingen im weiteren Verlauf
sehr bald ab. Augenblicklich hat sich die Mehrzahl der
Autoren für die conservative Behandlung ausgesprochen, be
sonders in den Fällen von geringer Blutung und dem Fehlen
von Harninfiltration und Infection.
B. Ch olzow schliesst sich Zeidler hinsichtlich der
Indicationsstellnng zum operativen Eingriff an. Bei wachsender
Haematurie jedoch sollte die Operation nicht hinausgeschoben
werden, welche in solchen Fällen ein besseres Resultat gibt,
als die conservativen Behandlungsmethoden. Η υυ die Neph
rek tomie anbetrifit, so ist zu bemerken. dass sie von den
Kranken nicht gut vertragen wird, infolgedessen ist sie nur
bei schweren Verletzungen des Nierengewebes auszuführen.
Eine bessere Prognose gibt die N i er e n t am p o n a d e ,
welche gleichfalls in iuficierten Fällen anzuwenden ist.
K. W al t h e r: In Fällen von schwerer Blutung ist dieselbe
schwer durch Tamponade zu stillen. Deswegen ist es ‘in
solchen Fällen rationeller die N e p h r e k t o m i e auszuführen.
In einem Fall, in welchem ich die Blutung durch die Naht
gestillt hatte, trat am 7. Tage wiederum eine Blutung auf.
Die Tamponade ist eine halbe Massregel‚ und wenn wir schon
operativ eingreifen, so ist die Nephrektomie vorzuziehen.
J. Grekow: Nicht nur die Indicationsstellnng kann
Schwierigkeiten bereiten, sondern unter Umständen auch ‚die
richtige Diagnose der traumatischen Nierenrtiptur. lch be
obachtete bei einer Patientin mit complicierter Fractur ‚der
unteren Extremitäten eine schwere Haematurie. Die ‘ab
wartende Behandlung führte in diesem Fall zur Genesung.
Manchmal ist es auch nicht leicht, die Erscheinungen des
Schoks von der zunehmenden Haematurie zu scheiden. In
einem Fall von Schussverletzung der Niere versuchte ich
zunächst eine Naht anzulegen, doch musste ich in der Folge
die Nephrektomie vornehmen. in zwei weiteren Fallen von
Stichverletzungen der Niere führte die Naht zur vollkommenen
Heilung.

6. A.Sternberg:«UeberdasWesen derTuber
cullnreaction und die Compensation der
Tuberculose».
Nach kurzer kritischer Besprechung
‘Pheorien kommt der Vortr. zu folgenden Schlüssen: 1) Das
Tuberculin, ——wenigstens in Dosen bis 10 Με., — ist weder
für den gesunden noch fdr den tnberculöseu Organismus von
toxischer Wirkung. 2) Die Tuberculinreaction wird nicht
durch das Tubercnlin selbst, sondern durch ein vom tuber
culösen Herd produciertes Toxin hervorgerufen. 8) In der
Tuberculintherapie ist die Tuberculinreaction durchaus
nicht als unerlässliche Bedingung des immnnisierenden
Processes, sondern als schädliches Moment zu betrachten.
4) Die klassische lieaction Kochs, welche im Blut des
Kranken das tuberculöse Toxin nachweist, ist in diagnosti
scher Hinsicht durchaus zuverlässig. 5) Eine positive Local
reaction spricht für eine herabgesetzte Gewebsimmunität und
nur indirect für die Existenz eines tuberculösen Herdes im
Körper. (Ein austührlicheres Referat cf. Russkij Wratscb,Jahrg. 1909).

der verschiedenen
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Discussion:

A. Schapsch al richtet an den Vortr. die Frage, 0b er
einen jeden Fall mit normaler Temperatur für eine compen
sierte Tnberculose halte.

Der Vortr.: Zum klinischen Bilde der compensierien
Tnberculose gehört ausser der Temperatur, das Gewicht, der
Appetit. und das Allgemelnbefinden des Kranken.
A. N e t s c h aj ew: ln welchem Verhältnis steht die Oph
talmoreaction zur Tnberculose und welchen diagnostischen
Wert hat dieselbe vom Standpnnct des Vortr.?
De r V οι· ω.: Die ositive Opbtalmoreaction lässt. bloss in
direct einen tubercu Μου Herd vermuten, da die für die
Beaction notwendige Herabsetzung der Gewebsimmunität nur
bei Tnberculose beobachtet wird.

7. S. Liokumowitsch: «Ueber die acnte Pro
stati tis» (Erscheint im Russkij Wratsch, 1909).

Discussion:
B. Cholzow schliesst sich den Schlussfolgerungen des
Vortr. an. Die Aetiologie der acuten Prostatitis ist noch nicht
völlig geltlärt. Der operative Eingriff ist nicht nur beim Vor
handensein von Eiterherden, sondern auch bei starken Reiz
erscheinungen indiciert. Der Weg zur Prostata ist auf
doppelte Weise zu erreichen: 1; να» rectum aus und 2)

.

vom
Damm her. Der zweite Weg ist empfehlenswerter, da bei _Er
öffnung der Prostata vom Rectum her öfters Fisteln nicht
vermieden werden können.‘ Referent E. H e s s e.

Auszug aus den Protocollen

der Dorpater Medicinischen Gesellschaft.

Sitzung vom 27. Februar 1908.

Vorsitzender : M e y e r. Schriftführer: R u s s o w.
Herr Meyer hält seinen angekündigten Vortrag über:
«Practische Oonseqnenzen der Vererbungs
Tatsachen».

Discussion:

L ac k sc h e w i tz -fragt, warum zur Erklärung der soge
nannten Imprägnation nur Einfluss der resorbierten Spermato
:σαι angenommen wird, wäre es nicht denkbar, dass der Foe
tus den ändernden Einfluss auf das Muttertier ausübt?
Rothberg macht darauf aufmerksam, dass ausser von
selten der Psychiater, auch von Pädiatern die Vererbungs
frage untersucht worden ist. Specieil von den Säuglings
kräuipfeu der Brustkiuder, die ohne Fieber verlaufen, nimmt
man jetzt an, dass sie so gut wie immer cerebralen Ursprungs
sind. Wichtig ist hier eine das spätere Leben betreffende fort
gesetzte Beobachtung. Dienis ch und Birk haben über ca.
60 Kinder, die an Säugliugskrämpfen gelitten liatteu, Erlie
bungen angestellt. Es erwies sich, dass ein Drittel derselben
imbecill wurde, ein Drittel kam in der Schule und weiter
schlecht fort und nur etwa ein Drittel war normal.

L a c k s c h e w i t z macht in dieser Frage aufmerksam auf
die von einem Prager Kinderarzt herausgegebenen «Lebens
büclier», die von den Eltern für jedes einzelne Kind geführt

‘

werden sollen. Die Durchführung solcher Kinderentwickeltings
geschichten stellt aber doch einige Anforderungen an die Con
sequenz der Eltern.
Meyer: Was die Imprägnation anlangt, so scheint es M.
natürlicher anzunehmen, dass die Spermien als corpusculäre
Elemente den Einfluss ausüben und nicht die Stoffwechselpro
dncte des Foetus. In einer gewissen Zeit der Entwickelung
kreisen freilich Teile der Chorionzotten im mütterlichen Blut,
von seiten dieser ist ein derartiger Einfluss nicht gut denkbar;
jeden Einfluss von selten des Foetus möchte M. nicht absolut
leugnen. Ohne irgend welche bindende Schlüsse möchte M.
hier noch anführen das bekannte einander Aehnlichwerden
vun Ehegatten.
Was Rothbergs Ausführungen aniangt. so hat M. diese
Beobachtungen durchaus nicht beanstandet. Geistige Defecte‚
wie z. B. der moralische Schwachsinn (Neigung zum Lügen,
Naschen, Mangel an Pflichtgefiihl etc.) treten in einem gewis
sen Lebensalter bei solchen Kindern auf, die in den ersten
Lebensjahren an Eklampsie, Enuresis‚ pavor nocturnus, Nei

gung
sich zu vernnreinigen, u, s. w. gelitten haben. Solche

Kin er werden von Eltern und Lehrern falsch beurteilt und

oft streng gezüchtlgt, obschon es sich bei ihnen um krank-
hafte Zustände handelt; es sollte lediglich darauf hingewiesen
werden, dass bisher nur Psychiater und Gerichtsärzte sich
bemüht haben nachzuweisen, unter welchen Umständen solche
Vererbungserscheinungen bei der Descendenz auftreten können.
Hierbei wissen wir bisher nur sehr wenig; so ist es z. B. be
kannt, dass eine epileptische_ Mutter und ein trunksiichtiger‘
Vater fast sicher minderwertige Kinder zeugen. Aus solchen
Ehen dürften keine Kinder hervorgehen. Um aber mit an
nähernder Bestimmtheit die Prognose für die aus einer Ehe
hervorgehenden Nachkommen stellen zu können, ist das vor
handene Beobachtungstnaterial noch ungenügend.

Ro thb οι;; ist absichtlich nicht auf die_ Aetiologie ein
gegangen; in den Lehrbüchern findet man meist Alcohol, Lues,
Epilepsie angegeben; wenn die Rolle des Alcuhols wirklich
so gross ist, so müsste es eigentlich noch viel mehr Imbecille
eben.g

Meyer glaubt nicht, dass etwa ein mit Alcohol imprägnier
tes Spermatozoon eines gesunden Mannes den Keim zu einem
imbecillen Kinde abgibt, sondern nur das Spermatozoon. wel
ches von einem minderwertigen Vater abstanimt. Trunksucht
ist oiibnbar oft nur ein Symptom. eine Folgeerscheinnug bei
einem minderwertigen Individuum.

2
. Rn sso w gibt ergänzende Mitteilungen zu einem Falle

von Leukanämie, über den Dr. E. Masiug am 9. Mai 1908
berichtete. Diesen Fall hat M. später nach Beendigung der
histologischen Untersuchung tnit, wesentlicher Aendernng der
Beurteilung im 94. Bande des Deutschen Archivs für klinische
Medicin Seite 377) veröffentlicht.
Nach iicksprache mit M. ist das damalige Referat nicht in
den Protocollen unserer Sitzungen dem Druck übergeben wor
den. Die nachstehende Darstellung ist ein Referat der Publi
cation im Deutschen Archiv f. kl. M.
Nach einer kritischen Uebersicht der einschlägi en Litera
tur beschreibt M. den selbst beobachteten Fall. s handelte
sich um einen wegen «Schwäche und Anlimie» aus dem Dienst
entlassenen Soldaten jüdischer Nationalität. Die Anamnese
ergab wesentlich nur chronische zunehmende Schwäche. Der
objective Befund am 20 März 1908 zeigte hochgradige Blässe
der Haut und Schleimhäute. Temperatur 37.3, einige Purpurn
flecken auf den Unterscheukeln, starke Vergrösserung der
Herzdampfung, nicht grosses sero-hlimorrhag. Exsudat in der
rechten Brusthöhle, stark vergrösserte Leber und Milz.

K ein e vergrösserten Lymphdrüsen, nur in der linken Axilla
einige erbsengrosse Knoten; ziemlich gut gespannter Puls
(116 pro Minute). Im Urin nichts Pathologisches. Die Blutun
tersuchung ergab ausser langsamer Gerinnung: Hämoglobin
20 pGt. (Sahli), rote Blutkörperchen 1060000, Erytroblasten
24800. weisse Blutkörpercheu 35200, Färbeindex 1,17.
Die roten Blutkörperchen zeigten alle Merkmale der perni
ciösen Anämie, über das nähere sei auf M.’s Originalarbeit
verwiesen. Unter den sehr zahlreichen weissen Blutkörperchen
fiel ein ungranulierter Typus auf, den M. genau beschreibt
und um nichts zu präsumieren clymphoide Ζο!!οιυ nennt; von
diesen waren 30,4 pCt. unter den Gesanitlenkocyten vorhan
den. Bemerkenswert ist es, dass die Zahl der gut charakteri
sierten Myelocyten 2l,5 pCt. betrug.
Der Kranitheitsverlaut‘ war ein ziemlich schneller; unter
Auftreten von Uedemen und steigendem Kräfteverfall trat am
12. April der Exitus ein. Die Zahl der roten Β!ιιι!‹6ι·ρειωιεπΜ!. weiter, die der weissen stieg bis zum Schluss.
Die Section, über deren Einzelheiten ich auf die Original
πω!! verweise. ergab Flüssigkeitsansammltingeu in allen
Höhlen, Vergrösserun von Leber und Milz; rotes Mark in
allen Röhrenktiochen; ‚ymphdrüsen nur stellweise vergrössert.
Was die histologische Untersuchung anlangt. so standen
Ma sing bei seiner ersten mündlichen Mitteilung, nur Ab
strichpräparate der Organe wie Leber. Milz, Knochenmark,
zur Verfügung. Die myeloiden Herde der Leber, die Myeiocy
ten im Blute — überhaupt der Blutbefund des Lebenden —
führten M. damals zur Ansicht, dass hier eine primäre m e

loide oder gemischtzellige Leukämie bestünde; die lymphoi en
Zellen im Blute fasste er als ungranulierte Vorstufen der
Myelocyten, also Knochenmarkzellen, auf, wenn auch nicht
alle von Nägeli für diese angegebenen Kriterien stimmten.
Die ungewöhnlich hochgradige Anamie sieht M. auch jetzt
wie damals als eine hämolytische an, deren Noxe zunächst
noch unbekannt ist.
Dieser Auffassung einer primären myeloiden Leukämie
widersprach der spätere histologische Befund, namentlich beim
Knochenmark. Eine Vermehrung der granulierten Knochen
markszellen, eine diffuse Hyperplasie des leukoblastlschen Pa
renchyms fehlte. Dagegen fanden sich überall im Knochen
marke zerstreute lyrnphadenoide Herde mit reichlichen Kern
teilungsfiguren; «Die Knochenmarkpräparate waren bei
schwacher Vergrösserung Milzpräparaten mit grossen Folli
kein zum Verwechseln ähnlich». Die myeloide Metaplasie in
der Leber: intraacinöse Anhäufung von myeloiden Elementen
längs und innerhalb der Uapillaren, geringe periportale Com
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Με”, war genau dieselbe wie sie bei myeloiden Leukämien
und schweren Anamien von M e y e r und H ein e k e beschrie
εεε wird. Weiter zeigte die Leber eine beträchtliche Siderose.
Myeloide Metaplasie war sonst noch in der Milz und, jeden
falls unbedeutend. vielleicht in den Lymphdrüsen vorhanden.
Diese ziemlich ausgebreiteten myeloiden Herde in den ver
schiedenen Organen halt M. doch nicht fiir wichtig genug,
um die Diagnose auf myeloide Leukämie zu steilen. wie er es
nach dein Blntbefund anfangs tat, denn solche myeloide Herde
bilden sich auch bei schweren Anämien. M. hält es für not
wendig beim Versnch,diesen Fall zu analysieren. von den anato
mischen Veränderungen des Knochenmarks auszugehen «denn
nur diese machen den Eindruck einer primären Erkrankung».
Da diese Knochenmsrkveritndernngen —- die Lymphombildung
— ein Charakteristicum der lymphatischen Leukämie ist, so
ist eine solche in diesem Falle anzunehmen.
Ich möchte hier noch an die Discussion erinnern, die sich

'

an Masings Vortrag anschloss und inzwischen in der
St. Ρετ. Νεά. Wochenschrift erschienen ist.
Erstens besprachen M. und ich damals die Merkmale der
mehrfach erwähnten lymphoiden Zellen und zweitens fragte
ich M. ob er in den myeloiden Herden der Lunge Riesenzellen
gefunden hätte. M. fasste damals diese Lungenherde als Em
bolie auf, das Fehlen der Megalocaryocyten erklärte er sich
damit, dass auch im Knochenmark auffallend wenig solcher
Zeilen vorhanden waren. In der jetzt erschienenen Arbeit
sagt er über den Lungenbefund, dass ein Umstand eher fiir
Vermehrung an Ort und Stelle spräche, nämlich: «In den
Gefitssquerschnitten waren die myeloiden Zellen nicht zu
Complexen verbunden, sondern lagen frei nebeneinander und
Megalocaryocyten, die ja so charakteristisch t'ürLnngenembo
lien sind, fehlten».

Sitzung vom 13. März 1909.

Anwesend 13 Mitglieder.

Prases: M ey e r. Secretär: R u s s o w.

l. Herr Klau demonstriert al einen Fall von Heiniplegie :
infolge von Lues, um die Resultate der Therapie zu zeigen. -

ιι
) Einen Fall von Angiosclerose mit den Symptomen der Ery-

l

thromelalgie.

Discussion:

H ollm a n n fragt nach der elektrischen Erregbarkeit.
Klau: hat dieselbe noch nicht geprüft.

B
.
e y h e r :

weichende, indem sie z. B. im vorliegenden Falle nicht wie
sonst an der Spitze der grossen Zehe. sondern an der late
ralen Seite aufgetreten ist.
Dehio: Wie schon der Vortragende hervorhüb, ist bei
reiner Arteriosclerose die Haut, wenn eine Rötung derselben
besteht, meist kühl; hier dagegen ist vermehrte Wärme vor
handen. Es braucht aber noch nicht das l-linzutreteu einer
Erythromelalgie deshalb angenommen zu
eine ganze Anzahl von Thromben in den Venen nachzuweisen
ist, so ist es naheliegend anzunehmen, dass der rückläufige
Blutstroin stark behindert ist. Das erzeugt eine veuöse
Stauung und wenn nun der Andrang des Blutes durch die ——
wenn auch verengten — Arterien ein noch genügend starker
ist. so kann die gestaute Hautpartie ganz warm sein. Sollte
doch Erythromelalgie vorliegen, was wohl unwahrscheinlich
aber doch möglich ist, so würde dieser‘ Fall durchaus fiir

_ einen genetischen Zusammenhang der einen von der anderen
Krankheit sprechen.
Der von D. vor 12 Jahren verötientlichte. typische Fall von
Erythromelalgie betraf eine öüjithrige Frau mit Arterioscle
rose und ausgesprochenen migritneähnlichen
Kopfschmerzen. Die Erythroinelalgie bestand in
Form an der linken Hand 'ι ‘r ιιιοΙιειι Veränderungen,
Schmerzen, Schwitzen etc. (LlhnS auch nulsus tardus, rechts
normal). Da die Schmerzen ganz ι·ιι--ιιτιιειισιι waren, complete
Arbeitsnntäbigkeit bedingten und auf keine Weise auch nur
zu beeinflussen waren, so liess D. damals ein Stück der Ulnar
arlerie und des Nervus ulnaris an de!‘ erkrankten Hand
resecieren. Die Arterie erwies sich bei der Untersuchung als
hochgradig sclerotisch. Nach "ΠΓ Operation zeigten sich
natürlich die motorischen und sensiblen Ausfallserscheinungen,
aber die Hand war seitdem blass
schwunden, sodass die Pat. glücklich war, ihre Arbeitsfähig
keit wiedererlangt zu haben. Nach einem halben Jahre traten
die ursprünglichen Erscheinungen allerdings wieder in ge

typischer

während das Verhalten der Pulse für Arterio- ι

sclerose spricht, hat die Art der Gangriin doch manches Ab- ä

werden, denn da r

Anfällen von ξ

und die Schmerzen ver- .

wissem Masse ein. Dieser Fall und namentlich die Wirkung
der Operation scheinen D. zu Gunsten der hypothetischen
activcn Vasodilatatoren zu sprechen, denn der ganze ursprüng
liche Zustand muss als Reizzustand des Nerven aufgefasst
werden. Nach der Resectiou trat doch complete Lähmung ein
und wir sahen ein Blasswerden der Haut; wenn die Capillar

_ erweiterung, die vor der Operation bestand, auf Lähmung der
Vasoconstrictoren beruht hatte, so hätte doch nach der Opera
tion der Zustand fortbestelien müssen. Wichtig t‘ür die Auf
fassung der Krankheit scheint auch D. der Umstand, dass die
Hautrötung nicht ein em bestimmten Nervenausbreitungsge
biet angehörte, sondern die ganze Hand war ergriffen. Die auslö
sendeUrsache kann also nicht innerhalb eines peripheren Nerven
gelegen haben, sondern muss weiter hinauf localisiert werden,
wahrscheinlich also im Rückenmark oder Med. oblongata; es
bestanden ia nocii andere vasonenrotische Störungen z. B.
die Migräne. D. hat damals unter dem Einfluss der Th o

maschen Theorie über die Entstehung der Arteriosclerose
als einer Compensatioiiserscheinung auch den Hergang hier
sich ähnlich edacht: die permanente Erweiterung der
Arterien durc den erythromelalgischen Process hat eine
compensatorische Intimawncherung hervorgerufen.

Klau fragt, ob das Blasswerden der Hand nach der Opera

Εεε
nicht durch die Resectiou der Arterie erklärt werden

önne.
De hio hält des fiir unwahrscheinlich. da die beiden Hohl
handbögen eine sofortige ausreichende Blutversorgung garan
tieren.
Me y er hält es für möglich, dass die Durchschneidung der
die Arterie begleitenden sympathischen Fasern den Einfluss
auf die Circulationsändernng hervorgerufen haben kann.

D eh i o glaubt nicht, dass bedeutendem Sympathikusfalern
an der so weit vom Centruni entfernten Arterie noch in Be
tracht kämen, die Menge der dort befindlichen Fasern dürfte
gerade nur dem jeweils in Betracht kommenden, kleinen, zu
resecierenden Siiick ents rechen; übrigens wenn auch an
sehnlichere sympathische eltungen hier vorlagen, so würde
die Wirkung der Durchschneidung, also Erzeugung von Haut
blasse, die Frage der Vasodilatntoren nicht anders erscheinen
lassen, als er sie vorhin dargestellt hat.

Klau hat in seinem Fall auch an eine Abhängigkeit der
Angiosclerose und Erythromelalgie von einander gedacht.
Nach den Untersuchungen von Z o ege v o n M a n t e u Πει
sind keine Veränderungen an den Nerven nachgewiesen
worden.
Rey h er: Unsere Untersuchungsrnethoden der Nerven
sind noch zu ungenau; wenn man sieht, wie bei arterioscle
rotischer Gangrän die Nervenstamme mit Bindegewebe fest
verbacken sind, so kann man nicht umhin anzunehmen, dass
das schädigend auf sie wirkt. ε

Σ
.

Herr Swirski
Weitere Mitteilungen über Wirkung des Morphins auf den
Magen-Darinkanal.
Vortragender bespricht, ausgehend von seiner im Jahre 1903
gemachten Beobachtung. dass das Morphln an Kaninchen, die
mit einem Maulkorb versehen, hungern, eine Verlaugsamiiug
in der Fortbewegung des Mageuinhaltes eintritt, chronologisch
die experimentelle Literatur dieser Frage, welche eine Ver
langsamung der Mageuverdauung an Hunden, Menschen,
Kaninchen und Katzen ergibt. Ausserdem berichtet Vortra
gender über seine an Fröschen mit Morphin in Uombination
mit Atropin ausgeführten Versuche, die auf eine Verstärkung
der Morphinwirkung durch Atropin hinweisen. Eine ausführ
lichere Mitteilung wird in einer anderen Zeitschrift erscheinen.

(Autoreferat)

In der Discussion fragt_De hio ‚ ob auch beim Frosch der
Mageninhalt nach Morphium länger verbleibt. S w i rs ki
bejaht die Frage.

Zuschrift an die Redaction.

Geehrte Redaction! Bezugnehmend auf das in dieser Nr.
referierte Buch von Prof. Fisch er, bitte ich nachfolgende
Bemerkung 2ιι veröffentlichen.
Prof. Fisc h e r spricht auf S. 52 Anm. seines Buches von
den «klassischen Berichten Schaefers. denen wir meist
wörtlich folgen müssen» und ohne welche, ebenso wie ohne
die Matignonschen von iapanischer Seite, «eine kriegschirur
gisclie Berichterstattung über den russisch-japanischen Krieg
unmöglich wäre».

‘

halt seinen angekündigten Vortrag:
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Gemeint sind hierbei 2 im Langenbeckschen Archiv, Bd. 79
und 84, erschienene Arbeiten, welche «über die Wirkung der
japanischen Kriegswafiens auf Grund eines von Dr. S c h n e fe r,
Dr. Sve n so n und mir im Sommer 1905 längs der Front
linie der I. maudschur. Armee gesammelten statistischen Ma
terials berichten. -— Es liegt mir durchaus fern, die Ver
dienste Dr. Sc hae fers um das Zustandekommen und den
Plan der Enquete bestreiten zu wollen. ich glaube aber her
vorheben zu müssen, dass die «Verlustlistens das Rohmaterial,

anf_ dem 8 ch ä fe rs Arbeit im 79. Bd. des Irangenb. Archivs
basiert, hauptsächlich von Dr. Sven son (Riga) beschaift
werden ist, und halte mich für verpflichtet, auch sachlich,
dagegen zu protestieren. dass -——wie es im Buch Prof.
Fisc h e r s an die 80 Mal geschieht - Zahlenangaben, Τα·
bellen, Schlussfolgerungen und ganze Sätze aus meiner
Arbeit im 84. Bd. desselben Archivs S c h a e fe r zugeschrieben
werden. Prof. Fisch er hat sich an die allgemeine Ueber
schrit't gehalten nnd den speciellen Titel und Verfasser des
«Berichts über geheilte Kriegsverletztingen etc.s ignoriert.
Ich constatiere deshalb, dass die hierauf bezüglichen 8030
Zahlkarten ausschliesslich von mir bearbeitet und verwertet
worden sind.

E. v. d. Osten-Sacken. St. Petersburg.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersb u τα. Am 1. Juni ist aus Petersburg die
von der Verwaltung des Obermedicinalinspectors gebildete
C o mm i s πιο n abgereist zur localen Untersuchung der [frage
betr. die Assaniernng der Wolgastädte — Zari
zyn, Ssaratow und Ssamara. Präses der Commission ist Prof.
G. Chlopin. Laut Plan der Regierung wird allen Städten
eine einjährige Frist. bewilligt, binnen welcher sie freiwillig
eine Assanlerung vorzubereiten haben; doch soll die Commis
sion während dieses Jahres den Entwurf einer zwangsweisen
Assanierung (auf Kosten der Städte) ausarbeiten, welcher der
Beichsduma in dem Fall übergeben werden soll, falls die Ka
nalisationsarbeiten und überhaupt die Assanierung im Laufe
des Jahres von den Städten nicht in vollem Umfange vorge
nommen werden ist.
— Der Chef der Moskauer Medicinalverwaltung‚ Dr. K. P.
Snlima, ist zum Medicinalinspector der Be
side n z ernannt worden.
—DerXIIinternationale ophthalmologische
Congress findet in St. Petersburg im Sommer
1913 statt.
——Im Mai 1910 wird in Charkow ein Congres s ein
berufen, um über die Fragen des Kampfes mit den E p lde
mien in Südrussland zu beraten.
— Prof. D. Ott ist zum Ehrenmitglied der geburts
hiliiich-gynäkologischen Gesellschaften in Leipzig und Buenos
Aires gewählt worden.
—««Die medicinische Akademie in Turin hat S. Wi
n o g rado w und W. O m e l i a n s k ij zu correspondierenden
Mitgliedern erwählt.
— Die medicinische Facultitt in Heidelberg hat die K u εε
maul-Medailie Prof. Nau nyn fiir seine Arbeiten über
Diabetes mellitus zuerkannt.
— Der a. o. Prof. der Ophthalmologie, an der Universität
in Heidelberg, Dr. E. v. Hippel hat einen Ruf als
ordentlicher Professor und Director der Angenklinik an der
Universität H alle erhalten.
— Der Privatdocent für Padiatrie an der Universität zu
Restok, Dr. H. B rün i n g ist zum ansserordentlichen P ro
fe s s o r ernannt.
ω Ζιιιιι Decan der medicinischen Facultät der Krakauer
Universität für das Jahr 1909-—10ist der Prof. der Chirurgie
K a d e r erwählt worden. Prof. K a d e r hat in Dorpat Medicin
studiert und ist eiu Schüler von Prof. E. v. Wa h l.
— Der nächste Cyclus der Feriencurse der Berliner Docen
ten-Vereinigung beginnt am 4. October 1909 und dauert bis
zum 30. October 1909 und die unentgeldliche Zusendung des
Lections—Vepzeichnisses erfolgt durch Herrn M elze r. Ziegel
strasse 10/11 (Langenbeck-Haus), welcher auch sonst hierüber
jede Auskunft erteilt.

— Die Cholera in St. Petersburg:
G = ..

έ

.Μ ο g =
β ε ω .

Von 12 um bis ια οι" Ξ Ξ ä E E‘

mittags mittags r; ὅ (g Ξ

des 11. Juni des 12. Juni 97 34 3 397

» 12. ιιι s 13. › !00 28 9 405

s 13. >
>

» 14. s 58 29 I8 576

s 14. s s 15. s 65 30 33 500

s 15. s s 16. › 78 20 17 541

s 16. s s 17. >> θ? 88 29 δ”

» 17. >
>

s 18. s 94 29 29 607
Seit dem Beginn der Epidemie sind 11503 Personen er
krankt, 4374 gestorben und 6522 genesen.
— Im Gouvernement St. Petersburg erkrankten
an der Cholera vom 5. bis zum 13. Juni 56 Personen, star
ben 15. In der vorigen Woche waren 28 Personen erkrankt
und 6 gestorben. Die erste Erkrankung wurde am 27. Mai
constatiert. In den Gouvernements Olonez (Kreis Lodeinoje
Pole), Rjasanj (Kreis Rjasanj) und in Finnla nd (lila
ria h a m n auf den Alandinseln) fand je 1 Erkrankung
statt.
——Vom 13. bis zum 15. Juni erkrankten im Gouvernement
St. Petersburg 15 Personen nnd starben etwa 10. Darunter
im Kreise Schliisselbnrg 7 (7), im Kreise Petersburg 3

,

im
Kreise

Nowaha
Ladoga 4 (1); im Kreise Peterhof starb 1

,

im

Krleise
Zars oje Sselo starb 1 und in Narva erkrankte

erson.
— Verbreitung der Cholera. In Calcutta star
ben vom 2.—8. Mai 68 Personen an der Cholera.

— Verbreitung der Pest. In Britisch-Indien
erkrankten vom 24. April bis zum 1

.

Mai 5282 Personen und
starben 4411. Ιιι Η οιι k on g erkrankten vom 18.-24. April

5 Personen und starben 3
.

In der Chinesenstadt Pakhoi
sterben täglich 3-4 Chinesen an der Pest. Japan: in Yo
kohama ist die Pest aufgetreten. In A οι; γ ρ t e n erkrankten
vom 29. Mal bis zum 4

. Juni 14 Personen.

— Nekrolog. Gestorbensind: 1) Auf seinem
Gute bel Warschau Joseph Korolkewitsch, geb.
1838, Arzt seit 1861. 2) In Lowitsch S tan islaw

L. u ts c b l n s k y, geb. 1870,Arzt seit 1897. 3) In Wilna
Caesar S tanewitsch, geb. 1841, Arzt seit 1861.

4
) Am 3
. Juni in Warschau Andreas Koshu

ch owsky, geb. 1865,Arzt seit 1895. 5) Am 4. Juni in
Charkow an Typhus Iwan K o bose w, geb. 1882.
Arzt seit 1907. 6) Am 3
. Juni an Typhus in Charkow

Wladimir Boikow, geb. 1873, Arzt seit 1900.

7
) Am I. Juni am Flecktyphus in Ufa Leoni d Lis
so ws k y
.

8
) In Charkow Dr. Gars i ew. 9
) Der Bri
gadearzt der 1
.

Schiitzenbrigade F. Frost. 10) Dr. A.

T h o m e d e Bri t to, Prof. der klinischen Propädeutik
an der medicinischen Facnltät zu Bahia. 11) Am 19.Juni
in Jena der Prof. der pathologischen Anatomie Dr. W.

M ιιι”, im Alter von 78 Jahren.

Druckiehlerberichtigung.

Zum Aufsatz in Nr. 24: ‹1)ιο Vererbung der Schwindsucht
auf Grund der Βιι1°ο1-8ο!ι!ιιιοτικ1ιοιιAhnentafeln» von Dr. S.

U n t e r b e r g e r, muss hinzugefügt sein : Vortrag für die
VIII. Tuberculose-Conferenz in Stockholm.
Ausserdem bittet der Verfasser, die Ειπε, die leider schwach
puuctiert erscheinen, bei den an Phthise gestorbenen mit ei-‚
nem roten Stift zu umgeben, dann erscheint anschaulicbdas
Bild von der Verbreitung der Phthise in den Ahnentafeln.

„ >

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte:Dienstag‚d. 15. Sept 1909.
Am Dienstag, den 13. O c t o b er findet die endgültige Be
schlussfassung über das Proiect eines neuen Statuts statt. u
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Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E
.

Blessig, Dr. 0
. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhauser,

Riga. St. Petersburg. Libau. St. Petersburg. Moskau. St. Petersburg.

Dr. P
.

v. Hampeln, Dr. H
.

Hildebrand, Dr. W. Kernig, Dr. P. Klemm,‘Prof. 0
.

v. Petersen, Dr. 0. v. Schiemann,
Riga. Mitau. St. Petersburg. Riga. St. Petersburg. Moskau.

Dr. Ed. Schwarz, Prof. G
.
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.

Wanach, Dr. H. Westphalen, Dr. C.Wiedemann‚ Dr. R
.

v. Wistinghausen,
Riga. St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. Reval.

Prof. W. Zoege "v. Manteuffel.
jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Dr.
1ο!ιειπποζ Krannhals.

Dr. Franz Dörheck.
g‘

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.
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Der Kampf mit der Tuberculose und die specifische

Behandlung derselben.

Von

Dr. F. W eber senior (Jalta).

Da der Kampf mit der Tnbercnlose jetzt zur Tages
frage gehört, benutze ich die Protocolle der interna
tionalen Gesellschaft zum Kampf gegen die Tnbercnlose
für die Jahre 1907 und 1908, besonders die Berichte
der Herrn Ka y se rl i ng (Berlin), K r a u se (Hannover),
Bandelier (Cottbus), Raw (Liverpool), Calmeth
(Lille), Spengler und anderer, um ein kurzes Referat
des gegenwärtigen Standes der Frage zu geben, wobei
ich persönlich, mich der Meinung Professor R. Kochs
auschliessend, nach dieser Richtung hin arbeitete.
Professor Kayserling hat in seiner klassischen
Arbeit, welche in „Tuberculosis“ veröffentlicht war,
deutlich bewiesen, dass die Ansicht, die Tnbercnlose sei
unheilbar, irrig ist und dass unser Kampf mit der
Tnbercnlose glänzende positive Resultate aufzuweisen
hat. Das ganze Geheimnis der glücklichen Resultate
liegt darin, dass dieser Kampf systematisch geführt
werde und auf Grund der Resultate der letzten, wissen
schaftlichen Untersuchungen.
Zum systematischen Kampf mit der Tnbercnlose muss
man sich an drei Wege halten, auf welchen dieser Feind
des Menschengeschlechts zu besiegen ist und die Seuche
ausgerottet werden kann:

I. Man muss die Tnbercnlose heilen,
2. den menschlichen Organismus gegen die Einwirkung
des Virus immunisieren,

3. die Gesunden vor einer Infection durch die Kranken
schützen.

Von der ersten Aufgabe sind wir gezwungen uns los
zusagen, da man die Heilung aller Tuberculösen nicht
bewerkstelligen kann, weil nur ein ganz geringer Procent
εαπ der Tuberculösen sich in die ärztliche Behandlung

begeben, während die meisten gar keine Ahnung haben,
dass sie tuberculös sind. Somit kann man auf diesem
Wege auch keinen regelrechten Kampf mit der Tuber
culose in Scene setzen.
Auch der zweite Weg ist nicht sehr hoffnungsvoll, da
bis jetzt alle Versuche, eine Immunisierung des Orga
nismus zu erzielen, noch nicht durch sichere positive
Resultate gekrönt sind. Jedenfalls muss aber in dieser
Hinsicht mit Energie gearbeitet werden, da wir ver
sichert sind, dass auf demselben glänzende Erfolge er
zielt werden köunen; denn die Erfahrung hat gezeigt,
dass nur ein kleiner Teil der Tuberculösen zur Be
handlung, resp. zur Registrierung kommt; andererseits
kann man nicht die halbe Menscheit in Sanatorien oder
Isolierhäuser sperren, daher alles dazu angewandt wer
den kann, um eine Immunisierung zu erringen. Wenn wir
die Vaccination im Auge haben und die Erfolge der
selben, die die Menschheit vor der verheerenden Pocken
seuche erretteten, so liegt es ganz nahe anzunehmen,
dass auf einem ähnlichen Wege auch die Immunisierung
gegen Tnbercnlose erzielt werden könnte. Die Sterblich
keit des Rindviehs an Euterpockeu ist fast Null, ebenso
ist die Sterblichkeit desselben an Perlsucht eine so
minimale, dass es auf der Hand liegt, dass man durch

Impfung der ganzen Menschheit mit irgend einem
Präparat aus dem Verseuchevirus, dieselbe vor den
Einflüssen der bösartigen Tuberculoseform schützen
könnte. Die Hoffnung, auf diesem Wege zur Erreichung
der Immunisierung zu gelangen, ist seit den letzten

Untersuchungen Kochs gewaltig gestiegen, wenn auch
die Londoner Commission, so wie manche andere gegen
diese Lehre ein lautes Feldgeschrei erhoben. Davon
später.
Der dritte Weg ist der sichere; denn nachdem
Professor Koch den Tuberkelbacillus entdeckt, kennt
man den Feind, mit dem man zu kämpfen hat. Koch
hat vorher schon gezeigt, wie man gegen das Virus des
Typhus, der Cholera, der Malaria aus der Defensive in
die Offensive zu treten imstande ist, ganz dasselbe ist
auch der Fall bei der Tnbercnlose. Δ
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Zu der Defensive sind zwei Fauta nötig: 1) das
Virus muss uns zugänglich sein und 2) wir müssen
Mittel haben, denselben zu vernichten. ‚Dabei müssen wir
folgende Regeln im Auge haben:

a) Wir müssen uns mit den biologischen Eigenschaften
des spezifischen Virus bekannt machen und die Ueber
tragung desselben auf gesunde lndividua vorbeugen.
b) Man muss bemüht sein eine möglichst frühzeitige
Diagnose der Krankheit zu stellen, um zeitig zur Ver
nichtung des Ansteckungsstoffes zu schreiten.

c) Man muss das afficierte Individuum isolieren, um
eine Uebertragung der Krankheit auf Andere zu ver
meiden.

d) Man muss die Afficierten von den Krankheitser
regern zu befreien suchen.
Professor Kayserling in Berlin hat bei 7000
Tuberculösen seiner Praxis, bei denen die ätiologischen
Momente streng notiert waren, wobei er sich nicht mit
der Untersuchung der nächsten Umgebung begnügte,
sondern auch nach weiter entfernten Ansteckungsherden
suchte, gefunden, dass bei 70°/„ der Kranken die Er
krankung durch Ansteckung zustande gekommen war
und zwar durch tuberculöse Subjecte. ln 10 Μ, der
Fälle war eine Ansteckung durch Milch und Milchpro
ducte nachzuweisen. Kayserling macht aber die
Bemerkung, dass er der Inficierung der Menschen durch
den Genuss von Kuhmilch einen geringen Wert beilegt,
dagegen die Milchproducte, wie Butter und Käse, wohin
die Bacillen auch auf Nebenwegen gelangen können,
einen Wert haben. Weiter macht er die Bemerkung,
dass die Lungentuberculose ausschliesslich durch Ueber
tragung von tuberculösen Menschen entsteht.
Was die Erkrankung an Tuberculose in Berlin an
betrifft, so waren für die Jahre 1901, 1902 und 1903
folgende Verhältnisse verzeichnet:

Es starben in Berlin 1901. 1902. 1903.
an Tuberculose. 67,445. 66,726. 70,049.

Davon an Lungentuberculose 65,065. 62,224. 64,310.
An Tuberculose anderer Organe 4,380. 4,502. 5,7219.

Aus diesen Zahlen ist zu sehen, dass nur 6—7 Μ,
der Tuberculösen von einer Alfection der übrigen Organe
betroffen waren, das Gros also auf die Lungentuber
culose fällt. Auf die Alfection des Darmkanals kommt
ein ganz minimaler Prozentsatz. Auffallend ist die Zahl
der ‘Todesfälle an Tuberculose für die oben erwähnten
drei Jahre in Berlin und dies bestätigt die Untersuchung
And words, dass die Anzahl der Sterbefalls an Tuber
culose in gewissen bewohnten Ortschaften sehr geringen
Schwankungen unterworfen ist; ja selbst in Berlin, bei
der gewaltigen Bewegung der Bevölkerung blieb sie in
den genannten Jahren trotz der bedeutenden Massregeln
zur Bekämpfung der Tuberculose eine verhaltnismässig
constante. Nimmt man hingegen einen längeren Zeitraum,
so den Bericht von Kayserling über 20 Jahre
(1887-1907), so bekommt man ein ganz anderes Bild:
da ist die Mortalität von :Η auf 14,28 auf 10000 Ein
wohner gefallen. Dieses ist natürlich allein den gross

artigen, vom Gesetz unterstützten Massregeln im Kampfe
gegen die Tuberculose zuzuschreiben, welche nicht nur
in Berlin, sondern in ganz Deutschland, besonders aber
in Preussen ergriffen wurden.
indem wir von der specifischen Bekämpfung
und specifischen Behandlung der Tuberculose
sprechen, verstehen wir darunter nicht jene Masse von

Arzneien, mit denen der medicinische Markt über
schwemmt wird, auch nicht die hygienischen und socialen

Massregeln, welche zur Verbesserung des Volkslebens
dienen. Es gibt keine Arzneien, welche per os in den

Darmcanal eingeführt, oder durch lnhalationen den Lungen
zugeführt werden, welche die 'l‘uberculose heilen können.

Das sind alles nur Curen der Symptome und nicht der

Krankheit selbst. Auch die Organo- und Serotherapie
kann man nicht zu den specifischen Heilmitteln gegen
die Tuberculose zählen. Als specifisches Heilmittel ist
nur die Behandlung der Tuberculose mit den Präparaten
aus den Tuberkelbacillen anzusehen, die sich doch immer
wieder auf die Immunisierung des Organismus gegen
das Virus gründen. Der ΜΜΜ all dieser Präparate
bleibt immerhin das Alt- und Neutuberculin
R. Kochs, wobei Koch das erste als Heilpräparat,
das zweite als Immuuisierungspräparat ansieht.

Robert Koch hat 1901 auf dem Congress zu
Lond on erklärt, dass die Tuberkelbacillen des Rindes
und des Menschen verschiedenartig sind und dass die
Tuberkelbacillen des Rindes bei der Uebertragung auf
den Menschen keine bösartige Tuberculose hervorrufen
und niemals eine Lungentubercnlose erzeugen, sondern
nur die sogenannte gutartige.
Diese Erklärung hat einen gewaltigen Sturm in der
ganzen Gelehrtenwelt hervorgerufen. Behring, welcher
die Kuhmilch perlsüchtiger Kühe als Hauptquelle der

sogenannten gutartigen oder chirurgischen Tuberculose
bei den Menschen ansieht, ging sogar so weit, dass er
es anrat, Säuglinge mit der Milch der perlsüchtigeu
Kühe zu nähren, um bei denselben eine gutartige Tu
berculose hervorzurufen, welche den Menschen gegen
die bösartige Tuberculose immun macht. in Fallen,
wo ein Individuum bereits durch bösartige Lungentu
berculose inficiert oder das Kind dieselbe von den Eltern
als Erbteil erhalten, da hält die ueuacquirierte bovine

Tuberculose die alte, ererbte im Schach und lässt sie
sich nicht entwickeln.

Nun begann man überall, besonders aber in Englanl
Controllversuche zu unternehmen. Auch in Frankreich,
Deutschland und Dänemark hat man auf diese Versuche
ganz solide Capitalien verausgabt. Von allen Seiten
wurde gemeldet, dass die Controllversuche negative Re
sultate ergaben. Um nun diese Streitigkeiten zu
schlichten, wurde der Washingtoncougress berufen. Dort
trat Robert Koch mit der Lehre auf, dass die bös
artige Lungentuberculose mit 'l‘ubercnlin boviner Gat
tung und die gutartige Tuberculose, d. h. die chirur
gische, mit dem Alttuberculin zu behandeln ist.

Wie allen bekannt, wächst mit jedem Jahr die Zahl
der Tuberculinpräparate, welche teilweise zur Behand
lung, teilweise zur Immunisierung vorgeschlagen werden,
und indem die Erfinder alle Muhe daran wenden, um
diese Präparate von den toxischen Elementen des Impf
stoffes zu befreien, unterwerfen sie die Bacillen allen
möglichen Proceduren, um das gewonnene Product heil
kräftig, aber unschädlich zu machen. Besonders suchen
die Herren den menschlichen Bacillus durch verschiedene
Tiergattungen zu treiben, um ihm die gewünschten Eigen
schaften zu verleihen, doch ist es leider Keinem ge
lungen, ein Präparat zu liefern, welches dem Koch
scheu Tuberculin zur Seite gesetzt werden könnte. Zu
bewundern ist nur der starre Eigensinn, mit dem sich
alle weigern, auf die Entdeckung Kochs einzugehen,
dass man durch das Tuberculin der beiden oben ge
nannten Arten eine Waffe gewonnen, die sicher zum
Ziele führt.

Die Hauptverteidiger des Alttuberculins T u r b an ,
Petruschky, Gotsch, Rumpf, Moller, Del
litz, Thörner, Kaatzer, Karbuilis, Krä
mer, Kremser, Jäger, Stordnet u. a.), welche
in ihren Heilstätten glänzende positive Resultate er
rangen, wenn sie der Doctrine Kochs treu blieben,
arbeiten unverdrossen auf dem einmal eingeschlagenen
Wege fort. ln den Kliniken der Würzburger Univer.
sität stimmen Arneth, Lüdke u. a. diesen Herren
bei und in Heidelberg hat Hamme r dieselben positiven
Resultate erzielt. Andererseits ist aber eine ganze Reihe
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von Präparaten zu nennen, die sich dem Kochschen
Alttuberculin anreihen, aber ihre eigenen Erfinder ha
hen,als: Deniz (das ja auch bei uns in Jalta fast
ausschliesslich verwertet wird) Vesely, Maksu
tow, Roux, Möller, Ramont, Rovan, Zup
nik, Klebs (Tuberculocidin) Langermann, Land
mann, (Tuberculol) Beranek, Hirschfeld (Oxy
tuberculin) Carl Spengler. Letzterer hat hauptsäch
lich das Tuberculin des bovinen Typus angewandt. Er
unterwirft dabei seine Patienten jahrelang den Tuber
culininjectionen. Wenn ich mich nicht irre, ist seine
Serie bis auf 200 Injectionen festgesetzt.

Auch das Neu-Tuberculin Kochs hat nicht wenig
Anhänger, die von Jahr zu Jahr immer mehr zur Ueber
zeugungkommen, dass auf diesem Wege sicher einst die
Immunisation des Organismus gegen das tuberculöse
Virus erreicht wird. Unter diesen haben Carl und
Louis Spengler, Peters, Doutre le pont, By
lach, Grünbaum, Krüger, Birnbaum, Balzer,
Renner, die grössten positiven Resultate aufzuweisen,
wobei die Autoren darauf aufmerksam machen, dass die
Präparate des Kochschen Neutuberculins, wie auch
alle übrigen nach denselben Vorschriften hergestellten
Präparate, nicht nur Immunisationskraft aufweisen, son
dern auch geradezu überraschende Heilerfolge in den
Fällen von chirurgischer Tuberculose hatten, also bei
Affection der Drüsen, der Haut, bei Lupus, Meningitis
und Miliartuberculose. Besonders gute Erfolge sind er
zielt bei Tuberculose des Auges.
Wir müssen hier noch des neuen Koch schen Prä
parats, der Bacillenemulsion erwähnen, welche aus einer
Mischung des T. R. und T. O. besteht und innerlich
verabreicht wird. Angewandt wird dasselbe als Heil
und Immunisationsmittel nicht nur beim Menschen,
sondern auch beim Rindvieh, welches durch bösartige
Tuberculose inficiert war. Calmette (Lille, geht sogar

so weit, dass e
r behauptet, durch die genannte Emulsion

durchzwei Gaben mit einer 45-tägigen Pause eine Immu
nisation zu erzielen, sowohl beim Menschen, als auch
beim Rindvieh.

In diesem Vortrage enthalte ich mich der Besprechung
der Resultate der Serotherapie mit den Präparaten von
Neporoshnyi, Maragliano, Marmorek, Tür
deau, Baldwin, sowie mit neuen Präparaten Tuber
enlaseund Tulase Behrings, Deyks, Nasten, die
aus dem Blute verschiedener Säugetiere, Vögel, Fische
und Reptilien bereitet werden und will nur von den
Verschiedenen Formen der Tuberculine Kochs reden.
Höchst interessant sind die Experimente und Beobach
tungen des Prof. Raw (Liverpool), welcher über die
Resultate bei 4000 Fällen von Lungentuberculose und
1500 Fällen von chirurgischer Tuberculose berichtet, bei
welcher Gelegenheit e

r

die Befunde von 800 Sectionen
von an Tuberculose zugrunde gegangener verwertet. Ich
will mich dabei nur mit der Anführung der Schlussthese
begnügen.

1
. Die menschliche Tuberculose und die Perlsucht sind

nur Unterabteilungen desselben Krankheitsprocesses.

2
. Der menschliche Organismus kann von beiden

Formen der Tuberculose inficiert werden.

3
. Der Mensch wird von der Perlsucht durch die

Speisen und auch auf anderen Wegen inficiert.
4. Die beiden Arten von Tuberculose treten nicht
gleichzeitig bei dem Menschen auf.

5
.

Die leichte Form der bovinen Tuberculose schützt

den Menschen vor Erkrankung an der malignen Tuber
culose.

6
. Tuberculin, welches aus den Bacillen des humanen

Typus bereitet ist, wirkt heilbringend auf Individuen,
Welche von der Perlsucht inficiert sind.

7
. Tuberculin, bereitet aus den Bacillen des bovinen

- -’“ –_ ------- --

Typus, wirkt heilbringend auf die bösartige Lungen
tuberculose.

Der Professor Raw, der 1901 als Kochs Haupt
Opponent in London auftrat, ist überzeugt, dass die
bösartige Lungenschwindsucht durch das bovine Tuber
Culin bewältigt werden kann, aber von der Masse der
practischen Aerzte wird dieses Heilmittel hartnäckig ab
gelehnt.

Behring, der als Kochs Opponent die Behauptung
aufstellt, dass die Menschen grösstenteils durch den

Genuss der Milch perlsüchtiger Kühe, so wie der Milch
producte aus denselben, auch direct von Bacillen bovinen
Typus inficiert werden, muss andererseits dennoch zu
geben, dass der eine Typus der Tuberculose von dem
anderen verdrängt wird. Darauf hin macht er den Vor
schlag, eine allgemeine Impfung der Milchkühe mit
Menschentuberculin zu organisieren, um dieselben vor
der Perlsucht zu bewahren. Dabei gibt e

r

den Rat, nur
die Milch solcher Kühe als Nahrungsmittel der Menschen
zuzulassen, denen das bovine Tuberculin eingeimpft
wurde. Wir sind damit vollkommen einverstanden und
sehen die Milch solcher Kühe als ein immunisierendes
Mittel an. Auch hält esBehring für angezeigt, die Säug
linge hauptsächlich mit solcher Milch zu ernähren, um
dieselben vor dem Einflusse der malignen Tuberculose
zu schützen.

Interessant ist die Behandlung der Lungentuberculose
mit der Bacillenemulsion, bestehend aus einer Mischung
beider Bacillentypen, welche bis zu 60° C. erwärmt
wird, wodurch die Virulenz derselben vernichtet wird.

Bandelier hat dieser Behandlung 205 Tuberculöse
unterworfen und zwar 24 (13,14%) im 1. Stadium, 124
(60,40%) im 2

.

Stadium, und 54 (26,34%) im 3
. Sta

dium. Positive Resultate wurden erzielt bei 191 (93,14%)
und nur 14 (6,83%) erfreuten sich keiner Besserung.
Die Resultate verteilen sich auf die verschiedenen Stadien
folgendermassen:

I. Stadium: behandelt 27, davon genesen 10(37,04%).
Erhielten volle Arbeitsfähigkeit 12(44,44%).
Unvollkommene Arbeitsfähigkeit 5(14,52%).

II. Stadium: behandelt 124, genesen 13 (10,48%).
Volle Arbeitsfähigkeit 77(62,09%).
Unvollkommene Arbeitsfähigkeit 30 (24,19%).
Negatives Resultat 4 ( 3,24%).

III.Stadium: behandelt 54,davon genesen 0

Volle Arbeitsfähigkeit 9(16,63%).
Unvollkommene Arbeitsfähigkeit 35 (64,81 %).
Negatives Resultat 10(18,56%).

Bei der Aufnahme hatten Bacillen im Sputum 114.
Beim Verlassen der Heilanstalt 69.

Diese so sehr angefeindete Behandlungsmethode hat
nach diesem Berichte glänzende Erfolge zu verzeichnen.
Carl Spengler benutzte in seiner Heilanstalt
P. T. O. d. h. Perls u c h talttuberculin bei 178
Kranken. Und zwar im I. St. 32 (17,98 %), im II. St.
117 (67,75 %), im III. St. 29 (16,29%).

I. St. von 32 volle Genesung 11 (34,37
Volle Arbeitskraft 19 (59,37

Partielle Arbeitsfähigkeit 29 (16,24

II. St. von 117 volle Genesung 25 (21,37 %).
Volle Arbeitskraft 66 (56,41 %).
Partielle Arbeitsfähigkeit 26 (22 %).

III. St. von 29 volle Genesung 0

Volle Arbeitskraft 9 (31 %).
Partielle Arbeitsfähigkeit 16 (55,67 %).
Negatives Resultat 4 (13 %).

Bei der Aufnahme waren Bacillenbei 48 (26,96 %).

"%).
"%).
%).

Beim Verlassen der Anstalt waren
ohne Bacillen 32 (66,68%)

- ---
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Im Lehrbuche der Diagnostik und speciflschen Be
handlung der Tuberculose von B a n delie r und R öpk e
(Würzburg 1908) wird auf die Schwierigkeit der Dosie
rung des Tuberculins hingewiesen, weil dieselbe durch

die Individualität der verschiedenen Kranken bestimmt
wird. Dasselbe gilt auch bei der Serumbehandlung mit

dem Serum Maraglianos und Figaris zu Immuni
sationszwecken.K rau s e (Hannover) dringt darauf, bei der
chirurgischen Tuberculose ohne Complication mit Lungen
tnberculose die Serumbehandlung einzuleiten und sah

Erfolg von der Anwendung der Sera Maraglianos,
Marm oreks, dann aber auch vom Tuberculin

Jakobs (Brüssel), Beranek, ΚΜ”, Dennys.
Dennoch zieht er das Alttuberculin Kochs vor, was
auch natürlich ist, da hier der bovine Typus eine grosse

Rolle spielt.
In Verlauf des Jahres 1908 ist aus den Berichten der
Loga gegen die Tuberculose zu sehen, dass sich immer

mehr Anhänger finden, welche die Behandlung der

malignen Tuberculose mit Tuberculin des bovinen Typus
einleiten, wogegen die benigne Tuberculose erfolgreich
durch das Tuberculin des humanen Typus behandelt

wird.
Im letzten Bericht von Professor Raw referiert er
wieder über 18 Fälle von Lungentuberculose im ersten

Stadium, wo sich das Tuberculin des bovinen Typus

glänzend bewahrte, während 104 Falle von chirurgischer
Tuberculose erfolgreich (mit geringen Ausnahmen) mit

Alttuberculin des humanen Typus behandelt wurden

(Tuberculosis glandularum, Meningitis, Knochentuber
culose, Lnpus).

Zur lmmunisation des Rindviehs gegen die Perlsucht
wurden in den.3 letzten Jahren in Berlin Versuche von
Dr. A. Weber und dem Veterinärarzt Tietze, in
Dresden von Dr. Klimmer angestellt und zwar mit
verschiedenen Tuberculinpräparaten. Von allen Präpa
raten hatte das abgeschwächte humane Tuberculin die
besten Erfolge. Nach A. Weber dauert die Immuni
sation 2 Jahre, nach Klimmer bedeutend länger.
Beide impfen unter die Haut, dieser Modus ist der In
jectinn in die Venen vorzuziehen. Sowohl Weber wie
K limme r raten die Impfung, der grösseren Sicherheit
wegen jedes Jahr zu wiederholen.

Dank der Energie des Professers Berenek wurde
selbst in Bulgarien von der Regierung der Befehl ge

geben, die Milchkühe mit humanem Tuberculin zu
impfen und nur die Milch geimpfter Kühe zum Markt
in Sophia zuzulassen. Zu dieser Massregel wurde die
Regierung gezwungen, da die Tuberculosesterblichkeit

in Bulgarien bis auf 60 pro 10000 gestiegen war—eine
solche Mortalitat ist sonst nirgends verzeichnet. Der
niedrige Culturzustand dieses Volks sträubt sich aber
gegen alle Gesundheitsmassregeln, so dass eine Petition
an die Volksvertretung eingereicht wurde, um dieses

Gesetz aufzuheben.
Zum Schluss möchten wir noch einiges über die Er
folge des Kampfes mit der Tuberculose in Deutschland

sagen und auf die Dauererfolge, welche in den deutschen
Sanatorien erzielt wurden, hinweisen.

Aus den Protocollen des Jahres 1908 ist zu sehen‚
dass die grössten Erfolge des Kampfes mit der Tuber
culose in Deutschland errungen wurden, besonders in
Preussen, wo die Zahl der Volkssanatorien mit einer
Erstaunen erregenden Vehemenz wächst. Die admini
strativen Organe gehen Hand in Hand mit der Gesell
schaft zur Bekämpfung der Tuberculose, wodurch die

Organisation einer regelrechten Registrierung zustande
kommt und man die Opfer des zu bekämpfenden
Feindes zu zählen imstande und dadurch die ent
sprechenden Massregeln ergreifen kann. Wichtig ist der
Umstand, dass es der Organisation gelungen ist, das

Schicksal der aus den Sanatorien Entlassenen weiter zu
verfolgen und dadurch die Dauererfolge festzustellen, so
wie den Grad der Arbeitsfähigkeit zu bestimmen. Illl
Jahre 1897 wurde in Preussen eine ö-jäbrige Ueber
wachung der entlassenen Tuberculösen organisiert und
im Decemberberioht des Professors Kayserling
(Berlin) lesen wir, dass volle Arbeitsfähigkeit im Jahre
1897 nur bei 27 °/o der Entlasseuen zu finden war, im
Jahre 1907 aber dieselbe bis 42 0/0 erreicht hatte, so
dass im Verlauf von 10 Jahren dieselbe auf 15 "Λι Βο
stiegen war.

Die Hauptursache dieser glänzenden Erfolge ist die
eminente Tätigkeit der Gesellschaft zum Kampfe gegen
die Tuberculose, mit dem durch dieselbe veranlassten

Aufschwung des Sanatoriumwesens. Unterstützt wird
diese Arbeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in
allen Culturländern durch die Regierung, durch das

Gesetz.
Was Preussen anbetrifft, so hatte dieser Staat 1892
nur 4 Sanatorien aufzuweisen mit 243 Betten; im Jahre
1897, also in 5 Jahren, stieg die Zahl derselben auf I1

(mit 1252 Betten), 1902 (nach 10 Jahren) auf 39 (mit
3988 Betten), endlich 1907 auf 57 (mit 5651 Betten).
Im Verlauf des Jahres 1907 erweiterte sich der Beleg
raum in dem einen Sanatorium Belitz auf 600 Betten,
zu welchem Zwecke ein neues Gebäude erbaut wurde,
welches 43/2 Millionen Mark gekostet hat, so dass dieses
eine Sanatorium jetzt 1500 Tuberculose beherbergt.
Dr. Freund, der Director dieser Mnsteranstalt, gibt in
seinem Berichte über das Jahr 1906 (wo nur 900 Bet
ten zur Verfügung standen) recht interessante statisti

sche Daten, wobei uns die erfreuliche Mitteilung ge
macht wird, dass die Zahl der Pensionäre des Invali
denfonds, die aus Arbeitsunfähigen besteht, beständig
abfällt (seit 1900 um 7°/o).
Im Jahre 1906 wurden aus dem Sanatorium Belitz
1449 Kranke entlassen, davon waren 1224 (84,82°/„)
im 1. Stadium, 183 (12‚66°/O) im 2. Stadium und 36
(2,6°/0) im 8. Stadium.

In Verlauf von 7 Jahren (1900-1906 incl.) wurden
12265 Personen (8237 Männer und 4025 Frauen) ent
lassen, von denen volle Arbeitsfähigkeit bei 10973

(88%) verzeichnet war und zwar bei 7280 Männern und
3748 Frauen.
Da nun eine regelrechte Ueberwachung dieser Ent
lassenen organisiert war. so konnte auch die Dauer der

Arbeitsfähigkeit constatiert werden. Wir gedenken die
sen Bericht nicht durch lange statistische Tabellen zu
belasten, sondern begnügen uns damit, das Endresultat
dieses Massenmaterials‘ wiederzugeben. Nach F reunds
Bericht verloren von den 12265 Entlassenen die volle
Arbeitsfähigkeit nach 7 Jahren 30°/o,nach 6 Jahren 280/0.
nach 5 Jahren 24%, nach 4 Jahren 19°/o‚ nach 8 Jahren

14°/o» nach 2 Jahren 5%. Immerhin recht erfreuliche
Resultate, welche den Dauererfolg illustrieren und uns
zeigen, dass die böse Tuberculose doch kein unbesieg
barer Feind ist und uns zu neuem tapferen Kampf mit
derselben anfeuern sollen.

Der Director des Volkssanatoriums Holsterhausen,
Dr. Köhler, bringt für eine Zahl von 1396 Entlas
senen nach 2 Jahren 1232, nach 4 Jahren 365 Fälle,
wo die Arbeitsfähigkeit zu bestimmen war, bei den
übrigen war keine Controlle herzustellen.
Bei der ersten Serie von 1232 Kranken konnte nach
2 Jahren Folgendes festgestellt werden. --Volle Arbeits
fahigkeit 60°/O, unvollkommene 17,7°/o‚ arbeitsunfähig
keit 7,2%. Gestorben waren l5°/„.
Von den 365, die bis zum 5. Jahre controlliert wer
den konnten, war volle Arbeitsfähigkeit bei 53,6°/o, un
vollkommene bei 13,4°/0‚ Arbeitsuufähigkeit bei 7,7°/„.
Gestorben waren 25,5“/°.
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Kühler hat alle Entlassenen der deutschen Sana
torien zusammengefasst und gibt folgende Resultate : nach
2 Jahren waren von den Entlassenen vollkommen ar
beitsfähig 39,5°/„, unvollkommen 8,8%, arbeitsunfähig
4,4°/o‚ gestorben 12,1% — der Controlle entzogen
sich 36,2%.
Was die der Controlle Eutzogenen anbetrifft, so go
horen dieselben nach der Meinung Kühlers in die
Kathegorie der vollkommen Arbeitsfähigen, da sie sonst
in eines der anderen Register geraten würden - damit
wäre nach 2 Jahren gegen 600/0 vollkommen Arbeits
fähige zu registrieren. — Was die Todesfälle anbetrifft,
so kommt nur ein unbedeutender Teil derselben auf die
Tuberculose, die meisten erlegen verschiedenen lnfec
tionskrankheiten und zufälligen Todesursachen, da sie
nicht in der '1‘odesstatistik der Tuberculösen figurieren.
Dr. Fränkel berichtete am 11. März 1908 in der
Berliner medicinischen Gesellschaft 111101010 Sterblich
keit au Tuberculose in Preusseu für 20 Jahre und zeigte,
dass in diesen 20 Jahren die Zahl der Todesfälle an Tu
berculose von 31,14 auf 17,20 auf je 10000 der Bevöl
kerung gefallen war. Sehr rasch fällt die Zahl der
Todesfälle besonders seit 1900. — Seit 1900 werden
allein in Preusseu jährlich 40000 Tuberculose in Sana
torien verpflegt und 6000 von ihnen haben bei der Ent
lassung keine Bacillen im Sputum.
Alles das ist das Resultat der vom Gesetz unterstütz
ten Tätigkeit der Gesellschaft zum Kampf gegen die
Tuberculose. — Nicht nur die Sanatorien sondern auch
alle die übrigen Massregeln gehören hierher, und be
sonders ist der Immuuisierung eine grosse Zukunft zu
prophezeien -— so dass wir nicht pessimistisch auf den
Ausgang dieses Kampfes sehen miissen.

Bllcheranzelgen und Besprechungen.

J. Schwalbe: Lehrbuch der Greisenkrankheiten.

Stuttgart. Enke. 1909. 914 Seiten.

Es ist ein grosses Verdienst des Herausgebers S c h w al b e ‚
die vorliegende Monographie der iin Greisenalter vorkom
menden Krankheiten veranlasst zu haben. Mit Recht be
dauert er im Vorwort, dass den Erkrankungen des hohen
Alters in Wissenschaft wie in Praxis nicht die eingehende
Beachtung gewidmet wird die wünschenswert und den greisen
Kranken von grösstem Nutzen wäre. S. ist es gelungen,
eine Reihe hervorragender Forscher zur Mitarbeit heranzu
ziehen. Das umfangreiche Gebiet, das, wenn auch in kurzer
Erwähnung, so ziemlich alle Krankheiten einschliesst‚ —
soweit sie bei Greisen vorkommen können, gelangt in fol
genden Abschnitten zur Darstellung: Naun yn: Allgemeine
Pathologie und Therapie. Hirsch: Kreislaufsorgane.
E. Grawitz: Blut und Blutdrüseii. Hoppe-Seyler:
Atmungsorgane. Ewald: Verdaunngsorgane. Ebstein:
Harnorgane. Fürhringer: Geschlechtsorgane. Sie
merling: Geistes- und Nervenkrankheiten. Ortne r:
Acute Infectionskrankheiten. Koran yi: Stoffwechsel.
Dainsch: Bewegungsorgane. J adassoh n! Haut- und
Geschlechtskrankheiten. Sternberg: Zoonosen, Darmpa
rasiten. Vergiftungen.
Es ist verständlich, dass bei der Fülle des Gebotenen und
der doch verschiedenen Darstellungsweise der Verfasser der
einzelnen Abschnitte, auch wohl infolge ihrer nicht gleich
umfassenden Erfahrung, die einzelnen Kapitel etwas ungleich
ausgefallen sind. Ganz vortrefflich ist die von Naunyn
verfasste Einleitung und Besprechung der allgemeinen Pa
thologie und Therapie. Die fesselnde Darstellung lässt den
erfahrenen hochbedeutenden Arzt in jedem Satz erkennen.
Sehr gefallen hat mir ferner die Ewaldsche Besprechung
der Verdauungskrankheiten. Beim Studium der einzelnen
Capitel kommt einem der etwas ketzerisclie Gedanke, dass
besonders die Abschnitte gut ausgefallen sind, deren Ver
fasser selbst dem Senium naher sind und seinen Gebrechen
daher mehr Interesse entgegen bringen.
Einige Einzelheiten, die inir zufällig aufgefallen sind und
die mir nicht ganz zutreffend scheinen, möchte ich beiläufig
erwähnen: Hirsch bezeichnet (S. 112) als Pnlsus irregu

larls res iratorius das beim Inspirium erfolgende «Kleiner
werden es Pulses». Ich verstehe mit Herin g darunter den
Wechsel in der Zei tfolge der einzelnen Pulswellen. Ferner
sagt K o r n n yi (S. 698), «dass 010Diagnose der Gicht nicht
durch Harnuntersuchungen gestutzt werden kann». Dem
gegenüber ist nuf die Noorde n sche Piobekost bei Gicht
mit täglicher Harnsiturebestiminung im Urin hinzuweisen,
die nach der Ansicht v. N oordeiis eine Difierentialdia
gnose zwischen Gicht und den verschiedenen Formen des
chronischen Rheumatismus ermöglicht. _
Schwal b e schliesst das Vorwort mit den Worten des
Erasmus von Rotterdam: «Eine schwere Bürde der
Sterblichen ist das Greisenalter, dem man ebensowenig wie
dem Tode entrinnen kann; doch ärztliche Hilfe ist oft im
stande seinen Eintritt hinauszuschieben und seine Beschwer
den bedeutend zu erleichtern». Darin wird uns dieses Buch
unterstützen. _

0. M o r l tz.

Protocolie
des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung vom 14.April 1909.

Vorsitzender: B l e s s i g. Secretär: F u h r m a n n.
O. Moritz hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber
Herzarhythmien. _
Ausgehend von der Engelmannsclieu Theorie der
Herzmuskelautoinatie, bespricht Redner die verschiedenen
Typen der beim Menschen vorkommenden Arhythmien. Es
werden besprochen: Die E x t r a sy s t o l e n, ihre Formen
und ihre Bedeutung: die Leitu ngss törungen und ihre
häufigste, bekannte Erscheinungsform, der Adams
St o k e s sche Symptomencomplex; der Pnlsus a t e r n a n s ‚
beruhend auf Störung der Contractionsfabigkeit des ljIerz
muskels; der Pnlsus irregularis respiratorius,
dem Wesen nach gleich dem «Jugendtypus der Arhythmie»
(M ac k e n zie)‚ beruhend auf‘ nervösen Einflüssen, die von
der Respiratitin abhängig scheinen; endlich der Pnlsusirregularis perpetu us (Hering), beruhend auf
schweren Störungen der Reizerzeugung, die vermutlich auf
anatomischen Veränderungen im Sinusgebiet der Vorliöfe
zurückzuführen sind. Eine Beihe von schematischen Zeich
nungen und Pulscurven von seibstbeobachteten Ε'1111011illu
strieren das Gesagte. Sämtliche Typen der Arhythmle hat
M. bei seinen Kranken beobachten können. _ _
Das Hauptverdienst um die Erweiterung unserer klinischen
Kenntnisse über Arhythinie haben Wenckebach _und
Mackeuzie. Die neuen Gesichtspuncte, die durch sie in
das Studium der Pulscurven eingeführt sind, ermöglichen
ein besseres Verständnis der normalen und pathologischen
Herztätigkeit.

(Autoreferat).
D i s c n s s i o 11:

W a n a c h fragt, wie die bei Rauchern beobachteten Arhyth
mien zu erklären seien.
Moritz: Wo es sich um die Nikotinwirkung handelt, be
ruhen die Arhythmien vermutlich auf Extrasystolen.
K 11111110 y e r f r a g t. ob die Entstehung aller Arhythmien
auf‘ das Herz zurückzuführen sei, und 0b nicht auch Arhyth
mien cerebraler Natur vorkämen, neulich hätte ihm ein be
kannter Nervenarzt gesagt, dass letzteres nicht unmöglich
sei. Von den bei Meningitis beobachteten Arhythmien sieht
Kallmeyer dabei ab.
F u h rm a n n : Herzarhythmien gelten als physiologisch
bei Säuglingen. Sie werden auch bei Kindern im Alter von
3—4 Jahren im Schlaf beobachtet und verschwinden mit dem
Erwachen. Worin liegt die Ursache?
Wan ach: Man beobachtet zweifellos Arhythmien bei
(.‘-ommotiocerebri‚ und bei Fracturen der Schädelbasis.
M oritz: Ueber Arhythmien cerebralen Ursprungs hat
M oritz keine persönliche Erfahrung, doch kommen solche
gewiss vor und ein Teil der Fälle S t 0 k es- A dam scher
Krankheit ist cerebraler Natur. Als diagnostisches Hilfs
niittel ist hier das Atropin zu betrachten; nur die durch
letzteres unheeinflussharen Fälle sind cardialen Ursprungs.
Die Arhythmien tragen meistens den Charakter der 111111111
systolen und entstehen vermutlich auf dem Wege der Vagus
rcizung. Bei der Arhythmie der Säuglinge dürfte es sich um
respiratorische Einflüsse handeln.
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Sitzung vom 28. April 1909.
Vorsitz. : B l e s s i g. Secretär (stellvertr.): M 0 ri tz.
Iversen hält den angekündigten Vortrag über die Be
handlung der Febris recurrens mitArsacetin.
(Erscheint im Druck).

Discussion:
Blessig: Der vom Vortragenden erwähnte Fall von
Erblindung nach Arsacetin befindet sich z. Z. in
der Augenheilanstalt und soll, seiner Seltenheit wegen in der
ophthalmolog. Gesellschaft vorgestellt werden. Pat. trat
ganz amaurotisch ein, allmählich kehrte aber das centrale
Sehen wieder und hob sich bis 0,3. Dabei blieb aber das
G. F. maximal eingeengt um den Fixierpunct, ähnlich wie
nach Chininamaurose. Auch die G. F. für die verschiedenen
Farben sind entsprechend concentrisch eingeengt, bei erhal
tener centraler Perception. (Also kein centrales Scotom, wie
bei manchen anderen typischen Intoxlcationsamblyopien, z. B.
der Alcoholambl opie). Ophtalmoskopisch bietet sich das Bild
einer einfachen (nicht neuritisclien) S e h n e r v e n a t r o p h i e
mit massiger Verengung der Arterien. Dieser und der vom
Vortragenden angeführte B u etesche Fall dürften die ersten
bisher beobachteten sein. Dagegen sind Fälle von Atox 1
Erblindung schon recht zahlreich bekannt geworden. in
solcher Fall wurde noch kürzlich der ophtalmol. Gesellschaft
demonstriert. Das ophtalmoskopische Bild war ein ganz
ähnliches.
I v e r s e n. Der Grund für die immerhin seltenen Erblin
dungsfälie dürfte weniger in der Dosierung, als in einer
Idiosyncrasie zu suchen sein. Vielleicht spielt dabei auch
eine gewisse Niereninsutiicienz eine Rolle. Koch hat bei
einem Material von 1600 Fallen 22 Mal Erblindung nach
Atoxyl gesehen. Neisser hat bei einer Dosis von 2 Mai
wöchentlich 0,6 Arsacetin keine derartigen Complicationen
beobachtet.
Feldt weist darauf hin, dass der Pat. von Rnete schon
vorher mit Nat. arsenicosum behandelt worden war, ohne dass
er dieses Präp. schlecht vertragen hätte. Es ist somit nicht
das Arsen als solches, sondern das Arsacetin, welches die
Erblindung verursachte.

I've rse n trägt noch nach, dass er von 40 Patienten etwa
10_I‘age nach ihrer Entlassung Nachrichten erhalten hat.
Bei 2 Fällen war noch je ein Anfall zu Hanse aufgetreten.
Blessig bemerkt beiläufig, dass in letzter Zeit wieder
häufiger Fälle der typischen Ghorioiditis (resp. Iridochorioi
ditis) nach Recurrens zur Beobachtung kommen.

Protocolle

des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Sitzung am 13. April 1909.

I. Nachtrag zum Protocoll der Sitzung vom 16.März1909.
Ker nig gibt zu seiner Discnssionsbemerkung nachträg
lich folgende Llteraturquelle an: Dr. Berthold Gold
b οτε: Die Form der Leukocyten im Harn bei Tuberculose

tl
lq
ß
!‘

‘Iilarnvlvgire.
(Deutsche Medicinische Wochenschrift, 1909,

r. ‚ p
.

).

Wi e d e m a n n halt seinen angekündigten Vortrag: U e b e r

E c l a m p s i e.
C. Wied e m a n n berichtet über 121 Fälle von Eclampsie
die im Alexandra-Stift für Frauen seit Begründung der An
stalt beobachtet worden sind und zwar sind davon 91 Falle
während oder am Schluss der Gravidität und 30 post partum
Eclampsien. Von diesen sind im Ganzen 13 gestorben
(10,7 pCt.) und zwar 12, wo die Eclampsie in der Schwan
gerschaft resp. Geburt auftrat (13,2 pCt.) und 1 post partum
Eclampsietodesfall (3,3 pCt.). Nach O h l s h a u s e n beträgt
die Mortalität der Mütter 15,4 pCt.‚ nach Wyder 20 pCt.
und nach Düh rssen 29 pCt. Unter den im Alexandra
Stift an Eclampsie Behandelten- finden sich aber Fälle, die
nicht der Eclainpsie zur Last gelegt werden können.
Fall 1.; Krankenbogen 4419. 4218111180 Ι para tritt
am 6

. I 12 Uhr mittags ein. Zu Hause 2 Anfälle, in der An
stalt keinen, — Pat. wird am 7.1 3 Uhr nachts mittelst Wen
dung und Extraction entbunden. Am 4

.

Tage p
.

p
.

Uterus
exstirpatioii er Laparotoniiam wegen Peritonitis. Exitus am

9
.

Tage an eritouitis.
Fall II: Kraiikenbogeii 5475.
tritt am 2
. XI um U
, l Uhr mittags ein. Zu Hause 3 ecl.
Anfälle. Am 3

. Xi 1 Uhr nachts, da weitere 3 Anfalle ge

35-jlihrige X para,

απου., Dilatatlon nach Bossi. Im Muttermund zeigt sich

1 Füsschen. Um 12 Uhr mittags Extraction. Blutung, Ute
rusruptnr constatiert. Uterusexstirpation. ——Wegen fort
bestehender Blutung Unterbindung der art. hypogastr. Exitus
am 3

. XI 4 Uhr nachmittags.

F a l l 111.: K ra n ken b o ge u 11765. 25-jährige I para
Am 30. III ‘A5 1 ecl. Anfall. Da kein weiterer Anfall folgte,
12 Stunden später ein lebendes Kind extrahiert, das 2

.

eben
falls extrahiert (maceriert). Exitus am 4

.

Tage p
.

p
.

an
Sepsis.

Fall IV.= Kran k e n b o ge n 12506. 37-iährige III ara
tritt am 18. XII 11112Uhr abends ein. Zu Hause 3 An lie,
während der Untersuchung ein 4

.

Anfall. Es wird ein Braun
scher Culpeurynter in den Ut. eingeführt. Am 19.'XI.l1l Uhr
Vormittags wird der Braun geboren. 1111141911111·11111ςο1·eröffnet.
da der Foetus klein, wird extrahiert. Gleich p

.
p
.

starke Blu
tung aus einem Cervixriss, derselbe mit 3 Catgutnähten ver
sorgt. Crede. Blutung besteht fort. Lysolalcoholsplilung,
Tamponade. Tampon durchgeblutet, 2

.

Tamponade, Tam n

wieder durchgeblutet. 3
.

Tamponade. Exitus 19. XII 12 hr
55 Min. mittags. Section: Uebersehene Uterusruptur. Zieht
man diese 4 Fälle, als nicht in Folge von Eclampsie Gestor
bene, von den 12 Todesfällen ab, so erhalten wir eine Ge
samtmortalität von 8,7 pCt. bei Eclamptischen in der Gra
vidititt resp. Geburt.
‚Die therapeutischen Massnahmen, die den im Ganzen guten
Verlauf nicht unwesentlich beeinflusst haben, bestanden in
Folgendem. Zunächst wurde die Niederkunft nach Möglich
keit beschleunigt und zwar in den leichten Fällen, wo nur
vereinzelte und nicht schwere eclainptische Anfälle vorhanden
waren, mittelst Metreuryse, — in schwereren Fallen wurde
nach Bossi dilatiert und dann mittelst Forceps resp. Wen
dung und Extraction die Geburt beendigt und in den schwer
sten Fällen wurden per vaginalem Kaiserschnitt resp. Sectio
caesarea entbunden. Es wurde eben streng individualisierend
vorgegangen. Gleichzeitig suchte man durch das Schwitz
bett combiniert mit reichlicher Zufuhr von Getränken und
häufiger Application von Kochsalzciysmen die Toxine aus dem
Körper zu entfernen. In schweren Fallen wurde auch der
Aderlass mit gleichzeitiger Transfusion von physiolog. Koch
salzlösung mit Erfolg angewandt. Von Narcoticis haben wir
namentlich Chloralhydrat als Klysma a 2 grm. gebraucht
und ausserdeni Morphium bei grosser motorischer Unruhe.
Letzteres Mittel möchte Ref. in Zukunft einschränken. da es
die Wehentätigkeit zu sehr beeinflusst und auf die Krampf
anfalle keinen wesentlichen Einfluss auszuüben scheint. Zur
Anregung der Nierentätigkeit wurde fast in allen Fällen
Diuretin ordiniert.
In unseren Tagen der operativen Aera werden nun in

letzter Zeit Stimmen laut, die nicht nur bei drohender
Eclampsie eine künstlche Entbindung einzuleiten wünschen.
sondern auch namentlich gleich nach dem 1

.

Anfall ein
Accouchement force vorzunehmen vorschlagen. Ein Haupt
verfechter dieser Ansicht ist Bumm (Nr. 47 der deutsch.
Med. Woclienschr. ‹1)1ο Behandlung der Eclampsie»), er glaubt
durch dieses active Vorgehen die Mortalität auf 2-3 1101.
herabsetzen zu können. 0b ihm dieses gelingen wird, wird
die Zeit lehren. — Ref. kann sich mit diesem rigorosen Vor
schlag nicht einverstanden erklären, denn erstens haben wir
es in mehr als ‘/‚ der Fälle mit Erstgebärenden zu tun, wo
beim Accouchement force in Folge der jungfräulichen, wenig
vorbereiteten Teile immer sehr grosse Weichtellverletzungen
gemacht werden müssen, die nicht belanglos sind, und zwei
tens wäre eine Mortalität von 2-3 pCt. in den Fällen, wo
man gleich nach dein 1

.

Anfall die Entbindung vornimmt,
(bei Erstgebärenden wohl meist der vaginale Kaiserschnitt),
— für die Güte des Verfahrens nicht beweisend, denn die ins
Hospital nur mit einem Anfall Eintretenden. sind meist die
leichteren Formen, wo eine schonendere Entbindungsform
mehr zu empfehlen ist. — Zur Stütze dieser Ansicht fiihrt
Ref. 41 im AL-Stift beobachtete Fälle au, die bis zur Geburt

0 resp. 1-3 Anfälle hatten und wo Stunden—- ja tagelang ge
wartet werden konnte bis die Pat. spontan niederkamen oder
wenigstens die Geburtswege so weit eröffnet waren, dass die
Geburt operativ per Forceps oder Wendung und Extraction
resp. Perforation beendigt werden konnte. Von diesen 41
Müttern sind 4 gestorben, alles Fälle, die nicht dem thera
peutischen resp. operativen Verfahren zur Last gelegt wer
den können. Ueber den 1

.

und 2
. Fall ist bereits oben re

feriert: Kraukenbogen 11765, am 4
.

Tage Tod an Sepsis und
Krankenbogen 5475, Tod an Verblutnng. Der 3

. Fall betraf
eine 42-jährige multipara, wo 1‘/i Stunden nach dem 3

.

Anfall
ganz unerwartet ohne weiteren Anfall der Exitus eintrat.
Sectio caesar. in mortua, —‚ lebendes Kind. Der 4

. Fall
endlich betraf eine Primipara, die als Schwangere in der An
stalt wohnte, und wo ohne Prodromi plötzlich Schwund des
Bewusstseins eintrat, begleitet von leichten clonischen Con
tracturen der Extremitäten mit anssetzender Atmung und
aussetzendem Puise. Sofort Sectio caesar. —‚ trotzdem
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Exitus nach ca. 2 Stunden post operationem. ——Lebendes
Kind. — Die Section ergab: Blutung in die Med. oblong. —
für Eclampsie charakteristische Veränderungen an der Leber
und an den Nieren.
Es verblieben uns somit 37 Fälle vom 91. also 40,8 pCt.,
wo die Geburt auf schonende Weise für die Mutter beendigt
werden konnte mit 0 pCt. Mortalität, — jedenfalls ein Re
sultat, das berechtigte Bedenken wachruft, schon gleich nach
dem i. Anfall mit dem Accouchement force vorzugehen. —
Für die schweren Falle von Eclampsie, wo Anfall auf Anfall
folgt, bleibt das Acconchement force in Form des vaginal.
Kaiserschnitts resp. der classischen Sectio caesarea selbstver
ständlich zu Recht bestehen, denn nur so kann man darauf
hoffen noch weitere günstigere Resultate bei der Therapie der
Eclampsie zu erzielen. — Dieses ist aber nur den Kliniken
und grossen Gebärhäusern vorbehalten, der practische Arzt
wird sich auf die individualisierende, die Geburt nach Mög
lichkeit beschleunigende Behandlung beschränken müssen
und damit gewiss noch manches gute Resultat erzielen.
Die Kindersterblichkeit war bei den Eclamptischen eine
relativ grosse, es wurden 69 lebend und 27 tot geboren (also
29,1 pCt. gestorben). diese relativ grosse Zahl ist wohl da
durch zu erklären, dass von den 27 toten Kindern 15 unans
getragen waren.

(Autoreferat).

Discussion:
Dobbert: Die Eclampsie ist kein scharf abgegreuztes
Krankheitsbild, sondern ein Symptomencomplex, der verschie
dene Ursachen und auch verschiedene Prognose hat. Daraus
erklären sich auch die vielen Theorien über ihre Entstehung.
Nach seinen Erfahrungen am Peter-Panlshospitai in Peters
burg hat er ein sehr trübes Bild über die Eclampsie gewonnen,
und sind auch die Resultate am Alexandrastift sehr günstige,
so geht auch aus ihnen hervor, dass wir der Eclampsie gegen
über noch sehr machtlos sind. Er hat im Peter-Pauishospital
alle therapeutischen Methoden durchgemacht, die besten Re
sultate noch von der Veuaesection ΗΗΕ nachfolgenden reich
lichen subcutanen Kochsalzinfusionen gesehen. Das einzige
Moment, welches absolut günstigen Einfluss auf die Krank
heit hatte, war die stattgehabte Geburt, nach deren Vollen
dung die Prognose immer günstig zu steilen war. Daraus
folgt, dass wir im Interesse der Mutter stets darnach streben
müssen, die Unterbrechung der Schwangerschaft resp. die
Geburt herbeizuführen. Dieses Princip vertritt Vortragender
im Allgemeinen auch, will jedoch dabei individualisieren, be
nutzt nicht schnell wirkende Mittel, wie die Metreuryse.
welche bei Eclampsie Nachteile hat. Der Vergleich mit der
Statistik 0 h l s h a n so n s ist nicht erlaubt, weil dort mit
dem Bossischen Instrument gearbeitet worden ist, woraus
die grössere Mortalitat sich ergibt. lm Vergleich mit dem
vaginalen Kaiserschnitte, der jetzt von V elt eifrig geübt und
dringend empfohlen wird (unter 33 Operationen dieser Art
hatte er nur einen Todesfall), waren die Resultate anders aus
gefallen. Waren alle operativen Mlassnahmen, weiche Vortra
gender anführt, früher gemacht worden, so wäre die Νοτια
ιιιιιι. eine bessere gewesen.
W i e d e m a n n: Ich bin keineswegs ein Gegner des activen
Vorgehens, sondern will nur bei Erstgebarenden, bei wenigen
Anfällen, bei noch nicht bestehender Gefahr exspectativ ver
fahren. Eine grössere Activität scheint die Mortalität nicht
herabzusetzen. Dieser Standpunct scheint mir für den prac
tischen Arzt wichtig, der nicht eingreifende Operationen
machen kann, nie einen vaginalen Kaiserschnitt, der immer
hin das Verfahren der Zukunft in Kliniken und Gebarhttu
sern bei geübten Operateuren werden kann. Dass die Prog
nose der Eclampsie immer unbestimmt ist, ist zuzugeben.
Blessi g. Bei den nahen Beziehungen der Eclampsie
zur Schwangerschaftsnephritis und dieser wiederum zur Re
tinitis aibuminurica würde es sich empfehlen durch Ophthal
moskopleren aller Schwangeren in den Anstalten u. A. auch
Fingerzeige für eine frühzeitige Einleitung der Geburt zu
erhalten, bevor noch überhaupt eclamptische Anfälle @Με
treten sind. Er erinnert auch an den Vortrag von Dr. Ger
man n über Sehstörungen als Indication zur Unterbrechung
der Schwangerschaft.
Wied emann: Vielfach werden Schwangere mit chroni
scher Nephritis bei hohemEiweissgehalt des Urins beobachtet,
welche keine Eclampsie bekommen, normal nieder-kommen
und eine leichte Albuminurie behalten.
Albanus: Sehstörungen sind ein spätes Symptom bei
Nephritis, eine Retinitis albuminurica bei Schwangeren wird
sich also schwerlich so früh nachweisen lassen, um als recht
zeitiger Anlass zur Einleitung der Frühgeburt dienen zu
können. Ferner erkundigt er sich, wie es mit der Wieder
holung der Eclampsie bei einer zweiten Schwangerschaft sich
verhalt.
W ie d ema n n: Wiederholte Eclampsien sind eine grosse

Seltenheit, aber die
schliessen.
Blessig: Retinitis albuminurica tritt auch schon früh
während der Schwangerschaft auf ausser der urämischen
Amaurose.
Ucke: Zur Theorie der Eclampsie ist anzufiihren, dass
jetzt, wo die Nephritis nicht als Ursache angesehen wird,
sondern Toxine, mögen sie vom Foetus oder von der Placenta
stammen, es auf‘ experimentellem Wege gelingen müsste,
Klarheit zu schaffen, da es nachgewiesen ist, dass foetale
Stofie auf den mütterlichen Organismus einwirken. (Starlings
Hormone!)
Wiedeman ιι: ΜΗ: der Placenta sind in dieser Richtung
Versuche ausgeführt worden. - Merkwürdig ist das gehäufte
Auftreten der Eclampsie zu bestimmten Jahreszeiten, so dass
also noch andere Factoren mitspielen müssen. lian beobachtet
eine Zunahme der Eclampsiefiille vom Herbst zum Winter,
eine Abnahme zum Sommer hin.

Kerni g Die auffallende Tatsache, dass vorzugsweise
Erstgebärende (ca. Μ sämtlicher Falle) von Eclampsie be
fallen werden, deutet auf das Vorhandensein besonderer Ver
hältnisse im Organismus der Primiparen.
Heu Μπι:: Sind ausgesprochen nephritische Zustände bei
der Eclampsie häufig?
Wiedeman n: Während und nach den Anfällen ist fast

immftlar
Albuminurie nachzuweisen, vor den Anfällen fehlt sie

και Η.
Ucke: In den meisten Fällen sind in Nieren und Leber
charakteristische Veränderungen zu finden.
Dobbe rt: Sc h morl hat einen typischen Sectionsbe
fnnd beschrieben, jedoch stösst man auf diesen Befund auch
dort, wo keine Eclampsleanfälle bestanden, und umgekehrt
gibt es Eclampsie, wo dieser Befund nicht erhoben wird.
H e n k i n g: Po lj e n o w empfielt neuerdings die multiple
Scarification der Nierenkapsel als zweckmässige Abänderung
der wenig empfehlenswerten Edebohlschen Nierendecapsu
lation. In der Literatur werden auch ein paar Fälle von
Scharlachnephritis angeführt, die durch multiple Scariiication
günstig beeinflusst worden sind. Wäre dieses nicht auch bei
der Eclampsie in geeigneten Fällen angezeigt?
Dobbert: Die Frage der Decapsulation der Nieren ist
von den Geburtshelfern ventiliert worden, von denen einige
eifrige Anhänger des Verfahrens sind, ohne dass sie besonders
gute Resultate gehabt hätten. Erfolg ist nur bei einer
Stauungsniere zu erwarten, welche bei der Eclampsie oft gar
nicht vorhanden ist. Es wird daher nur ein einziger Schnitt
angeraten.
Wiedemann: im Alexandra-Stift ist ein Fall nach
dieser Methode behandelt worden, jedoch letal geendigt.
Tiling. Die Mitteilungen Edebohls über Nierende
capsulation beruhen auf schlechten Beobachtungen. Er hat
gar nicht Nephrltiden operiert, sondern andersartige Falle.
S c h r e n c k: Die wiederholte Eclampsie ist ein äusserst

Möglichkeit ist niemals ganz auszu

seltenes Ereignis, aus seiner Praxis ist ihm nur ein Fall
erinnerlich.

Wiedemann: Im Alexandra-Stift ist kein Fall von
wiederholter Eclampsie beobachtet worden. In seiner Privat
praxis ist ihm ebenfalls nur ein solcher Fall vorgekommen.
M as i n g: Eclampsie im Wochenbett wiederholt sich wohl;
ihm ist ein Fall bekannt, wo in 3 von 4 Wochenbetten
schwere Eclampsie auftrat. _

Director: Dr. W. Kernig.
Secretär: E. Michelson.

Auszug aus den Protocollen

der Gesellschaft practischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 10. April 1909.
Anwesend 18. Mitglieder und als Gast H o h l b εε k.

Vorsitzender: M e y e r. Schriftführer: B. u s s o w.

1) Herr Terrepson stellt einen Fall von Psoriasis
punctata vor.
2) Herr 0 t t o hitlt seinen angekündigten Vortrag «U e b e r
Menieresche Symptome».

Discussion:
i-Iartge referiertiiberelnenFall von iienieresch er
apoplectischerTaubheitmit letalemAusgang.
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Franke Hochwart in Wien hat bis zum Jahre 1906im Gan
zen42 Fälle von Men ièrescher Apoplexie aus der Literatur
zusammengestellt, davon mit letalem Ausgang etwa ein
Dutzend. Durch Section sind nur einige wenige Fälle als
solche bestätigt. Man fand da in der Regel Hämorrhagien
oder auch entzündliche Exsudate und Infiltrate im inneren
Ohr, dem Labyrinth, der Schnecke, auch anfs Kleinhirn und
die Medulla sich erstreckende.

Der Fall betraf einen 40-jährigen, corpulenten, nervös er
regbaren Mann mit etwas harnsaurer Diathese. Lues nicht
vorhanden, keine Tabes, Herz gesund, Leukämie, Arterio
sclerose nicht nachweisbar. In den letzten Jahren litt, Pat.
viel an Ohrgeräuschen mit leichter Herabsetzung der Höhr
fähigkeit auf dem l. Ohre. Es wurde meines Wissens die
Diagnose auf beginnende Otosclerose, besonders links, ge
stellt.

Am 2
. April 1908 trat beim Mittagessen unter starkem

Pfeifen und Sausen im linken Ohr, ein heftiger Drehschwindel
auf, sodass sich Pat. nicht auf dem Stuhl halten konnte.
Totenblässe, Kälte, Schweissausbruch, Angst und Ver
nichtungsgefühl gesellten sich hinzu, keine Störung des
Bewusstseins. Der Anfall endete mit starkem Erbrechen. Es
restierte danach starke Schwerhörigkeit links, Taschenuhr
direct am Ohr nicht hörbar, starke Flüsterstimme dagegen
wohl. Nach einigen Tagen Bettruhe fühlte sich Pat. bis aufs
linke schwerhörige Ohr, das sich auch noch weiter besserte,
ganz wohl und liess sich nicht mehr im Bett und zu Hause
halten. Links sclerotisches Trommelfell, Pfeifen und Sausen
immer gelegentlich vorhanden. -

Am 11.April, nachdem 9Tage gut verlaufen waren, machte
Pat. mit seiner Frau eine Spazierfahrt um 7U. abends. Hierbei
geriet sein Hund in eine Beisserei mit anderen Kötern. Um
seinem Hunde zu helfen, liess Pat. anhalten, lief einige
Schritte und brach dann unter fürchterlichem Drehschwindel,
ohne Bewusstseinsverlust plötzlich zusammen, ohne sich dabei
irgend wie zu verletzen. Der Kutscher trug ihn auf den
Armen in die Equipage. Schwäche, Schwindel, höllischer
Lärm in den Ohren und Vernichtungsgefühl dauerten an, bis
starkes Erbrechen Erleichterung schaffte. Unter Todesangst
fuhr Pat. zu verschiedenen Aerzten, bis Dr. T. ihn nach
Hause brachte. Sehr baldige Untersuchung ergab absolute
und vollständige, plötzlich einsetzende apoplectische Taub
heit rechts. Auch die Knochenleitung war aufgehoben. Grosse
Stimmgabel wurde rechts nicht gehört. Mitten auf den Kopf
esetzt, wurde sie nur nach links schwach wahrgenommen.
echts war also plötzlich jede directe und indirecte Schalllei
tung vollständig aufgehoben, absolute vollkommene Taubheit
eingetreten. Linkes Ohr gab verstärkte Schwerhörigkeit.
Nur Schreien direct am Ohr wurde gehört, vor der Fahrt
noch Flüsterstimme. Pat. klammerte sich an die Couchette,

in der Angst herunterzufallen. Nach abermaligem, starkem
Vomitus, Angst- und Vernichtungsgefühl geschwunden, auch
der Drehschwindel besser. Anfangs war etwas Nystagmus,
der bald verging. Keine Sensibilitätsstörungen, keine Lähmun
gen, keine Störungen der Reflexe zu constatieren. Keine bul
bären Symptome, Geruch und Geschmack erhalten. Lichtscheu
vorhanden, Pat. kann aber lesen und schreiben, keinerlei
Schmerzen. Sensorium vollkommen frei. Pat. schildert den
Anfall ganz genau. Der Drehschwindel bei vollkommener
Ruhe im Verschwinden, nur darf Pat. den Kopf gar nicht be
wegen, dann ist sofort der Schwindel da. Temperatur 358,
Puls 64. Pat. verbrachte die Nacht auf dem Divan, da ich
einen Transport ins Bett nicht riskierte. Die Nacht verlief
im Ganzen gut. Am Morgen des 12.April liess ich ihn ins
Bett tragen. Temp. Morgens 369, Abends 378. Puls 64–72.
Schwindel in der Ruhe nicht, nur bei Bewegungen des Kopfes
vorhanden. Etwas Uebelkeit, keinerlei Schmerzen. Prof.
Jewetzki untersuchte die Augen – Resultat keine Abnor
mitäten. Ohrbefund von Dr. Koppel gab bis auf dasbereits
erwähnte nichts Neues. Beide schlossen sich der Diagnose an.
13.April Temperatur 366 bis 376, etwas unruhiger Schlaf.
14. April Temperatur 376, Frost, 392; 386; 375 und
abends 36:2. Heftige Schmerzen im Nacken. Das Centrum des
Schmerzes wird angegeben zwischen rechtem Processus
Mastoid. und Wirbelsäule in der Tiefe an der Schädelbasis.
Man kann da einen recht starken Druck ausüben ohne die
Schmerzen wesentlich zu erhöhen. Auch Stirnschmerzen
wechseln mit Nackenschmerzen. Grosse Unruhe. Am Abend
Vomitus. Im sehr unruhigen Schlaf Stokesches Atmen.
Ueberhaupt das Atmen, wie e

s

scheint aus centralen Ur
sachen nie ganz normal, immer in Pausen, unregelmässig.
Delirien treten auf. Pat. macht einen schwerkranken Ein
druck. 15. April 378; 380; 373; 366. Alle Schmerzen
plötzlich verschwunden. Sensorium ganz frei, Pat. verlangt
zu essen, Schlucken ganz frel, fühlt sich angeblich ganz
wohl, macht aber im unruhigen Schlaf einen schweren sopo
rösen Eindruck. Beim Anreden ist das Sensorium frei, beim
Schliessen der Augen sehr bald soporöserZustand. 16.April.
Nachts grosse Unruhe mit Delirien und starken Schmerzen.

388 bis 376. Der Tag ruhiger. Gehör etwas besser. Flüster
stimme links in der Nähe hörbar. Abends wieder starke
Schmerzen im Nacken; die Schmerzen wechseln beständig
Auch das Gehör wechselt links beständig in der Intensität,

e
r

hört bisweilen sogar das Ticken der Wanduhr, dann
wieder beinahe nichts. 17.April Pat. fieberfrei. Temperatur
den ganzen Tag 366. Keine Schmerzen; sobald aber Pat. die
Augen zum Schlafe schliesst, fahren heftige Stiche durch den
Nacken und Hinterkopf, sodass e

r

stets mit einemSchrei die
Augen öffnet; ein sehr quälender Zustand. Auch das Atmen
nicht gleichmässig, immer wechselnd, tief und flach, und in

Pausen (Stokes). 18.April 366. Am Morgen betrachtet
Pat, im Bett illustrierte Blätter, um sich die Langeweile zu

verkürzen wie e
r sagt. Links kann er leises Flüstern auf

1
.

M. hören. Keine Schmerzen. Gegen Mittag entsteht grosse
Unruhe und e

s

treten heftige lancinierende und schiessende
Schmerzen im ganzen Körper auf (Polyneuritis cerebralis?).
Am Nachmittag Temperatur 356. Bald drauf Schüttelfrost,
Delirien, lautes Aufschreien, würgendes Erbrechen. Während
des VoInitus trat plötzlich Atmungsparalyse ein. Ich fand
Pat. mit sistierender Atmung aber noch fühlbarem Pulse.
Künstliche Atmung hatte keinen Erfolg. Der Tot trat bald
ein. Immerhin hatte Pat. ohne zu atmen mit fühlbarem Pulse
nach meiner Schätzung gegen zehn Minuten zugebracht.
Section wurde nicht gestattet, sodass wir also nicht genau
Constatieren konnten, welch pathologisch anatomische Causa
für diesen Fall von Menièrescher apoplectischer Taubheit mit
letalem Ausgange vorlag. Ob einemutmassliche Hämorrhagie

im Labyrinth, Cavum tympani, der Schuecke, der Medulla
mit acusticus, oder im Kleinhirn erfolgt war, bleibt dahinge
stellt. Desgleichen, ob ein entzündliches Exsudat die Krank
heit verursachte. Der plötzliche Beginn und das einige Tage
währende atypische Resorptionsfieber, könnte wohl für eine
Blutung sprechen. Der rasch einsetzendeTot unter Atmungs'' erfolgte dann wahrscheinlich durch eine zweiteämorrhagie in die Gegend des Atmungscentrum in der
Medulla oblongata.

(Autoreferat).
Terrepson führt einen Fall von Syphilis mit Menière
schen Symptomen an. Sublimatinjectionen wirkten schlecht,
einmal trat dabei Erbrechen ein. Eine Behandlung mit Chini
num bromat. brachte schnelle Heilung.

Lackschewitz errinnert an die Fälle von dauernder
Blindheit nach plötzlichen Blutverlusten.
Otto fragt Hartge ob das Herz des betr. Pat. unter
sucht worden ist ?
Hart ge: Ein Klappenfehler lag nicht vor.
Meyer fragt, ob im ersten Falle Ottos eine gynäkolog
sche Untersuchnng stattgefunden hat?

0 t to verneint letztere Frage und erkundigt sich, welche
Chinin.dosenTerr epson in seinem Falle angewandt hat.
Charcot hat grosse Dosen vorgeschlagen.
Terr epson hat 3× täglich 03 eine kurze Zeit hindurch
gegeben, Pat. ist jetzt bis auf eine geringe Herabsetzung der
Höhrfähigkeit gesund.

Otto: Manche Mittel, darunter auch Chinin, wirken direct
anämisierend auf das Labyrinth (Brunner). Bei Hyperämie
leistet e

s

sehr gute Dienste, daher ist eine Diagnosestellung,

o
b

die Menièreschen Symptome auf Anämie oder Hyperämie
beruhen, sehr wichtig.

Lackschewitz: Auch bei grossen Chinindosen treten
dauernde Schädigungen des Sehvermögens ein, analog den
Fällen nach schweren Blutungen.
Hartge fragt, o

b günstige Resultate durch Operationen
erzielt worden sind.

Otto: in Wien, wenn er nicht irrt, sind durch Totalauf
meisslungen Menièresche Symptome zum Verschwinden ge
bracht worden.

Sitzung vom 24. April 1909.
Anwesend 15 Mitglieder.

Präses: Meyer. Secretär Russ ow.

1
.

Herr Swirski hält seinen angekündigten Vortrag
&Ueb er die combinierte Wirkung von Morphin
und Atropin auf den tierisch ein Organismus.

Discussion :

Riem schneider: Unter physiologischen Verhältnissen
schliesst sich der Pylorus bei stärkerer Salzsäureansamm
lung im Magen, bei höheren Graden von Hypersecretion kann
sich der Verschluss bis zum spastischen Krampf steigern,
(nach den neueren Untersuchungen vermehrt Morphin die
Salzsäuresecretion). Ist nun die verlangsamte Magenentleer
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rung zurückzuführen auf diesen reflectorischen Pylorusver
schlussoder wird der

Foreverschluss
vom Centrum aus

durchMorphin veranlasst
Swirski: Rossbach beobachtete nach Durchschnei
dungder vagi ein Nachlassen des Pyloruskramfes, das spricht
für Centrale Einwirkung des Morphins. Wenn die Hypera
ciditätden Krampf veranlassen würde, so dürfte die Durch
schneidungder vagi keinen Einfluss haben.
Swirski, Russow und Rey h er äussern sich hierbei
überdie Schmerzempfindung beim Pyloruskrampf

2. Meyer spricht über die grosse Häufigkeit der in letzter
Zeitbeobachteten criminellen Aborte und die beträchtliche
Zahl der hierbei vorgekommenen Todesfälle infolge septischer
linfection. Daran schliesst sich eine Discussion, an welcher
sichLezius, An der son und Meyer beteiligen.

Sitzung vom 8. Mai 1909.

Anwesend 13 Mitglieder.

Präsidirend: Prof. Deh i o. Schriftführer Lack sich ewitz.
Riem schneider hält seinen angekündigten Vortrag
Die paläolith isch en Mlen sich ein rassen im Licht
der heutigen Paläoanthropologie».

D is cussion.
Reyher fragt, ob man annähernd die Zeiträume be
stimmen kann, in welchen das Auftreten dieser Menschen
stattgefundenhat.
Riemschneider: Es kann sich nur um vage Schätzun
gen handeln; die letzte Eiszeit wird von verschiedenen
Forschernauf 20.000 bis 200.000 Jahre zurückverlegt, über

d
ie vorhergehenden Perioden lässt sich nichts sagen.

Prof. Dehio: Wenn man in dem Menschen von Cro
Magnon den Vorfahren der indogermanischen Rasse sehen
will,wie steht e

s

dann mit der Hypothese der Einwanderung
derselbenvon Osten her ?

Riemsch neid e r : Einwanderungen und Völkerverschie
bungenhaben wohl schon in den ältesten Epochen stattge
funden,wie die der megroidenGrimaldirasse von Afrika her,

d
ie

anatomischen Kennzeichen der Rasse von Cro-Magnon
findensich fortlaufend in der ganzen Folgezeit und sind na
mentlichauf die genmanischen Völker übergegangen, dabei
liegtdie Gedankenverbindung nahe, die Rasse möchte– ent
sprechendder Wil se r'schen Theorie – ihre Urheimat in

derGegendder scandinavischen Länder gehabt haben.
Dehio erkundigt sich, was zu dem Schlusse geführt hat,
dassder Krapinamensch in der Höhle nicht aus späteren
Periodenstamme, da derartige natürliche Schutzorte wohl in

denverschiedensten Zeiten dem Menschen als Zufluchtsort
gedienthaben werden.
Riemschneider: Die Knochenreste finden sich in den
tiefsten Schichten des Höhlenlehms zusammen mit den
Knochendes Rhinoceros Merkis, eines jedenfalls den ältesten
Glacialperiodenangehörigen Tieres, so dass der Schluss, dass
beidegleichzeitig gelebt haben, wohl berechtigt erscheint.

f. d
.

Secretär: Riem sich neider.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Dem von der Statistischen Abteilung des St. Peters
burger Stadtamts herausgegebenen «Vorläufigen Bericht
entnehmenwir folgende interessante Daten für das Jahr
1908.Die Zahl der Eheschliessungen betrug während des
Berichtsjahrs 9374, die Zahl der lebend geborenen Kinder
44133,(28: 1000 Einwohner), davon 35503 eheliche und 8630
uneheliche,die der Totgeborenen – 2011, davon 1316 ehe
licheund 695 uneheliche. Die Zahl der Gestorbenen betrug

443ll(286: 1000 Einwohner), davon 25082 Männer und 19229
Weiber. Davon starben a

n Typhus exanth. 52, Typh. abd.
101, Febris recurrens 233,Variola 247, Masern 1916,Scharlach
88, Diphtherie 877, Keuchhusten 504, Pneumonia cruposa
1757,Pneumonia catarrhalis 5395, Erysipel 222, Influenza

1
4

Milzbrand 3
,

Rabies 7
,

Septicämie und Pyämie 594,
Puerperalfieber73, Lungentuberculos e 5894,Tuber

u lose an die rer Organ e 1332, Dysenterie 66,
Cholera 3819, Gastroenteritis epidemica 18, Magen-Darm
katarrh 3850, a

n

anderen Magen- und Darmerkrankungen
5203,Alcoholismus 474, angeborener Schwäche 2962, Maras
mussenilis 1606,an anderen Todesursachen 14032. An In
lectionskrankheiten erkrankten im Laufe des Jahres 32356
Personen, und zwar an Typhus exanth. 227, Typ h. ab d.

6389,Febris recurr. 4634, Variola 958, Masern 5144,Scharlach

„…-

2672, Diphtherie 4120, Keuchhusten 196, Dysenterie 30, a
n

n

Magen-Darmkatarrh 905, Cholerine 228, Cholera
Diese Zahlen reden eine deutliche Sprache ! Krankheiten,
die in civilisierten Ländern kaum dem Namen nach bekannt
sind, oder nur gelegentlich und ausnahmsweise vorkom
men, herrschen in Petersburg zu Hunderten und Tau
senden. Die Ursache dieser Erscheinung braucht kaum her
vorgehoben zu werden, das Fehlen der Canalisation, die
höchst mangelhafte Wasserversorgung der Residenz, die
traurigen Wohnungsverhältnisse der ärmeren Bevölkerung,
die allgemeine Unreinlichkeit ist zur Genüge bekannt. D

a

helfen auch alle Palliativmassregeln, wie die Besichtigungen
einiger Häuser durch Sanitätsärzte und die gelegentliche

« Desinfection» einiger Wohnungen nur sehr wenig. Aus dem
Bericht erfahren wir, dass von den Sanitätsärzten im Laufe
des Jahres 35745Besichtigungen von Häusern, Wohnungen,
Gasthöfen, möblierten Zimmern, Nachtasylen, Fabriken etc.
ausgeführt wurden, wobei in 14173Fällen der sanitäre Zu
stand der Localitäten als ungenügend befunden wurde. Es
wurden deshalb 8821 Eintragungen in die Sanitätsbücher (!)
gemacht und in 730 Fällen ein Protocoll verfasst. Der Gesund
heitszustand der Stadt bleibt aber derselbe, und im Bericht
für das Jahr 1919werden wir wahrscheinlich wieder lesen,
dass so und so viel tausend Eintragungen gemacht und
Protocolle verfasst wurden.
Die grosse Masse von infectiösen Erkrankungen hat schon
längst die Errichtung von Isolierhäusern notwendig gemacht,
die im Jahre 1908 14270Insassen beherbergten, während dort
zugleich ihre Effecten (im ganzen 204793) desinficiert und
(122254)gewaschen wurden. Die Zahl der hier ausgeführten
Schutzimpfungen betrug 25029, und zwar 2231 gegen Diph
therie, 597 gegen Scharlach, 10810gegen Pocken und 11391
gegen Cholera. Ausserdem wurden im städtischen Impfinstitut
3462l Vaccinationen ausgeführt, und zwar an 19881 Er
wachsenen und 14740 Kindern, und in den 15 städtischen
Choleraimpfstationen 30078 Choleraschutzimpfungen vorge
INONNEIN.

In den Stadthospitälern wurden im Laufe des Jahres
139896Kranke verpflegt, von denen 115620genasen, 7975 in

andere Hospitäler übergeführt wurden, 16272 starben und
11612am 1

. Januar 1909noch in Behandlung verblieben. In

den städtischen Ambulatorien wurden im Ganzen 475840
hKranke empfangen.
Die 3 städtischen Wasserleitungsstationen lieferten im
Ganzen 9071866000Eimer. -

Die Zahl der aufgegriffenen Bettler betrug 14305. Diese
Zahl bleibt auch mehr oder weniger coustant, denn eine
richtige Bekämpfung des Bettelwesens gibt es in Petersburg
nicht. Die Ausweisung in die Heimat und die kurzzeitige
Zurückhaltung der Bettler in dem Asyl der «Bettlerbehörde»
können nicht als radicale Massregeln bezeichnet werden.
Arbeitshäuser, wo diesemeist deutliche Degenerationssymptome
aufweisenden Menschen zur Arbeit gezwungen würden, gibt

e
s

nicht und Asyle für die wirklich arbeitsunfähigen sind
auch nicht in genügender Anzahl vorhanden. Dass die
vagabundierenden Bettler auch vielfach zur Verbreitung von
Infectionskrankheiten beitragen mögen, dürfte wohl mit
ziemlicher Sicherheit angenommenwerden.
Der Fleischconsum der Residenz ist aus folgenden Zahlen
zu ersehen: im Laufe des Jahres wurden mit den Eisenbahnen
importiert 245659Ochsen, 75857 Kälber, 24292 Schweine, 374
Hammel, 1071958 Pud Geflügel und Wild, 4456389 Pud
Fleisch, 189646 Pud Pökelfleisch, 723430 Pud Kalbfleisch,
1618946Pud Schweinefleisch und 227294 Pud Hammelfleisch.
Die Zahl der Unglücksfälle betrug 3080; davon waren
traumatische 1959, Verbrennungen 176, Vergiftungen 91,
Erstickungen 19, ins Wasser fielen 400 Personen, 349 er
tranken, 19 wurden von Tieren gebissen, 9 erfroren und
ferner gab e

s

67 andere Unglücksfälle. Die Zahl der Selbst

m ord e n nd Selbstmord versuche betrug 1442,die
der Morde und Mordversuche 415.– Wie im vorigen Jahr, so werden auch in diesem
während der Cholera epidemie in St. Petersburg auf
Initiative des Stadthauptmanns in verschiedenen Stadteilen
Speisehäuser eingerichtet, wo die arme Bevölkerung
für eine Zahlung von nicht mehr als 8 Kopeken war m esMittags essen bekommen kann.– Die aus Petersburg abdelegierte Commission zur Assa
nierung der Wolgastädte, bestehend aus Prof. Chlopin,
Ingenieur-Prof. T's c h is how und dem Vertreter des Finanz
ministeriums, kam nach Kenntnisnahme des antisan i

tär e n Zust an d es der Stadt Ss am a ra zu der Ueber
zeugung, dass die sofortige Einrichtung einer Canalisation,
Verbesserung der Wasserleitung, neue Pflasterung der
Strassen, die Einrichtung eines Hospitals für Infectionskrank
heiten und Schaffung von genügender ärztlicher Hilfe in den
Vorstädten dringend geboten sei. In Gegenwart der Com
mission und der Behörden ist am 14. Juni mit den Vor
arbeiten für die Canalisation begonnen worden.
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– Die Chol e r a in St. Petersburg :
4- > S
+ + 5 Ss- cs S L- Q

Von 12 Uhr bis 12 Uhr 7 S QQE
- A- Q- QD – T.mittags mittAgS EN QI> (b -

des 18. Juni des 19. Juni 92 40 44 615
» 14). » 2). 2 83 17 2) 661
» 20. » » 21. » 74 37 36 (562
» 21. » » 22. » (68 30 26 (577
22. » » 23. » 83 29) 38 693
» 23. » » 24. » 90 36 55 692
» 24. » » 25. » 97 42 37 710
Seit dem Beginn der Epidemie sind 12090 Personen er
krankt, 4602 gestorben und 6778 genesen.– Die Chol e r a in Russland.

Erkrankt und gestorben

vom 14.–20. Juni vom Beginn Beginn der
der Epidemie Epidemie.

St. Petersburg mit den
Vorstädten 557(193) 1301(404) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 96 (35) 180 (56) 27. »
» Archangelsk . . 9 (5) - - 16. Juni
» Nowgorod, Kreis
Krestez. . . . . . (l) - -
Stadt Riga . . . . . l – (aus St. Petersb. angereist).
– Die Rinderpest herrscht in folgenden Gebieten und
Gouvernements Russlands: Akmolinsk, Ssemiretschensk, Küs
tengebiet, Transbaikalgebiet, Kars, Tiflis, Baku, Eriwan,
Jelisawetpol. Durch Präventivimpfungen wird z.T.mit gutem
Erfolg der Seuche Einhalt getan.- # ist beschlossen worden, bei allen Institutionen der
Russisch e n Gesellschaft des Roten Kreuzes
eine Sammlung von Spen de n zum Kampf mit
der Lepra zu eröffnen.– Die Chill owschen Schwefel quellen im Gou
vernement Pskow sind von einer ausländischen Gesellschaft
angekauft, welche über ein Kapital von 1 Million Rbl. verfügt
und die bisher mangelhaft eingerichteten Quellen aus
nutzen will.– Die Moskauer Stadt du ma hat 1000 Rubel ange
wiesen zur Errichtung eines Denkmals im Square des
Alexanderhospitals für den bekannten Philanthropen Dr. med.
F. Haas. Bekanntlich hat bereits vor einigen Jahren der
Senator
gebendenArzt durch eine meisterhaft verfasste ''(Deoop, IIerpoBuub ITaa3E. Biorpacbmnecki ouepkb. CIIB.
M81anieA. Mapkca) ein würdiges l'Oenkmalgesetzt.– Ernannt sind: der wirkliche Staatsrat, Dr. med.Koljskij, Geschäftsführer der Verwaltung des Ober
medicinalinspectors, zum Chef der Moskauer Medicinalver
waltung, die Staatsräte, Dr. Ks en sein ko, Oberarzt des
Lazaretts in Kowno, zum Corpsarzt des XI. Armeecorps und
Dr. Wo skr es sein skij, Oberarzt des Militärhospitals in
Kars, zum Oberarzt des Militärhospitals in Nowogeorgiewsk.– Prof. M. I. Affanassjew, der Anfang Mai zum
Director des Klin is c h ein Instituts der Gross -
fü rstin Elena Pawlown a erwählt worden war, ist
im Amt noch nicht bestätigt und die Functionen
des Directors erfüllt bis auf weiteres Prof. Tiling.– Der Chefarzt des Gardecorps, Geheimrat Dr. S. Unter
berger, ist von der Russischen Gesellschaft des Roten
Kreuzes als Delegierter zur Tuberculoseconferenz in Stock
holm entsandt.

A. Koni dem grossen Menschenfreunde und hin

– Dem berühmten Anatomen und Physiologen Theodor
S c hwann ist in seiner Vaterstadt Neuss ein Denkmal
gesetzt. Die Mittel zur Errichtung desselben sind von der
Stadt Neuss, der Familie des grossen Gelehrten, von Aerzten
Naturforschern und Universitäten zusammengebracht. Bei der
Enthüllung des Denkmals waren die Professoren Waldeger
und Ebstein zugegen, die Universitäten Freiburg, Giessen,
Halle, Heidelberg, Marburg, Rostock, Strassburg undThürin.
gen hatten Begrüssungsschreiben gesandt. Th. Schwann
wurde in Neuss am 7. December 1810 geboren; er studierte
Naturwissenschaften und Medicin zuerst in Bonn, dann
in Berlin, wo Joh an n es M ü ll er seine hervorragende
Begabung erkannte und ihm die Assistenzstelle am anato
mischen Museum übertrug. Im Jahre 1839wurde er an di

e

Universität zu Löwen berufen und 1848ging er nach Lüttich
über. 1880 legte e

r wegen eines Herzleidens seine akademische

"keit nieder und 1881starb e
r

an einem Schlaganfall in

öln.– An Infection s krankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 31. Mai bis 6. Juni
1909 615 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 22
Typhus exanthem 7

,

Feb ris re curren s 25, Pocken27,
Windpocken 1l, Masern 138, Scharlach 51, Diphtherie 6

,

Chol e r a 164, acnt. Magen-Darmkatarrh 47, an anderenIn
fectionskrankheiten 62.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11269. Darunter Typhus abdominalis 351, Typhus
examth.33, Fe bris rec u r re u s 13l, Scharlach 201, Ma
sern 131, Diphtherie 168, Pocken 90, Windpocken 6

,

Milz
brand 1

,

Ch. o l er a 173,crupöse Pneumonie 148, Tubercu
lose443, Influenza 167,Erysipel 120,Keuchhusten 8

,

Hautkrank
heiten 49, Lepra 0

,

Syphilis 474, venerische Krankheiten 346
acute Erkrankungen 1850, chronische Krankheiten 1485,chi
rurgische Krankheiten 1346, Geisteskrankheiten 3188,gynä
kologische Krankheiten 210, Krankheiten desWochenbetts 72
Hydrophobie 1

,

verschiedene andere Krankheiten 47.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe .

t er sburg betrug in derselben Woche 84l – 49 Totgebo
rene– 38 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 8

,

Typhus exanth. 2
,

Febris recurr. 0

Pocken 8, Masern 38, Scharlach 20, Diphtherie 16, Keuch
husten 10,crupöse Pneumonie35, katarrhalische Pneumonie 9

0

Erysipelas 5
,

Influenza 5
,

Lyssa C
,

Milzbrand 1
,

Pyämie und
Septicaemie 11, Febris puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen
116,Tuberculose anderer Organe 22, Dysenterie 0

,

Cholera 5
9
,

Magen-Darmkatarrh 35, andere Magen- und Darmerkran
kungen 32, Alcoholismus 13, angeborene Schwäche 59, Maras
mus senilis 19, Hydrophobie 1

,

andere Todesursachen 237.

– Ne kr o l og. Gestorben sind : 1) Am 8. Juni
in Oranienbaum der Arzt der Taucherschule NicolaiJ es sipow, geb. 1854, Arzt seit 1878.2) In Moskau
hat sich der Theaterarzt Dr. O. W. Wiss das Leben
genommen.3) Am 15. Juni in Nowgorod Dr. J. Dob

r 0w. 4) Dr. J. Costa, Professor der Physiologie und
medicinischen Physik in Buenos-Aires. 5) Dr. L. G

.

Hoffer, a.-o. Professor der medicinischen Propädeutik

in Graz. 6) Dr. Daniel J. Cunningham, Professor
der Anatomie an der Universität zu Edinburg. 7) Dr. P.

Langerhans in Berlin, Mitglied des Reichstags und
des preussischen Landtags.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

Receptformeln, Indicationen und Dosierung der Patent- und
Specialpräparate von E. Merck. Darmstadt.

PerlenTHEIM (bopMyTHI,IIoka3aHi A 1
1 To3HpoBika narehtobah

HExt, 1
1

cmeniaIbHExt, IlpenapaToBT, E. Mepka.
IIapMITaTTH.

Therapeutisches Vademecum. Uebersicht über die Literatur
des Jahres 1908 auf dem Gebiete der medicamentösen
Therapie. C. F. Boehringer u. Söhn e. Mann
heim-Waldhof.

Dr. A. Ritt er. Karl sb a. d. Klinische Studie über Wir
kungsweise, Indicationen und Heilwert seiner Mineral
quellen. München. Druck von Oldenbourg. 1908.

Dr. Fr. von den Veld ein. Constitution und Vererbung.'s der «Aerztlichen Rundschau» (Gmelin) München.

L asir ifa. Erholungs- und Curorte nach ihren Höhenlagen.
Verlag von Aug. Hirschwald. Berlin. 1909.

B 11 a 1 11 M i p o B1. MelkyHapon Hax Kohpepehnlix, cts.b3IT,

1
1

BEcTaBka no 6oph6k ct, 6yropatkoii B
T AMepulk

BT, 1908 T
. THmorp. Tpei. C. ' 1909.

OTuiert, P
I
M II epa T op c K. K 111 H 11 va e c karo MHCT II

TyTa Be 1 11 Koit RH x T 11 H 11 E In e H in Ila

B II O B HHI 3a 1907ToITb.
Dr. Phil. Blumenthal. Vergleichend – epidemiologische
Betrachtungen über die Cholera in Moskau und in

Petersburg. Separ-Abdruck a
.
d
.

Zeitschr. f. Hygiene
und Infectionskr. 63 Band. Verlag v. Veit u

. Comp. in

Leipzig. 1909.
IIp11B.-IoII. I-p, JI H. db M a H. b. KH, Bonpocy o Mbpax H 10

oTHouehilo K
H

HochTel AMT, THChoshoi nanoski. Ils
lahie 3Bopbikmha.C. II. 1909.

Ha 61 Io I eHi A Hall T. a3 ia T c Koü x o Inepoii Bis

1908/9 r. Ilo uaHHEIM, Mykck. O6yxoBck. 6ombH. B
is

C
. Il. Tumorp. Tpeiä C. ' 1909.

Paul C. Freer. Seventh Annual Report of the Director of

the Bureau of Science to the honorable the secretary

of the interior. Manila. Bureau of Printing. 1909
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Ueber Estoral und seine Verwendung in der

Larynqo-Rhinoloqie.

Von

Dr. Alfred Feldt, St. Petersburg.

In der medicinischen und pharmaceutischen Fach
presse trilit man immer häufiger und häufiger auf Kla
gen über eine steigende Ueberproduction von neuen
Heilmitteln. In der Tat sind Arzt und Apotheker
kaum mehr imstande, alle neu auftauchenden Präpa
rate zu verfolgen, von denen freilich viele, allzu viele,
sehr bald wieder einer wohlverdienten Vergessenheit
anheirnfallen, sei es wegen offenkundig irrationeller
Zusammensetzung, unangenehmer oder schädlicher Ne
benwirkungen oder weil die versprochenen therapeuti
schen Wirkungen ausbleiben (ganz zu geschweigen der
traurigen Kategorie der „falsch declarierten Arzneimittel“
wie Loretin, Pyrenol etc. etc.). Immerhin gelingt es
einer gewissen wenn auch kleinen Zahl von neuen

Präparaten, sich einen dauernden Platz unter den ge
bräuchlichen Präparaten zu erringen: die einen besitzen
ganz neue wertvolle pharmakologische Eigenschaften,
wie z. B. die Gruppe der Nebennierenpräparate, die an
deren wieder gehören zu schon bekannten pharmakolo
gischen Gruppen und treten als Varianten oder Com
binationen schon vorher bekannter und gebräuchlicher
Mittel auf. So werden z. B. die Antipyretica und Anä
sthetica mit jedem Jahr zahlreicher, was zwar das the
rapeutische Register compliciert, aber zugleich dem
Arzt die Möglichkeit gewährt, in weitestem Mass zu
individualisieren. Ebenso kommen immer neue und
neue Mittel zur Localbehandlung erkrankter Schleim
haute auf, was insofern günstig ist, als der Arzt unter
einer Anzahl pharmakologisch ähnlicher Mittel dieje
nigen heraussuchen kann, welche den oft unerklärlichen

individuellen Besonderheiten der Patienten am besten

gerecht werden. Ein und dasselbe Mittel wird vom
Einen nicht vertragen und wirkt beim Andern Wunder.

Speciell bei Behandlung der Schleimhäute der oberen

Luftwege und der Ohren sehen wir beständig derartige
persönliche Verschiedenheiten in der Wirkung unserer
Mittel, und dabei ist die Auswahl an derartigen Mit
teln noch verhältnismäseig ziemlich gering, sodass man
hoffen darf, durch systematische Prüfung neu herge
stellter Präparate von rationeller Zusammensetzung
noch manches Nützliche zu entdecken. In den in der
Oto-Laryngo-Rhinologie täglich gebrauchten Präparaten
gehören Menthol und Acidum boricum. ersteres als se

cretionsbeförderndes, desinficierendes und leicht anästhe

sierendes Mittel, letzteres als gänzlich ungiftiges
und nicht reizendes Antisepticum. Die Firma Zim
πιει· u. Co. in Frankfurt am Main hat den nahelie
gnnden Gedanken realisiert, beide Stoffe zu vereinigen
und bringt gegenwärtig das Product dieser chemischen

Verbindung unter dem Namen „Estoral“ in den Handel.
Die Wirkung desselben habe ich an 23. Patienten mit
Erkrankungen der oberen Luftwege ausführlicher stu

diert und möchte hier kurz über das practische Er
gebnis dieser Versuche berichten.
Estoral, der Mentholester der Borsäure, B (C„,H„,O)‚
ist ein feines krystallinisches Pulver von weisserFarbe
mit ziemlich starkem Mentholgeruch. Es ist fast ge
schmacklos und erzeugt auf der Zunge ein leises

Brennen, das dann allmählich durch ein Kältegefühl ab

gelöst wird. Es ist löslich in Aether, Benzin und Chlo
roform, auch in heissem Mandel-, Oliven- und Vase
linöl (freilich scheidet sich beim Erkalten ein grosser
Teil wieder in Krystallen aus). Zur Herstellung von
Salbenempfehlen sich als Constituentia hauptsächlich
Vaselin, Ungt. paralfini und Ungt. cereum, wobei es

nötig ist, das Mittel in der Salbe ‘durch Erwärmen zu
lösen und während des Erkaltens mit derselben zu ver
roiben. Ausser dem reinen Estoral wird noch ein
„Estoral-Schnupfenpulver“ (Estoral + Sachar. Ματ. δ)
in den Handel gebracht. Vermittelst eines jeder Schach
tel beigefügten recht practischen gläsernen „Schnupf
röhrchens“ wird dasselbe vom Patienten in kleinen

Portionen in die Nase eingezogen.
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Schon theoretisch ist zu erwarten, dass ein Menthol
Borsäureester bei seiner therapeutischen Verwendung
die pharmakologischen Wirkungen beider Componenten
entfalten wird, vorausgesetzt natürlich, dass die physi
kalischen und chemischen Agentien des menschlichen
Organismus imstande sind, seine Spaltung herbeizu

führen. Weiter lässt sich erwarten, dass ihre Wir
kung im Moment der Spaltung ——in statu nasceiidi ——

besonders ausgiebig sein wird, entsprechend einem alten
chemischen und pharmakologischen Princip. (Es dürfte
genügen, hier an die Wirkung des vom Wasserstoff
superoxyd sich abspaltenden Sanerstoifmolecüls auf or

ganische Stoffe und Bacterien zu erinnern oder an die

kräftige therapeutische Wirkung des Jodeisens in statu
nascendi bei gleichzeitigem Gebrauch von KJ und
Tinct. ferri acetici aether.). Besonders wertvoll ist es,
wenn derartige chemische Processe, Spaltungen oder

Synthesen langsam verlaufen, da anderenfalls im Orga
nismus unliebsame Reizerscheinungen infolge starker

Anhäufung von Producten dieser Processe zu gewar
tigen sind.
Unter den im Naclistehendeu kurz geschilderten 23

Fällen von Affectionen der oberen Luftwege, in denen

Estoral zur Verwendung kam, bilden die erste Gruppe
acute und subacute Rhinitiden, teilweise mit Neben
höhlen- und Tubenkatarrheu compliciert.

1. G. J., Zahnarzt. 32 J. a. Rhinitis acuta mit maximaler
Schwellung der Schleimhaut‚ dumpfe Schmerzen in der Stirn,
beständige Trockenheit im Halss (besonders nachts) infolge
vollkommen aufgehobener Nasenatmung. Die rechte Nasen
hälfte infolge Septumdeviation leicht verengt. Pinselungen
mit Adrenalin-Novocafn und Anwendung dieser Präparate in
Salbenform brachten nur zeitweilig Erleichterung (höchstens
‘I, Stunde), sodass Pat. sich in seiner Berufsarbeit stark
behindert sah. Eine Woche nach Beginn der Krankheit ver
ordnete ich dem Pat. Estoral nach folgendem Schema: 3-4
inal täglich Application der Adrenalinsalbe, dann nach Her
stellung der Nasenatmung — Schnupfen je einer Prise Estoral
+ Sachar. Μια. .Πι mit jedem Nasenloch. Ausserdem insuf
flierte ich ihm jeden Tag eine ganz kleine Portion Estoral.
pur. Eine deutliche Wirkung empfand Pat. schon nach den
ersten Stunden, ganz verschwand der Schnupfen nach einer
Woche (bemerkenswerte Abkürzung des schleimig-eitrigen
und schleimigen Stadiums l) Subjectiv wurde leichtes Brennen
angegeben, das aber leichter war als nach Βοιωτια und an
deren Präparaten. danach ein angenehmes Gefühl der Frische
in Nase und Hals im Lauf der nächsten 2—3 Stunden.

2. J. K., Schmiedegeselle, 40 J. a.‚ leidet an einer subacuten
Rhinitis mit Tubenkatarrh. Nasenhöhleu ohne grobe ana
tomische Veränderungen, Mucosa der Nase und des Nasen
rachens rot und geschwollen, im Cavum viel Schleim. Gehör
fiir Flüsters rache R = 0,8, L = 0,5. Beide Trommelfelle
eingezogen. ach Adrenalinbe inselung starke Contraction
der Mncosa, sodass die Nasen öhlen sehr weit erscheinen.
Behandlung wie im vorhergehenden Fall. Vom 5. Tage plötz
liche Besserung des Gehörs (beiderseits bis zu Fl. 3,0) nach
einer Woche war es ganz normal, die Trommelfelle in nor
maler Lage. Bei der Estoralbeliandlung nur ein angenehmes
Kältegefihl in Nase und Hals.

3. N. P., Welssnaherin, 30J. a. Acnter Schnupfen (5. Krank
heitstag), heftige Kopfschmerzen, Schmerzpiinct über der
linken Angenbrane. (Stiruhöhlenkatarrh). Einmal täglich
lnsuiflation von Estoral. pur. nacii Adrenalinpinselnng. Nach
IV, Tagen trat reichlicher schleimig-eitriger Ausfluss ein.
zugleich damit — grosse Erleichterung. Nach 8 Tagen Na
senschleimhaut und Secretion normal.

4. M. L., Buchbindergeselle, 28 J. a. Acnter Schnupfen
(d. 4. Tag), Nase meist durchgängig (weite Naseiihöhlen, ver
hältnismassig kleine untere Muscheln), spärliches serös
sclileimige Secretion. Pat. klagt hauptsächlich über unerträg
liches Jucken und Brennen in der Nase, besonders bei Ein
wirkung kalter Luft. Nach einmaliger lnsutflation von
Estoral trat eine ‘entscheidende Wendung zum Besseren ein,
——reichliche schleimig-eitrige Ausscheidung unter Verscliwiii
den der quälenden snbjectiven Beschwerden. Pat. sclinuptte
dann noch einige Tage lang das iJstoral-Schnupfpulver, am
8. Tage war der Zustand der Nase normal geworden.

5. J. P., Schreiber, 30J. a.‚ leidet seitöTagen an Schnupfen
mit vollständigem Nasenverschluss, starker Schwerhörigkeit
(Η. beiderseits ca. 0,5 kl.). Estoral wurde hier in folgender
Weise verwendet: Adreualinpinseluiig der unteren Muscheln,
danach — Estoral 1.0 + Dermatol 3,0, da reines Estoral

wiederholtes heftiges Niesen mit nachfolgender Gehörver
schlechteruug hervorrief. Nach G-tägigei- Behandlung hörte
die ΜΜΜ vollständig auf, nach einmaligem Politzern
wurde das Gehör andauernd normal.
6. A. S., Schwester vom Roten Kreuz. 25.1. ιι.Ρι·οττο.Ιιτει·τοτ
Schnupfen mit Folliciilitis VlDFlBBSTIHIL. Vorderende der
linken mittleren Muschel kiigelförmig geschwellt, zieht sich
nach Adrenalin-Oocainplnselnng gut zusammen. Ziemlich
starke zeitweilig exacerbierende Schmerzen im Nasenrücken
und über der linken Braiie, dumpfe Kopfschmerzen. Tägliche
Insuiflationen von Estoral und Dermatol im oben angeführten
lliengenverhältnis. Deutliche Besserung vom 3. Tage der
Behandlung an. Genesung am 7. Tage, Aufhören des
Schmerzes und der Secretion.
7. N. A. Studentin, 20 J. a. Acute Rhinitis mit completem
Nasenverschluss und geringer schleimiger Secretion. Ade
noide Wuchernngemvon mittlerer Grösse (operative Entfer
πω;; derselben fruher von Pat. abgelehnt) und kugelige
Verdickung der hinteren Enden beider unteren Muscheln
(verkleinern sich nach Adrenalin-Cocain). Nach einmaliger
lnsuiflation von Estoral. pur. wurde die Nase gut durcii
gängig, danach insufilierte sich die Pat. noch selber 5 Tage
lang Estoral mit Derniatol. Am 6. Tag erwies sich die Nase
als gut durchgangig, die Mncosa von annähernd normaler Far
bung, die Verdickung der hinteren Muschelenden so gut wie
ganz verschwunden.
8. J. S., Gymnasiast, 15 J. a. Acnter Schnupfen mit sehr
reichlichem schleimig-einigem Ausfluss. Sehuupfte Estoral
+ Such. lact. 5 Mal täglich. Nach Β Tagen Nase normal.
Bei der Estoralapplication leichtes Brennen am Naseneingang,
welches leicht durch vorheriges Bestreichen mit Zinksalbe
verhütet wurde.
9. O. S., Gymnasiast, 13 J. a.‚ Verlauf des Schnupfens unter
Estoralbehandlung wie im vorhergehenden Falle.
10. P. L., Kontorist, 21 J. a. Verlauf und Behandlung
wie in den beiden vorhergehenden Fallen.

Zur 2. Gruppe unserer Falle gehören diverse chro
nische atrophische Processe in Nase, Nasenrachen und
Pharynx, in 2 Fällen mit secundärer Beteiligung des
Larynx.
11. A. ll., ll-jäthriges Schulinädchen. Ozaeua essentialis.
Wird seit einigen Jahren erfolglos behandelt. Die propo
nierten Paraifininjectionen (nach Μ ο ιι r e—Bri n d e l) in die
untere Muschel werden von der Mutter der kleinen Patientin
abgelehnt. Nach Pinselung mit Europhenöl (Europhen. 0,5,
Ol. olivar. 100,0)und Entfernung der Krusten wird täglich
14 Tage hindurch Estoral. pur. eingeblasen (in grösserer
Dose als bei acuten Rhiuitiden). Die Wirkung erwies sich
als sehr günstig insofern, als die Krustenbildnng bedeutend
nachliess, das Secret flüssiger wurde und der Geruch soweit νετ
schwand, dass er für die Umgebung iilcht mehr wahrnehmbar
war. Nach eingetretener Besserung wurde Pat. leider nicht
mehr in die Ambulanz gebracht.
12. J. P., l3-jähriges Mädchen. Ozaena. Die Krusten füllen
beide Nasenhöhlen aus und sitzen auch an der Rachenhinter
wand sowie im Larynx. Therapie wie im vorhergehenden
Fall, ausserdein lnsuiflationeu von reinem Estoral in den
Larynx. Das rhinoskoplsche Bild änderte sich im Ganzen
nicht viel, jedoch verschwand der Geruch fast gänzlich und
auch die Krusten im Rachen und Kehlkopf verschwanden,
was immerhin auf eine deutliche Besserung des Krankheits
processes an ihrem Ursprungsort in der Nase schliessen lässt.
13. K. B., Biireaudiener, 40 J. a. Rhinopharyngitis chron.
atrophica, verbunden init starken subjectiven Geräuschen im
r. Ohr bei normalem Gehör und Trommelfellbefund. Ist
längere Zelt erfolglos mit Spülungen und Pinseliingen be
handelt werden. Pat. zieht mit Hilfe des Schnupfrölircliens
ä-4 Mal täglich Estoral + Sachar. lact. in die Nase ein und
constatiert bei seinem 2. Besuch am l0. Tage bedeutende siib
iective Erleichterung: das Ohrensaiisen iiat nachgelassen bis
zu zeitweiligeiii änzlichem Verschwinden, auch über die
Trockenheit iin alse wird nicht mehr geklagt. Ubjeciiv
lässt sich feststellen. dass das frühere zähklebrige, an der
Schleimhaut antrocknende Secret _ des. Nasenrachens durch
durchsichtigen Schleim ersetzt wird und dass Cavum und
pars oralis jetzt ein normales Aussehen haben.
14. A. Ch., Wascherin, 56 J. a. Nasenseptum leicht nach
links verbogen. Inder rechten Nasenliälfte etwas grünlich
gelbes geriichloses Secret, das die Neigung zeigt‚ an Ort und
Stelle in Krusten einzutrocknen. Derartige Krusten finden
sich auch in der rechten Hälfte des Cavums und an der
rechten Hälfte der Pharynxhinterwand. Lues und Eiterung
irgend einer Nebeuhöhle lassen sich durch wiederholte Unter
suchung mit Sicherheit ansschliessen. Subjectivt quälendes
Gefühl von Trockenheit 1ιιι Ηιι1ιιο. Die Behandlung bestand
in täglicher Reinigung der rechten Naseuhöhle mit Euro
phenöl und Insuiflationen von Estoral. Nach einem Monat
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zeigte die Nasen- und Rachenschleimliaut normales Aussehen,
das Secret glich gewöhnlichem Schleim.
15. A. T.‚ Rechtsanwalt, 48 J. a. Grosser Defect im knorp
ligen und knöchernen Teil des Septums (Lues tertiaria, vor
2 Jahren sind einige Sequester entfernt worden). Leichte
Atrophie der Schleimhaut in den Nasenhöhlen (besonders be
merkbar an den unteren Muscheln und im Nasenraclien.
Quälendes Gefühl von Trockenheit im Halse, hin und wieder
werden beim Schnanzen auch Krusten herausbefördert. Pat.
schnupfte Estoral mit kurzen Pausen einen Monat hindurch
und wurde von seinen Beschwerden befreit. Das Aussehen
der Schleimhaut hat sich namentlich an der Pharynxhinter

Wäilld
sehr gebessert, wo sie früher stets wie lackiert er

sc ien.
16. Typische Ozaena bei einem IO-jahrigen Mädchen. Ver
lauf und Behandlung analog dem Fall Nr. ll. Die Reini
gung der Nasenhöhlen und die Estoralinsntiliitionen wurden
von der Mutter der kleinen Pat. besorgt. Nach P/s-monatl.
Behandlung war die Besserung soweit vorgeschritten, dass
anstatt der täglichen Insufflationen solche nur 3 Mai wöchent
lich vorgenommen wurden, was sich zur Behebung des Ge
ruchs als ausreichend erwies.
17. Ozaena bei einem l2-‘ährigen Mädchen.
und ihre Resultate waren dieselben wie im vorhergehenden
Fall. Sehr günstige Wirkung auf die vorher sehr depri
mierte Stimmung der Pat. welche sich früher wegen ihres
Leidens von allen Kameradinnen gemieden sah.
18. A. D., Dienstmädchen, 26 J. 11., leidet seit langem an
Rhinopliaryngit. sicca. In den letzten Monaten ausserdem
fast vollkommene Aphonie und Husten. Durch letzteren
werden mit Mühe Krusten und Klümpchen zähen Schleims
herausbefördert, manchmal enthalten letztere Blntbeimen
gung. Die Untersuchung ergibt eine Schleimhautatrophie in
Nase und Nasenrachen sowie auffällige Trockenheit der
Pharynx- und Larynxhinterwand. In der regio interarytae
noidea und auf den Stimmbändern grünlich-graue Krusten,
nach deren Entfernung punctförmige Blutungen auftreten.
Angesichts vorhandener Symptome von Lues hereditaria
(Hutchinsonsche Zähne u. s. w.) wurde eine specifische Be
handlung (mit Hydrargyr. bijod. und Kal. jodat. in Lösung)
eingeleitet, die jedoch keinerlei Resultat ergab, ebensowenig
Pinselungen mit. ‚Iodglycerin eic. Pat. wurde dann 3 Mal
wöchentlich mit Europhenöl (erst 1;, pCt. dann 1 pCt.) ge
pinselt und erhielt Estoralsclinupf ulver zum häuslichen Ge
brauch. Nach 2 Wochen kehrte ie Stimme wieder und die
subjectiven Beschwerden besserten sich sehr bedeutend.
Da mein Estoralvorrat zeitweilig ausgegangen war, so wandte
ich Pinselungen mit Mentholöl in verschiedenen Concentra
tionen an (zu 1 pCt., 3 pCt., 5 pCt. und 10 pCt.), deren Wir
kung die Kranke aber wegen ihrer kurzen Dauer nicht be
friedigten. Nach weiteren 3 Wochen erklärte Pat. sich von
allen Beschwerden befreit, es verblieb nur eine leichte Hel
serkeit infolge Vocalis parese.
19. K. P., Buchhalter. 35 J. a. Atrophischer Nasenrachen
katarrh, die objectiven Erscheinungen im Ganzen wenig aus
gesprochen, während die subjectiven den ohnehin neiirasthe
nischen Patienten sehr quälen und beunruhigen. (Gefühl
eines «zwischen Nase und Rachen sitzenden» Fremdkörpers,
dazwischen auch dumpfe Schmerzen im Hinterkopf. Pat.
schnupfte zuerst das Estoralscliniipfpulver, während er es
jetzt verzieht hin und wieder eine minimale Prise von Estoral.
pur. subtiliss. _pnlv. zu nehmen. Gibt an danach ein an
dauerndes Gefühl von «Erfrischung» im Halse zu spüren, die
Parästhesien sind verschwunden. Ein weiterer Vorteil des
Estoralgebranchs fiir den Pat. ist eine wesentliche Einschrän
kung des Cigarettenrauchens, zu dem er früher übermässig
häufig seine Zuflucht nahm, um die lästigen Empfindungen
im Halse loszuwerden (l).
20. M. W.‚ Beaiutenwittwe, 30 J. a. Anämie, Ν1·1111'8.8111811181
Ν1188111881181111818111111111leichter Snhleimhantatrophie. In
Anbetracht der grossen Empfindlichkeit der Kranken wurde
Estoral mit einem stärkeren Milchzuckerznsatz verwendet
(1 T. Estoral auf 2 T. Sach. lactic.) und beeinflusste in dieser
Form sehr günstig die Trockenheit und die lästigen Paräslhe
sien im Halse. Ausserdem entfaltete Estoral bei dieser Pa
tientin 2 Mal eine ausgesprochene abortive Wirkung bei
acutem Schnupfen, der mit spttrlichem serösem Ausfluss und
heftigem Brennen im Nasenrachen begann. Es wurde mit
dem gebogenen Pulverbläser direct ins Cavum insuflliert,
wonach Niesen und reichlicher schleimiger Ausfluss eintrat,
der dann nach 2 Tagen vollkommen sistierte.

Iii eine dritte Gruppe vereinigt sollen hier noch
einige Fälle von Tbc. und Lues laryngis besprochen
werden, in denen Estoral als Palliativum gute Dienste
erwies.

21. P. 0., Lehrer, 28 J. π. Tubercul. laryngis, Inflltratlon
des Kehldeckels, der Stimmbänder und beider Aryknorpel.

Die Therapie

Schwerer destructiver Lungenprocess, remittirendes Fieber,
Nachtschweisse. Heiserkeit bis zur vollständigen Aphonie,
ausserdem beständiges Gefühl von Trockenheit im Halse und
im Nasenrachen, wogegen schon die verschiedensten Mittel
vergeblich angewendet worden waren. Insutflationen von
Estoral mit Sachar. lact. ins Cavum beseitigten dieses quä
lende Gefühl jedes Mal für mehrere Stunden.
20. J. S.‚ Kellner. 35 J. a. Tertiäre Lues. Ulcns am linken
Taschenband. pigmentierte Narben an beiden Scliienbeinen.
Speciflsche Allgemeinbehandlung, ausserdein 1118111118111111811
von Estoral + Jodol E. In diesem Fall gab das Estoral an
schinerzstillender Wirkung dem vorher verwendeten Anit
sthesin nichts nach, ausserdem befreite es den Kranken von
Trockenheit und Kratzen im Halse.
23. A. L.‚ Schuster, 43 J. a. Tertiäre Lues, grosse Per
foratioii des harten Gaumens, Ulcns am linken Taschenband.
Specitische Behandlung, ausserdem Einblasiingen von Estoral
+ Jodol. Der Efiect — Beeinflussung der subjectiven Be
schwerden war auch in diesem Fall sehr zufriedenstellend.
Das Ulcns gelangte in 3 Wochen zur Ausheilung‘.
Ausser den hier beschriebenen 23 Fallen 118118ich
das Estoral noch ca. bei der doppelten Anzahl von

Kranken verwendet, dooh war bei den letzteren die
Beobachtungszeit eine viel zu kurze, um die betreffenden

Fälle als Material zu verwerten. Dies gilt namentlich
von den zahlreichen Besuchern der Hospitalambulanz,
die der ärmsten Bevölkerungsschicht angehören und nicht

über die nötige Zeit verfügen, um sich wegen verhält

nismässig „geringfügiger“, die Arbeitsfähigkeit nicht
wesentlich herabminderuder Leiden andauernd behandeln
zu lassen und sich gern damit begnügen, dass man sie

von den ärgsten Beschwerden befreit.
Als prartisches Resultat meiner sich über 2 Jahre
erstreckenden Beobachtungen betrachte ich den Nach

weis der von mir auf Grund theoretischer Vorausset
zungen erwarteten Vorzüge des Präparates vor dem

reinen Menthol, nämlich eine nachhaltigere Wirkung bei
grösserer desiiificierender Kraft und geringerer Irrita
tion und glaube die Hoffnung aussprechen zu können,

dass es in die Zahl der täglich gebrauchten Mittel auf
genommen werden wird. Endlich möchte ich nicht
unterlassen, darauf hinzuweisen, dass es berufen scheint,
auch in anderen Gebieten der Medicin eine ausgiebige
Verwendung zu finden, so bei nervösen und Verdauungs
Störungen (Seekrankheit, Meteorismus etc.) und auf
dermatologischem Gebiet (z

. B. bei juckenden Derma
tosen). Eine diesbezügliche Prüfung des Mittels von
berufe nerSeite erscheintjelenfalls höchst wünschenswert.
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lililitär-mcdicinischen Akademie in St. Petersburg.

(Director: Prof. Dr. N. Welliaminoff.)

Neue Beleuchtungsart von Operationsräumeu mit

künstlichem Licht.

Von

Dr. W. Tomaschewski.

I. Assistent der Klinik und Privatdocont für Chirurgie.

Die Haupt-Anforderungen, die man an eine künstliche
Beleuchtung stellt, welche ein zufriedenstellendes, gutes
künstliches Licht in einem Operationsraum geben soll,
sind folgende: 1

) Es muss im Raum genügend hell sein,
so dass man keine besonderen Refiectoren oder Hand

lampen braucht, deren Anbringung in technischer Hin
sicht nicht immer bequem ist, deren Benutzung specielle
Bedienung erfordert und deren Gegenwart nur die An
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zahl nicht steriler Gegenstände in der Nähe des Opera
tionsfeldes vermehrt. 2) Möglichst grosse Annäherung
des Charakters des künstlichen Lichtes an das Tages

licht. 3) Eine gleichmässige Beleuchtung des gesamten
Operationsraumes und nicht nur des Operationsfeldes
allein. 4) Möglichste Vermeidung von Schatten, jeden
falls von tiefen. 5) Geräuschloses und ruhiges Brennen.

6) Auf die Luft und die Temperatur im Operations
raurn darf die Beleuchtung keinen Einfluss ausüben, und

schliesslich 7) Die Beleuchtungskörper müssen natürlich

ebenso wie alle übrigen Gegenstände des Operations
raums den grundlegenden Anforderungen der chirur
gischen Asepsis entsprechen.
Die bisher angewandten Beleuchtungsarten genügten
bei Weitem nicht obengenannten Anforderungen und

näherten_ sich oft nur mehr oder weniger einzelnen der
selben. Daher halte ich es nicht für uninteressant die
Art der künstlichen Beleuchtung, wie sie nach meinem
Vorschlage und Projecte im neuen Operationsraum der

chirurgischen Klinik von Prof. N. A. W elliaminoff
eingerichtet ist, näher zu beschreiben, zumal sie, wie es

scheint, die uns interessierende Frage in befriedigender
Weise löst.
Der Operationssaal (Fläche 20 Quadrat-Faden bei

8 Arsch. Höhe) wird durch 5 elektrische Intensiv
Reiukohlenlampen mit Differenzialreguliermechanismus,
System A. E. G. für Gleichstrom, beleuchtet. Jede
Lampe brennt in Einzelschaltung bei 85 Volt Klemmen
spannung und 110 Volt Leitungsspanuung bei 10 Amperes
Stromstärke. Wir haben Bogenlampen gewählt, da sie
zu den besten Beleuchtungsquellen gehören, sowohl
wegen ihrer Intensität, als auch dem Charakter ihres
Lichts nach, das sich am meisten dem Tageslicht nähert.
Die 5 Lampen sind so angeordnet, dass der ganze Raum
überall vollständig gleichmässiges, zerstreutes Licht er
hält und daher nur ganz schwache Schatten entstehen,
welche auch die allerfeinste Arbeit nicht behindern.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Construction der
Lampen mit zwei schräg nebeneinander herabhäugenden
Kohlen, zwischen deren unteren Spitzen sich ein hori -
zontaler Lichtbogen bildet, der das ganze Licht in
einem grossen Strahlenkegel nach unten wirft und
keine Schatten von den Kohlen oder Kohlenhaltern auf
weist. Die ausgezeichnete Construction, Regulierfähigkeit
der Lampen und die Anwendung von Gleichstrom (was
bei Operationsräumen unbedingt erforderlich ist) garan
tieren vollkommen geräuschloses und ruhiges Brennen,
sowie normale Beleuchtung aller Gegenstände im Opera
tionsraume.
Die Erfüllung der letzten, anfangs von mir erwähnten,
zwei Puncte ist folgendermassen geschehen: Alle Lampen
sind ausserhalb des Operationsraumes über der Decke

angebracht (s
.

Zeichnung), wobei das Licht durch flache
Plafonds, die hermetisch in die Decke einmontiert sind,
in den Raum hineinfällt und durch die matten Gläser
der Plafonds zerstreut wird. Auf diese Weise brennen
die Lampen ausserhalb des Operationsraumes, was
absolut jedes Verderben der Luft durch den Lichtbogen
ausschliesst. Die Lampen befinden sich im Dachboden
raum und sind auf Rollen centrisch über den einzelnen
Plafonds aufgehängt. Mittelst Winden kann man die

Lampen beliebig heben oder senken, wodurch man nach

Wunsch und Bedürfnis die Helligkeit im Operations
raum variieren kann.
Damit bei zu tiefem Herablassen der Lampen nicht

die Gläser der Plafonds durch die Kohlen durch
geschlagen werden können, ist an der Armatur der
Lampen ein Ansatz angebracht, der sich bei der tiefsten

zulässigen Stellung der Lampen auf den oberen Rand
des Eisenriuges setzt und damit die Dauerhaftigkeit der

Einrichtung gewährleistet. Bei der tiefsten Stellung der
Kohlen erwärmen sich die Plafonds kaum, und sobald

Z ι @ειΕΕ·Ρ·

man die Kohlen etwas hebt, fast garnicht *). Wenn wir
noch berücksichtigen, dass sich der Lichtbogen fast

6 Meter über dem Fussboden des Operationsraumes be
findet, so ist wohl kaum zu bestreiten, dass bei der an
geführten Einrichtung diese Beleuchtung weder auf die
Luft noch die Temperatur des Operationsraumes einen
Einfluss ausüben kann. Die grösstmöglichste Asepsis der
Beleuchtungskörper ist bei unserer Anordnung ebenfalls
bequem und zweckentsprechend erreicht. Im Operations
raum haben wir nur 5 kleine, vollständig glatte Vor
sprünge (Plafonds)‚ die kaum die Gesamtoonstruction
der Decke beeinträchtigen und ebenso dem Reinigen und
Abwaschen zugänglich sind, wie die übrige Decke selbst.
Die Bedienung der Lampen, Reinigung derselben und
derlnnenseite der Plafondgläser, Einsetzen der Kohlen etc.
geschieht durch den Monteur vom Dachboden aus, zu
dem er vom Hof aus einen besonderen Zugang hat, was
besonders practisch ist: Der Monteur hat jederzeiteiuen
freien Zugang zu den Lampen und kommt während
seiner Arbeit mit dem Operationsraum nicht in Be
rührung. Die äussere Einrichtung der beschriebenen Be
leuchtuugsart ist tadellos, das Licht aber erinnert voll
kommen an Tageslicht, nur dass man die ‘Intensität
noch nach Wunsch variieren kann.
Wlr haben elektrische Beleuchtung gewählt, da nur
elektrische Energie zur Verfügung steht, doch brauche
ich wohl kaum zu erwähnen, dass man bei obcngenannter
Anordnung auch jede andere Beleuchtuugsart, sei es
Gasglühlicht, Spiritus, Petroleum, mit demselben Erfolge
bei geringem Kostenaufwand verwenden kann. Man
muss nur über einen Raum über dem Operationsaal ver

fügen, wobei natürlich wenn dieser, wie bei uns, im
obersten Stockwerk liegt, der Dachboden zu verwenden

ist, sonst aber ein beliebiger Raum, der direct über dem
Operationssaal liegt und selbstverständlich auch noch zu
anderen Zwecken verwertet werden kann.
Diese Beleuchtuugsart hat, obgleich sie erst kurze
Zeit in Benutzung ist, so gute und zufriedenstellende
Resultate ergeben, dass ich mir erlaube, die erwähnte
künstliche Beleuchtuugsart dem massgebendeu Urteil der
Chirurgen zu unterbreiten.
Die Installation ist durch die Petersburger Filiale der
Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft gemacht, und wir
halten es für unsere Pflicht, der Gesellschaft für die
tadellose technische Ausführung des ihr von uns über
wiesenen Projectes zu danken.

i‘//'——i=' τι Δή

") Wegen der grossen Intensität des Lichtes haben wir es
fiir practisch befunden, die Lampen überhaupt nicht ganz
tief herunter-zulassen.



1909. - St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 27. 381.

Zeich. I. Skizze der montierten Lampen im Dach- | linsenhaltigen Augen gewonnenen Werte. Beobach
bodenraum.

tungen an 20 Augen verschiedener Lebensalter ergaben neben

Zeich. II. Skizze der Bogenlampe und Befestigungs
art der Plafonds in der Zimmerdecke: EF – Eisen
ring, an dem der Plafond luftdicht befestigt ist. CD –

Metallkuppel, die sich beim Senken der Lampe auf den
Eisenring stützt und dadurch eine übermässige Senkung
der lampe verhindert. AA – Isolierungslage von
Asbestpulver zur Verhütung von Erwärmung der Zim
merdecke.aa– Asbestlage zwischen der Armatur der
Lampeund der Zimmerdecke. K– Kohlen nnd zwischen
ihnender horizontale Voltsche Lichtbogen. Im unteren
Teil der Zeichnung – Lichtkegel.

Referate.

Carl Hess. Messende Untersuchungen über die Gelb
färbung der menschlichen Linse und über ihren
Einfluss auf das Sehen. Arch. f. Augenheilkunde.
LXIII Band. 2. Heft. 1909.
Hess geht von der Ueberlegung aus, dass dem dunkel
adaptierten Auge blaue Strahlen von genügend geringer

Lichtstärke farblos grau erscheinen und zwar um so heller
grau,je weniger von den blauen Strahlen in der Linse zu
rückgehalten werden und umgekehrt. Zu seinen Versuchen
benutztenun Hess einen geschwärzten Kasten mit einem
rechteckigen Ansschnitt, der zur Hälfte mit einem blauen,
zur anderen Hälfte mit einem rötlich gelben Glase überdeckt
war. Durch diese Gläser muss der zu Untersuchende auf
2.mattweisse unter rechtem Winkel in verticaler Kante an
einander stossende Flächen sehen, die mit verschieblichen
bekerzigenLampen getrennt beleuchtet werden können. Die
Lichtquelle für die Blaufläche wird nun bei der Untersuchung
solangeverschoben, bis beide Flächen gleich hell erscheinen.
Für sein Auge fand Hess den Abstand der Blau-Lichtquelle
imMittel zu 39 cm., für das linsenlose Auge eines vom Star
befreiten Malers zu 45 cm. «Dieser Wert entspricht also der
Lichtstärke, die der Blaufläche zur Herstellung der Hellig
keitsgleichung gegeben werden muss, wenn gar keine
Strahlen durch die Linse absorbiert werden». Diese
Lichtstärke setzt Hess= 1, und bezieht auf sie die an andern,

einer grossen individuellen Verschiedenheit immerhin eine
deutliche Zunahme der Gelbfärbung der Linse mit demAlter.
Zur Bestimmung der specifischen Absorption aus dem Auge
entfernter Linsen sowie zur directen Wahrnehmung der
Linsenfärbung im lebenden Auge gibt H.es s ebenfalls neue
Methoden an. Er fasst sie allesamt unter der Bezeichnung
«Xanthometrie der Linse» zusammen und weist zum Schluss
auf ihre Bedeutung für einige theoretische Fragen hin. So
wurde in den neueren zusammenfassenden Darstellungen der
Farbenlehre vom Standpuncte der Dreifasertheorie das Vor
kommen der Linsenfärbung und die'' eines Einflusses solcher auf das Sehen nicht berücksichtigt. -
Ferner seien diese Untersuchungen dazu geeignet zu be
weisen, dass gewisse Eigentümlichkeiten der Farbengebung
bei alternden Malern aus der zunehmenden Gelbfärbung der
Linse zu erklären seien.
Wie alle Arbeiten von Carl Hess zeichnet sich auch die
vorliegende durch Gedankenreichtum und Eigenart aus. Das
Referat konnte nur auf das Allerwichtigste hinweisen.

Isch r eyt.

L. Brau er. Erfahrungen und Ueberlegungen zur Lun
gencollapstherapie. Beiträge zur Klinik der Tuber
culose. Bd. XII. Heft I.

In dieser ausführlichen Arbeit, die im einzelnen zu refe
rieren unmöglich ist, legt Brauer seine Erfahrungen mit
der extrapleuralen Thoracoplastik an der Hand von einge
henden Krankengeschichten dar und bespricht epikritisch die
Folgen und den Erfolg der Operation. – Die extrapleurale
Thoracoplastik (nach Schede) hat den Zweck die kranke
Junge ruhig zu stellen und collabieren zu lassen; sie ist ein
dem künstlichen Pneumothorax analoges Verfahren, das da in
Betracht kommt, wo der Pleuraspalt durch adhäsive Plen
ritis verödet und die Anlegung eines Pneumothorax unmög
lich ist. Die 9 mit Collapstherapie behandelten Fälle, deren
Krankengeschichten unter Beigabe von stereoskopischen Pho
tographien und Röntgenogrammen ausführlichst mitgeteilt
sind, sind alles fortgeschrittene und progrediente Tubercu
losen, bei denen jegliche Therapie fruchtlos geblieben ninddie
Operation das Ultim. refug. war. Die ausgedehnte Plastik
(Resection der 2–10. Rippe) ist von Friedrich (in Archiv
für klin. Chirurgie Bd. 87, S. 615 ist darüber berichtet) bei
7 Kranken ausgeführt worden : 3 erlagen der Operation, 1
konnte von Brau er nicht genauer berücksichtigt werden
und 3 trugen eine wesentliche Besserung davon. Die Bes
serung documentierte sich in Schwinden der Temperatur,
Abnahme der Sputummenge, Gewichtszunahme, Herabgehen
der Pulsfrequenz auf die Norm, bedeutende Besserung des
Allgemeinbefindens und Zunahme der Leistungsfähigkeit. Die
lästigen Folgen des grossen Eingriffs werden von den Kran
ken gern ertragen. Bei stärkerer Inspiration wandert das
Mediastinum auf die gesunde Seite, die weiche Thoraxpartie
wird eingezogen, bei der Exspiration bläht sie sich auf
Durch einen zweckmässigen Verband wird die Brusthälfte
gestützt und die Weichheit der Seite wird nicht so störend
empfunden, wie zu erwarten.
Nach Brauers Ausführungen werden die allgemeinen
Circulationsverhältnisse und die Tätigkeit des Herzens durch
die Operation kaum wesentlich geändert; dagegen tritt,
hauptsächlich in der ersten Zeit nach der Operation, bei for
cierten Atembewegungen die Gefahr einer Sputumaspiration
in die gesunde Lunge ein. Die Todesfälle nach der Operation
sind durch primäre Ateminsufficienz zu erklären; je unru
higer und schnappender die Atmung, um so mehr leidet der
respiratorische Gaswechsel und es tritt eine Art circulus vi
tiosus ein. Um die Gefahren zu vermindern ist jeder circuläre
Verband falsch (Schulter und Hüfte der gesunden Seite
müssen die Stützpuncte sein). Sauerstoffatmung unter Ueber
druck von 3–5 mm. Hg ist schon während oder jedenfalls
gleich nach der Operation anzuwenden und Sedativa sind
ebenso wichtig wie Herztonica.
Bei der bisher geübten Operationsmethode besteht der
Mangel, dass die obersten Lungenpartien nicht völlig colla
bieren. Diesem abzuhelfen denkt Br. an eine partielle oder
totale Resection auch der ersten Rippe und der Clavicula,
wie sie bei der Scheide schen Empyemoperation auch be
reits gemacht worden. Ferner schlägt er vor, das Rippen
periost zu erhalten um so wieder eine Verknöcherung der ein
gesunkenen Thoraxwand zu erhalten und das Flattern der
Brustwand zu vermeiden. Noch besser könnte eine Modifi
cation der Küster -Es tl an d er schen Thoracoplastik
sein: man könnte die verkürzten Rippen an verschiedenen
Stellen einkerben, durchbiegen und den ganzen Brustwand
lappen nach der Mittellinie verlagern (künstl. Retrécissement
des Thorax).
Zum Schluss spricht Br. die Zuversicht aus, dass es durch
eine richtige Ausbildung der Operationsmethode gelingen

- - *- -- - - -- --- -- - - -*-
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wird völligen Lungencollaps zu erreichen ohne die Kranken
so zu gefährden wie jetzt und ohne die lästigen Nebenwir
k n en. '"g

Heller.
0. Ziegler. Ueber den diagnostischen und prognosti
schen Wert der Conjunctivalreaction. Beitr. zur
Klinik der Tnberculose. Bd. XII. Heft I.

Eine Statistik über 600 Fälle der Heilstätte Heidehsns
(Hannover). 194 Kranke des I. und lI. Stadiums reagierten
conjunctival negativ; dabei war entweder der klinische Be
fund bei ihnen nnzweideutig oder sie reagierten auf subcu
tane Injection positiv, hatten also active Tnberculose. Das
lII. Stadium reagierte in 80 pCt. positiv, in ΒΙΟω.. negativ,
wobei auch die positiv reagierenden eine durchweg schlechte
Prognose boten, zum Teil moribund waren. Er kommt zum
Schluss, dass die Conjunctivalreactlon sowohl für die Diagnose
wie Prognose unbrauchbar ist und hält sie für einen Rück
schritt und eine Gefahr für die ganze Tuberculosebekämpfung.

Heller.
R. Polland: Syphilisbehandlung mit Mergal. (0ester
reich. Aerzte-Ztg. 1909. Nr. 2).

P. hat Σ? ΒγρΙΙΙΙΙΙΙεοΙιο mit Mergal behandelt und dabei
recht befriedigende Resultate erzielt. In 5 Fällen handelte es
sich um frische Syphilis (Sclerosen und erste Exantheme).
Nach Einnahme von 80—100 Mergalcapseln (3—4—6 Capseln
täglich) schwanden in der Begei alle Erscheinungen, doch
wurde die Behandlung in diesen Fällen gewöhnlich bis 150
Capseln fortgesetzt. Die Mehrzahl der behandelten Fälle be
trat‘ Patienten im Secundarstadium. Hier genügten gewöhn
lich 100 Capseln Mergal, um alle Erscheinungen zum Ver
schwinden zu bringen, und nur in einem Fall von Acne
iuetica blieb die Behandlung erfolglos, weshalb die weitere
Cur mit Injectionen fortgesetzt wurde. In einigen Fällen
wurde leichte Stomatitis, in einem Falle eine 3 Tage andau
ernde Diarrhöe beobachtet. Auch in je einem Falle von
gummöser und hereditärer Lues blieb der Erfolg einer Be
handlung mit Mergal nicht aus.
P. hält das Mergal im Allgemeinen für ein ebenso zuver
lässiges Antilneticum, wie das Ungt. cinerenm. (Bei einer
Tagesdosis von 5 Capseln entsprechen nach P. 150 Capseln
etwa 30 Eiureibungen a 3,0 grauer Salbe). Das Mittel iiber
treffe aber «alle bisher gebrauchten in t e.r n e n Hg-Präparate
bedeutend an Sicherheit und Promptheit der Wirkung». Verf.
ist der Ansicht, dass das Mergal überall dort zu empfehlen
sei, wo von einer Inunctionscur aus irgendwelchen Gründen
Abstand genommen werden muss.

W. D ö r b e c k.

Biicheranzelgen und Besprechungen.

Dr. Ludwig Jehle, Assistent an der K. K. Univ.
Kinderklinik in Wien. Die lordotische Albuminurie
(Orthostatische Albuminurie). Ihr Wesen und ihre
Therapie. Leipzig und Wien. Franz Deuticke. 1909.

Verfasser führt durch eine grosse Reihe sorgfältiger Ver
suche (einige Hundert) den Nachweis, dass das pathogene
tische Moment der bisher sogenannten orthostatischen Albu
minurie eine organische oder durch verschiedene Körper
stellungen und Lagen verursachte Lordose sei. Er will des
halb diese Krankheitsform die lurdotische Albuminurie
nennen, weil dadurch gleichzeitig die Pathogensse der Krank
heit in die Benennung derselben eingeschlossen würde. Durch
eine reiche Fülle einschlägiger Beobachtungen hervorragender
Autoren, wie Senator, Heubner, Keller, Kanne
giesser, v. Noorden, Reyher, Stejskal,
Martins, Teissier, Langskin, Laube, Posner,
Pav y und anderer- von welchen viele den Resultaten derJ eh l e schen Versuche zustimmen, einige derselben auch mehr
oder weniger widersprechen, klärt Verfasser die Sachlage
eingehend auf. Er berücksichtigt den Harnbeiund ebenso sorg
fällig, wie etwa vorhandene Nephritis in ihren verschiedenen
Stadien, respective vorliegende physiologische Albuminurie
und stützt seine Schlussfolgerungen durch statistische An
gaben, höchst anschauliche Photogra hieen und graphische
Darstellung von Lordosen auf einer afei. In einer Reihe
von 85 Fallen, in welchen J ehie es unternahm durch ge
wisse Körperstellungen Lordose und in ihrer Folge Albuminurie
zu provocieren, erlangte er 50 Mal positive und 35 Mal nega
tive Resultate, wobei Form und Grösse der Lordose in ur
sächlichem Zusammenhang mit der Albuminurie standen. Auf

negative Resultate hatten Form und Bescheidenheit der
Lendenwirbelstiule bedeutenden Einfluss.
Alle Experimente J eh l e s gaben also, kurz gefasst, folgende
Resultate. Ruft man eine mechanische Stauung in den Nieren
hervor, so tritt prompt Albuminurie ein, verhindert man hin
gegen die Stauung, so fehlt die Eiweissattsscheidung ebenso
regelmässig.
Die Diagnose bietet kaum irgendwelche Schwierigkeiten.
Zwar sind die klinischen Symptome meist wenig charakte
ristisch, doch um so charakteristischer ist dafür der Harn
befund, welcher leicht jederzeit eine sichere Diagnose ge
stattet.
Die Prognose der lordotischen Albuminurie ist im allge
meinen günstig. da die Mehrzahl der Erkrankungen in der
Wachstumsperiode auftritt. Diese Fälle sollen meist in 2—
2‘l‚ Jahren heilen, doch wurden auch solche von ö-jähriger
Dauer beobachtet (Neukirch), Heubner und Posner
aber sahen Fälle von iiber 20-jähriger Dauer.
Die Therapie wird meist gleichzeitig eine allgemeine und
eine locale sein müssen. Anämie und schlechter Kräftezu
stand muss mit den üblichen Mitteln bekämpft, die locale Be
handlung aber gegen die Lordose gerichtet werden.

Köchen

Φ ο π π. Χ ö s z (v o n H o e n), uaiopt ancrpiücnaro rese
panssaro inraöa, npenonasarens ω. ιιομτοτοιικτοπ
ιιοΕ Βοεπεο-κομεπεποκοΙΙ ιπκο:ΙΙΙ. Ο Η ο ρ a.r n n n a a
n ranrnuecnaa casnrapnaa csyazöa n'a
c o o τα κιΙΙ κ ο ρ u y c a, co cöopnnnoun sausen,
3 κεραια:: π 6 npusoiseuiaun. Ilepesona m.
ubuennaro ΙΟ. .Ι

Ι

ε.ιωροΒπ πο..
Dieses Buch erläutert die operative Tätigkeit und die
Taktik des Sanitätsdienstes eines Armeecorns im Felde‚
welche die Leiter der sanitären Action unserer Zeit mindestens
theoretisch gut kennen müssen, wenn sie den Feldsanitäts
dienst des Corps in Gefechten, Schlachten und nach denselben
zweckentsprechend dirigieren sollen. Zu diesem Zweck erörtert
Verfasser die Umstände, welche für das Verhalten des Corps
:πιεσε bestimmend sind, und gibt in Anlehnung an die in der
österreichischen Armee bestehenden Verordnungen die nötigen
Directive für die Tätigkeit des Corpsarztes mit Begründung
der einzelnen Dispositionen sowie der sanitären Gesamtaction
durch die jeweilige militärische Sachlage, Es sind da viele
Umstände und Dinge, die erwogen werden müssen, wie:
Abschätzung der militärischen Situation, die Bedingungen
für die Evacuation der Verwnndeten, Sammelstellen tiir die
selben, ihre Unterbringung, Eröffnung und Schliessung der
Verbandplätze, Vorarbeiten für geplante Schlachten und Ge
fechte, taktische Massuahmen bezüglich der vorhandenen
Sanitätsformationen und des Sanitätspersonals, die Tätigkeit
des Corpsarztes und der Divisionsärzte vor, während und
nach der Schlacht, die Tätigkeit der Divisionsiazarette, der
Entwurf der sanitären Disposition für Schlachten und Ge
fechte, die ärztliche Tätigkeit in den einzelnen Truppenteilen
— und anderes mehr.
Danach folgen Aufgaben für supponierte Einzelfälle, so
wohl für eine Division, wie für ein ganzes Corps, denen ein
gehende Lösungen angefügt sind. und diese werden durch

3 schöne Karten mit 6 Situationsplänen der Truppen vervoll
ständigt.
Das Buch stellt eine recht brauchbare Vervollständigung
der Literatur des Militärsanitätswesens dar, die in den
letzten Decennien durch zahlreiche Arbeiten vieler General
stabsoifiziere und leistungsfähiger Militärärzte ungemein an
gewachsen ist. Die Uebersetzung vorliegender Arbeit aus dem
Deutschen ins Russische geht von unserer Haupt-Militär
Medicinalverwaltting aus und muss als ein Verdienst derselben
bewertet werden, weil dadurch die Bekanntschaft unserer
Militärärzte mit fremdländischen Sanitätsorganisationen ge
fördert werden soll. Solange indess die schwebende Sanitäts
reform bei uns nicht beendet und durchgeführt wird und eine
zeitgemässe Sanltätsordnung nicht fest normiert wird,
bis dahin können auch die besten Bücher unseren Militär
ärzten nur sehr geringen Nutzen bringen, weil die be
stehenden Verordnungeu unserer unbrauchbaren Organisation
vom Jahre 1869 den Aerzten die Möglichkeit nehmen, selbst
die zwecktnässigsten Massnahmen practisch anzuwenden. Für
die Ausübung des Sanitätsdienstes im Felde im Sinne von
v. H o e n s, wäre zudem auch die zweckmassige Vorbildung
der Militärärzte für ihr Specialfach erforderlich, die uns
bisher noch fehlt.

Köchen
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Protocollauszug der Gesellschaft practischer Aerzte

zu Reval.

Sitzung am 16. Februar 1909.

(Fortsetzung).

I. P.6. Greiffenliagen demonstriert ein exstir
piertes Stückchen der A r teria po plitea und gibt dazu
folgende Krankengeschichte: ein 26-jahr. Mann erhielt auf
dem Lande einen Messerstich in die Kniekehle: es folgte
eine starke Blutung; der herbeigernfene Coll. tamponierte die
Wunde und schickte den Pat. dein Vortragenden zu. Bei der
Untersuchung fühlte man die Aa. tibiales ant. u. post. deut
lich pulsieren, die Kniekehle war angeschwollen und hier
hörte man ein deutliches ηπα!. Blasen (das Wali l sche
Geräusch). 48 Stunden nach der Verwundung wurde er ope
riert: die poplitea erwies sich in ihrem äusseren (lateralen)
'I‘eil zu ν» πω· Circumferenz durchtrennt. Die Arterienwunde
wurde mit 6 Nähten geschlossen u. aucii die Scheide vernäht.
Tampouade. Nach Entfernung des Es m archschen Schlauchs
pulsierte die Stelle gut und die ersten 4 Tage ging alles gut
bei Steigerung der Temperatur bis auf 38,2. Aber am 4. Tage
nachm. trat. ohne dass eine Bewegung gemacht worden wäre,
eine profuse Blutung auf: es erwies sich, dass es aus einem
Stichkaiial blutete‚ die übrigen Nahtstellen hielten gut. Es
wurde die Resectiou des demonstrierten Stücks, an dem jetzt
leider die Nahtstiche nicht mehr gut zu sehen sind, gemacht.
Der weitere Verlauf‘ war prima intentio bis auf die anfangs
taniponierte Stelle, die etwas eiterte. Beim Aufstehen erwies
sich der Peroneus gelähmt: doch glaubt Gr., dass es sich nur
um eine Druckiithmung handeln wird, hervorgerufen durch
den bei der Operation nötigen starken Hakenzug.
Während die Venennalit schon länger bekannt und häufiger
gemacht worden, sind erst 12 Fälle von gelungener Arterien
Μπι veröffentlicht; die Naht der Arteria poplitea ist am
häufigsten gemacht und gibt eine ganz gute Prognose. Auch
hier wäre sie gut ausgekoininen, wenn die Wunde nicht gleich
anfangs tamponiert worden wäre. Es trat dadurch leichte
Eiterung ein, die eine Nahtstelle wurde imbibiert und hielt
nun nicht mehr.

Discussion.

W ist in g h a u s e n hat Gefässverleizungen überhaupt
selten gesehen. Dieser Fall beweist aber wieder, wie Recht
Zoege hat, vor der Tamponade zu warnen: frische Wunden
sollen nicht tamponiert werden; das kann nur schaden und
ohne Tamponade hellen sie stets besser.

Kusiclt fragt, ob Gr. den Blutslrom nach der Naht l
langsam einschleichen liess un_d die Nahtstelle compriniierte,
wie es J as s i n o w s ki in seiner Arbeit verlangt.
Greiffen hagen: fiir den Landarzt liegt es sehr nahe.
um die Blutung zum stehen zu bringen, nach Bergmanns
Rat zu

Tamäonieren.
Schliesslich ist das auch noch»besser, als

wenn, wie
‘

Schlauch angelegt wird und der arme Pat. so nach stunden
langem transport in die Klinik gebracht wird. In diesem
Fall hat Gr. nach der Operation den Schlauch langsam, aber
nicht viel anders als sonst entfernt. Die Nähte hielten auch
ohne Compression der Stelle.

P. 8. Greiffenhagen: Demonstration einer Blut
c y s t e d e r N i e r e nebst zugehöriger Krankengeschichte.
Der 50-jähr. Pat. hatte seit 2 Jahren an rechtsseitigen
Nierenkoiiken gelitten mit Steinabgang. Vor 10Jahren rechts
seitige Pyelitis. Wegen eines Herzleidens begab er sich im
Sommer nach Nauheim. Leichte Nierenblutungen hatte er
schon früher gehabt; dort aber trat eine profuse Blutung auf,
dereutwegen er Prof. Israel in Berlin consultierte. Nach
nur flüchtiger Untersuchung sagte ls rael ihm, seine
l. Niere sei krank und müsse entfernt werden. Er kehrte in
die Heimat zurück und da sein subjectives Befinden ganz gut .
war, keine Oachexie auftrat, auch keine Blutung mehr, so
wurde aus itusseren Gründen erst iin November zur Operation
geschritten. Vorherige Cystoskopie scheiterte daran, dass die
Blase nicht genügend gefüllt werden konnte. In der Iiumbal
gegend fand sich ein leicht palpabler Tumor, der fraglos der
l. Niere angehörte, und unter der Annahme einer Neubildung
wurde der liumbalschnitt gemacht. Der Tumor erwies sich
als deutlich tluctuierend und sehr gross; seine Vorwalzung
gelang ohne Function nach Resectiou der 12. Rippe. Es
handelt sich hier um eine solitare ßlutcyste, die in frischem
Zustande mit der Niere zusammen ΘΑ russ. Pfund wog. Die

i

Ογκο ist vom oberen Pol der Niere ausgegangen und conimu-
‘

niciert durch eine feine Oeifuung mit Veutilverschluss mit

r. es einmal eilebt hat, ein Esuiarchscher Ν

dem Nierenbecken; in diesem steckte in der Ureterengegend
ein kirschkerngrosser Stein. Die profuse Blutung im Sommer
war durch Entleerung des in der Cyste angesammelten Bluts
in das Nierenbecken verursacht, die später nicht mehr ein
trat und dadurch ein langsames, ständiges Wachsen des
Tumors bedingte. Eine Resectiou der (Jyste wäre hier nicht
möglich gewesen; bei pararenaien Cysten ist der Versuch
wohl mehrmals gemacht worden; meist aber trat Infection
ein und später musste tlocli die Nierenexstirpation folgen,

Der weitere Verlauf war leider nicht latt: es traten
Temperatursteigerungen auf, und am 8. lI. musste ein
Baiichdeckenabscess geöffnet werden. Beim Verbandwechsel
am 31. XII. klärte sich die Ursache der Complication auf: es
wurde aus der Wunde eine Compresse extrahiert, die bei
der Operation dringebliebeu sein musste und in der Gegend
zwischen Colon und unteren Wundwinkel der breites Bauch
muskeln extraperitoneal gelegen hatte. Seitdem ist dio
Reconvalescenz ohne Wundstöriing vor sich gegangen. Das
Zuriicklassen von Tupfern ist erfahrungsgemäß bei Neph
rectomie ein besonders häufiges Vorkoiniunis; das lässt sich
verstehen durch die Umla erung des Patienten: bei der
0 eration sucht man durch ochlagerung der Wirbelsäule die
\ undrander recht zum Klaiien zu bringen, während man
später zur Naht sie einander zu nähern sucht durch Rückla
gerung des Pat.: hierbei kann nun leicht das unliebsame
Vorkommnis geschehen.

Discussion:

Meder fragt. warum zur Vermeidung solcher Vorkomm
nisse das gewissenhafte Zahlen der Tupfer verlassen worden,
früher als man noch mit Wundschwämmen arbeitete, war
‘eine Person nur mit ihrer Ueberwachung betraut, und es
gelang so leicht, sich vor dem «Vergessen» zu schützen.

Greiffeuhagen: Mit den Schtvämmen war es ein
ander Ding: ihrer waren verhältnismässig wenig; aber bis
zu 100 Tupfer und mehr so zu übersehen ist höchst schwierig
und auch dabei leicht ein Irrtum möglich.

Wistingliausen: Das Zahlen der Tupfer hat auch
seine Schattenseiten, während des Schliessens der Wunde
wird übergezählt; ein Tupfer fehlt; nun werden die Nähte
geöffnet, es wird revidiert und während dessen kommt eine
Schwester mit dem fehlenden und gefundenen. Hier in diesem
Falle glaubt W.‚ der an der Operation teil nahm, dass die
Grösse der Wunde das Versehen verursachte.

P. 9. Greiffenhagen demonstriert ein Prä
·ριιι·ετ von Invagination des Dünndarms undabermaligerlnvagination dieses Stücks ins
‘Coecuin.

Secretär: H aller.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Die Studenten der beiden letzten Curse der Milllärmßili
cinisclien Akademie in St. Petersburg, die ein Stipendium ge
pniessen, sollen in diesem Jahre während der Sommerferien
auf 2 Monate den lllilitärliospitiilern und Lazaretten zucom
mandiert werden, zwecks practischer Beschäftigung unter Απ
leitung der Hospitalärzte. Hierbei sollen sie ein Gehalt von
25 Rbl. monatlich und Fahrgelder 2. Classe erhalten.
— Zum Professor der klinischen Chirurgie an der
Universität zu '1‘oiu s k ist der Privatdocent der Moskauer
Universität, Dr. R. W e n g l o w s k i) ernannt.
— Die Cholerain St. Petersburg:

.. 3 z s:
Von ιο υπ Με 12 πω Ξ .Ξ ιι άι ε,

mittags mittags ä ä ä .Ξ

des 25. Juni des 26. Juni 107 53 43 721
>>26. >> z» 27. > 124 42 40 πει
› 27. >> » 28. > lll 36 36 Η?
ε 28. π π 29. › 101 4? 88 818
π 211. s >>SO. r 77 38 6D 792
Β 3θ. s r 1. Juli 102 48 40

.
811.

» 1. .ΜΗ ι 2. › 120 48 48 848

Seitdem Beginn der Epidemie sind 12835 Personen οι·
krankt, 4909 gestorben und 6778 genesen.
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Die Cholera in Russ- * . EZ 5
land (nach den An- F. F- "Es
gaben der «Commission SE „S"- . = E
zur Verhütung und Be- 5 S J. =-E FS
kämpfung der Pest»). S # FF F EF

vom 20. bis zum 27. Juni.“
St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 643 (271) 1944(675)“) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 141 (60) 321(116) 27. »
» Archangelsk . . 62 (23) 71 (28) 16. Juni
» Wologda . . . 9 (2) - -
» Nowgorod . . 10 (4) - -
» Pskow . - - 1 - -
» Jaroslaw . 3 (1) - -
» Bjasan . . . 3 (3) - -
Stadt Riga . . 4 (1) - -
Gouv. Olonez . -
Finnland . . . . . 3
Wenn auch die «Antipestcommission»den 16. Mai d. J. als
den Anfang der Choleraepidemie in St. Petersburg angibt, so
muss doch darauf hingewiesen werden, dass eigentlich die
Epidemie seit dem Sommer vorigen Jahres gar nicht aufge
hört hat und in diesem Jahr weiterherrscht. Die wenigen
Tage im Mai dieses Jahres, wo keine Erkrankungen an Cho
lera registriert wurden, wollen nichts sagen. Der Infections
stoff war doch in gewissen Herden in der Stadt vorhanden,
und sobald die äusseren Bedingungen zur Entwickelung der
Keime günstig waren, brach auch die Epidemie von neuem
los. Ueber den antisanitären Zustand St. Petersburgs lohnt
es nicht ein Wort zu verlieren, er ist. Allen hinreichend be
kannt. Aber eine Schmach für die Stadtverwaltung (die
sogen. gewählte!) ist es und bleibt es, dass die Residenz
einen Seuchenherd bildet, aus dem die Infection über das
Reich verbreitet wird. So ist in diesem Jahre die Cholera
aus Petersburg nach Riga und Finnland und die oben ange
führten Gouvernements verschleppt worden.– Am 27. Juni wurde in Moskau der erste Cho
l er a fall constatiert und zwar handelte es sich um einen
Arbeiter, der aus St. Petersburg eingetroffen war. Tage
darauf erkrankte auch sein Kamerad unter choleraverdäch
tigen Symptomen. Ferner sind Choleraerkrankungen consta
tiert worden in Ssaratow, Dwinsk und im Kreise Bjeshezk
(Gouv. Twer).– Anlässlich der Darwinfeier sind u. a. die Professoren
Dr. Schwalbe, Director des anatomischen Instituts in
Surassburg und Dr. Verworn, Director des Physiologi
schen Instituts in Göttingen, zu Ehren doctoren der
Universität zu Cambridge ernannt worden.– Geheimrat Prof. Dr. W. Ebst ein feiert am 11. Juli
sein 50-jähriges Doctorjubiläum.– XVI. Internat 1on a l er M.edi c in is c h er C on -
gress. Das General-Secretariat des XVI. Internationalen
Medicinischen Congresses wird anfangs Juli den bereits an
gemeldeten Mitgliedern jene Legitimationen zugehen lassen,
deren sie bedürfen, um die von mehreren Eisenbahn- und
Schifffahrts-Gesellschaften gewährten Fahrpreis-Ermässigungen
in Anspruch nehmen zu können.
Ferner wird ehestens mit der Versendung des ersten Heftes
der Sammlung der Referate begonnen, um es den Mitgliedern
zu ermöglichen, sich mit Musse für die Discussionen vorzu
bereiten. Selbstredend erhält jedes Mitglied nur die Referate
jener Section, der es angehört.
Bei dieser Gelegenheit empfehlen wir den Congress-Mit
gliedern, mit der Vorsorge für ihre Unterkunft während des
Congresses in Hotels oder Privatwohnung nicht zu zögern
und sich zu diesem Behuf an das Central-Fahrkartenbureau
der königl. ungar. Staatsbahnen (Budapest, IV Vigadó-tér 1)
zu wenden. Je eher dies geschieht, je leichter und vor
teilhafter wird das Fahrkartenbureau allen Anforderungen
und Wünschen Rechnung tragen können. Es sei hervor
gehoben, dass der Tarif für Hotelzimmer behördlich festge
stellt wurde und die im Zweiten Circular angeführten Preis
sätze fur die ganze Woche und nicht für einen Tag gelten.
(Man verlange vom Fahrkartenbureau dessenSpecial-Circular,
welches alle Details enthält). Das Executiv-Comité des Con
gresses widmet der Wohnungsfrage ganz besondere Sorgfalt,
da es Gewicht darauf legt, dass die Congress-Mitglieder nach
jeder Richtung hin und in vollem Masse befriedigt werden.
Ausser dem grossen Begrüssungsabendwerden verschiedene
andere Festlichkeiten und ungezwungene Zusammenkünfte
zu Ehren der Congressteilnehmer vorbereitet werden. Auch
das Damen-Comité hat Verfügungen getroffen, um den Auf
enthalt der Frauen und Töchter der Uongress-Mitglieder in
der Haupt- und Residenzstadt Budapest so angenehm als
möglich zu gestalten.

*) Vergl. damit die oben angeführten Zahlen 12000(5000),
die für die ganze Dauer der Epidemie seit dem vorigen Jahre
berechnet sind,

–Die vom DeutschenCentralkomitee für ärztlicheStudien
reisen» für dieses Jahr zu veranstaltende ärztliche
Studienreise beginnt am 3. September in Budapest
Besucht werden: Pystian, Trencin, Siofok, Balaton-Fneren
und der Plattensee, Abbazia, Venedig, Genua. Von Genua
werden mit dem Doppelschrauben- Reichspostdampfer «Prin,
Ludwig» des Norddeutschen Lloyd Algier, Gibraltar, Sout.
hampton, Antwerpen besucht. Die Reise endetam20.Sep.
tember in Hamburg. Der Preis beträgt Mk.450. Anfragen
sind zu richten an das Deutsche Centralkomitee für ärztliche
Studienreisen, Berlin N. W, Luisenplatz 2–4, Kaiserin
Friedrich-Haus.– Die Anstalt Dr. von Sohl erns für Magen-, Darm,
Stoffwechsel-, Herz- und Nervenkranke in Bad Kissingen
kann in diesem Jahr auf eine 25-jährige Tätigkeit zurück.
blicken.
Die unter persönlicher Leitung ihres Gründers stehende
Anstalt ist das erste auf wissenschaftlich-diätetischer Methode
errichtete Institut dieser Art in Bad Kissingen. Dr.v.
So hl er n führte 1884in seinem Sanatorium zuerst eine
rationelle, dem Einzelnen angepasste Diät ein, die erst nach
vorgenommener innerer Magenuntersuchung verordnet wurde,
und setzte dadurch an Stelle der schablonenhaften, soge
nannten curgemässen Diät eine wissenschaftlich begründete
diätetische Heilmethode.
Die Anstalt erfuhr 1889 eine bedeutende Vergrösserung
und in den Jahren 1901bis 1907zeitgemässeVerbesserungen,
wie Neuschaffung eines Conversationsraumes, Vestibulum,
Speisesaales,einer Terrasse für im Freien Liegende etc.– An Infections krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 7. bis zum 13.Juni
1909 763 Personen. Darunter an Typhus abdominalis18
Typhus exanthem 4, Feb ris re curren s 15, Pocken18
Windpocken 7, Masern 100, Scharlach 42, Diphtherie5,
C hol e ra 387, acut. Magen-Darmkatarrh 77, an anderenIn
fectionskrankheiten 44.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11389. Darunter Typhus abdominalis 332, Typhus
exanth. 26, Febris re curren s 107, Scharlach 196,Ma
sern 129, Diphtherie 174, Pocken 85, Windpocken 4, Milz
brand 0, C h o l er a 174, crupöse Pneumonie 141, Tubercu
lose429, Influenza 149,Erysipel 110,Keuchhusten 5,Hautkranke
heiten 49, Lepra, 0, Syphilis 457, venerische Krankheiten539
acute Erkrankungen 1896, chronische Krankheiten 1435,eh
rurgische Krankheiten 1337, Geisteskrankheiten 3199,gynä
kologische Krankheiten 198, Krankheiten des Wochenbettskl,
Hydrophobie 0, verschiedene andere Krankheiten 27.– Die Gesamtzahl der Tod es fä l 1e in St. Per
tersburg betrug in derselben Woche 902 – 44 Totgebor
nene– 54 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle
Darunter Typhus abd. 5,Typhus exanth. 1, Febris recurr.2
Pocken 4, Masern 37, Scharlach 17, Diphtherie 15, Keuch
husten 9,crupöse Pneumonie34, katarrhalische Pneumonie9)
Erysipelas 4, Influenza 11, Lyssa C, Milzbrand 0, Pyämieund
Septicaemie10, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lungen
74,Tuberculose anderer Organe 28, Dysenterie 2,Cholera 15
Magen-Darmkatarrh 48, andere Magen- und Darmerkran
kungen 37, Alcoholismus 3, angeborene Schwäche 44, Maras
mus senilis 22, Hydrophobie 0, andere Todesursachen 249.–Verbreitung der Cholera. Vom 16.bis zum2.
Mai starben in Calcutta an der Cholera 52 Kranke. In
Singapore wurden vom 12. bis zum 19. Mai 8 Erkrankun“
gen und 7 Todesfälle registriert. -– Verbreitung der Pest. In Britisch - ln dien
wurden vom 9. bis zum 15. Mai 5239 Erkrankungen und
4578Todesfälle notiert. – In Aegypten wurden vom 12.
bis zum 18.Juni 44 Erkrankungen und 11 Todesfälle reg
striert. – In Sydney wurden im Mai 2 Pesttälle, von der
nen einer tötlich verlief, und in Adelaide 1 Pestfall, eben
falls mit letalem Verlauf, constatiert.mm
– Ne kr o l og. Gestorben sind : 1) am 13. Mai im

Küstengebiet Dr. N. Wain baum, geb. 1840, Arzt
seit 1876;2) in Warschau Dr. C. W loczewski, geb.
1872, Arzt seit 1897; 3

)

am 15. Juni in Nowgorod
Dr. J. Dobrow, geb. 1829,Arzt seit 1851; 4) in Sim
feropol der Medicinalinspector Dr. P

.Aljantschi
kow; 5) in Kiel am 20. Juni (3. Juli) Dr. Pfannen
stiel, Prof. der Gynäkologie und Geburtshilfe a

n

der
Universität Kiel, im Alter von 47 Jahren an einer
Blutvergiftung, die e

r

sich bei einer Operation. Z
u

gezogen.
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Ueber gynäkologische Koeliotomien.

Präsidialvortrag, im Verein St. Petersburger Aerzte am
13. Januar 1909gehalten

VON

Dr. med. A. von Schrenck.

Ordinatorder gynäk. Abteilung des evangel. Hospitals in

St. Petersburg.

M
.

H.! Das neue Jahr, in das wir soeben eingetreten
sind,hat für die Koeliotomie eine besondere Bedeutung:
Ein Jahrhundert ist verflossen seit der ersten, zum
Zweckeder Entfernung einer Ovarialcyste, unternom
Illenen Koeliotomie. Die neue Welt war es, die uns
dieseOperation schenkte, und Mac Dowell aus Virginien
derjenige,der im Jahre 1809 zum ersten Male zielbe
wusstdieselben ausführte. Da ist es Pflicht des Gynä
kologender hochverdienten Jubilarin ein Wort der Hul
digungauch im Kreise der weiteren Fachgenossen zu
Weihen,hat sie doch nach vielfachen Irrfahrten, Miss
erfolgenund Anfeindungen sich zu einer typischen
Operation herausgebildet und damit das höchste Lob
errungen,zugleich damit aber auch das Recht auf In
leresseweiterer ärztlicher Kreise. War dies ein Grund

- fü
r

mich der ehrenvollen Aufforderung unseres Herrn
Präseszum Vortrage a

n

dieser Stelle Folge zu leisten,

8
0 geschah e
s

um so lieber, als ich seit Uebernahme der
gnäkolog. Abteilung des evangel. Hospitals, seit dem

1
. Juli 1906, also seit 2'/2 Jahren in der Lage bin durch

grössereseigenes Material meine Darstellung zu illu
Slrieren und e

s ist mir dies eine willkommene Gelegen
heitvor Ihrem Forum Rechenschaft über mein Tun ab
zulegen. Das evang. Hospital erfreut sich eines weit
über die Grenzen unserer Stadt hinausreichenden wohl
VerdientenRufes und da einpfinde ich das eben Gesagte
üllSolmehrals Pflicht, als ich nur dessen bewusst bin,
dassmit dem Wechsel in der Leitung dieser Abteilung
"h ein Wechsel der leitenden Anschauungen stattge

St. Petersburg, den 11. (24) Juli 1909. XXXIV. JAHRGANG
funden hat. Vertrat mein leider zu früh verstorbener
Vorgänger, Dr. C. v

. Rente l n, mit dem mich Bande
der Freundschaft und langjähriger gemeinsamer Ar
beit im Evangel. Hospital verbunden hatten, mehr das
conservative Princip, so huldige ich einem mehr activen,
operativ vorgehenden Principe. Oberster Grundsatz alles
ärztlichen Handelns muss e

s ja sein, eine Heilung im
wahren Sinne des Wortes, die restitutio in integrum
anzustreben. Wann aber hier die Grenze erreicht ist
und das Messer in Action zu treten hat, wird immer
mehr oder minder dem subjectiven Ermessen des Ein
zelnen überlassen bleiben müssen. Gerade an der Hand

der Koeliotomie, die durch ihre glänzenden Resultate der
letzten Decennien ungeahnte Perspective eröffnete,

werde ich imstande sein, lhnen meinen Standpunct
darzulegen, da gerade in diesem Teile der operativen
Gynäkologie, dieser noch so jungen Wissenschaft, allge
mein gültige, feststehende Principien vielfach noch ver
misst werden, daher exspectativ-medicamentöse und
activ-operative Behandlungsmethoden sich hier und d
a

noch gegenüberstehn.

Die Koeliotomie, *) Die Eröffnung der Bauchhöhle, die
xotix, zum Zwecke gyn. Operationen, kann durch die
Bauchdecken, also auf abdominalen, oder durch Colpo
tomie, i. e. auf vaginalem Wege geschehen. Der Ent
wickelungsgang beider Operationsmethoden, der abdomi
nalen und vaginalen, neben einander u

.
z.T. im Kampfe

mit einander ist für den Fachmann von grösstem In
teresse und wie wir bei den einzelnen Operationen sehen
werden, ist die Wahl des einzuschlagenden Weges auch
heute noch nicht allgemein gültig festgestellt.

Die 150 Koeliotomien, die mein Material bilden, sind
101 abdominale und 49 vaginale gewesen, 7 sind von

') Anm. Die Bezeichnung Laparotomie ist widersinnig und
am Besten ganz fallen zu lassen: arago: heisst weich, Ta
Märaa die Weichen, also die Gegend zwischen Rippenbogen
und Darmbeinkamm, die einzige Stelle, an der die Eröffnung
der Bauchhöhle zu gynäkologischen Zwecken, gerade nie -

mals vorgenommen wird.
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meinem gegenwärtigen Assistenten Herrn Dr. Gir
gensohn, die übrigen von mir gemacht worden. Aus
schliessen will ich aus diesem Material 8 abdominale
Probekoeliotomien, die ja nur für den Operateuren von
Interesse sind, und nur erwähnen, dass sie hinsichtlich
Morbidität und Mortalität normal verliefen.
Ausschliessen will ich auch diejenigen 13 Koeliotomien,
die zum Zwecke von Lageverbesserung des Uterus, spec.
beim Prolapsus uteri gemacht wurden. Die Prolaps
operationen gehören mit zu den ältesten gynäkol. Ope
rationen nnd reichen weit ins vorige Jahrhundert zu
rück. Sie beschränkten sich in den ersten 6 Decennien
im Wesentlichen auf das Princip der Verengerung der
Vagina und zwar ohne die Lageveränderung des Uterus
zu berücksichtigen; dies war der Grund, dass trotz hoher

Entwickelungsstufe der operativen Methoden die Dauer
resultate unbefriedigende blieben. Erst durch die glän
zenden Resultate der Koeliotomie lernten wir auch die
Lageveränderung des Uterus auf operativem Wege
angreifen und‚das führte zur Combination der scheiden
verengernden Operationen mit den lageverbessernden per
Koeliotomiam. So hat sich die Prolapsoperation zu einer
Technik emporgearbeitet, wie sie sich kaum noch voll
kommener denken lässt, und zu Dauerresultaten geführt,
die sich schwerlich werden übertreffen lassen. Sie bietet
sowohl in ihrer historischen Entwickelung, als auch in
ihrem gegenwärtigen Stande des Interessanten so viel,
dass ‘ich mir vorbehalte, Ihnen ein anderes Mal hierüber
im Zusammenhänge mit meinen Erfahrungen auf dem
Gebiete der Prolapsbehandlnng Mitteilung zu machen.
Nach dem Gesagten verbleiben 128 Koeliotomien,
durch die ich meine Mitteilungen illustrieren will.
Hatte die Koeliotomie schon in den 60-er Jahren des
vorigen Jahrhunderts in den Händen einiger weniger
Operateure namhafte Resultate aufzuweisen, so hat sie
den gewaltigen Aufschwung, den sie in den letzten De
cennien genommen und der sie zum Gemeingut Aller ge
macht, erst den grossen Entdeckungen Listers,
Kochs, P asteurs in den 70-er Jahren zu verdanken.
Lang und mühsam war der Weg, der unter Beteiligung
der grössten Forscher in aller Herren Ländern zurück
gelegt werden musste, bis die sichere Basis, auf der sie
heute steht, gefunden wurde, und was im Jahre 1848
Se mmel weis mit genialem Seherblick erkannte,
die Ase psis als allendliches Ziel dieses Weges, ist
erst ein halbes Jahrhundert später wenigstens im Sinne
dieses allgemeingültigen Losungswortes erreicht
worden. War nun durch die Lehren der Asepsis der
Weg zum Uterus und den Aduexen per Koeliotomiam

gebahnt, so taten patliolog. Anatomie und Technik in

rascher Entwickelung das lhrige, die intraperitoneale
operative Gynäkologie ihrer heutigen hohen Vollendung
entgegenzuführen.

Wenn ich Ihnen also ein Bild von dem heutigen
Stande der gynäkolog. ‘Koeliotomien entwerfen soll, so
werden vor allen Dingen diese eben genannten Momente

Gegenstand unserer Betrachtung sein müssen, nämlich
die Asepsis, die Technik und die pathologische Ana

tomie, die ihrerseits wiederum erst zur hochverfeinerten

Diagnostik und damit zur richtigen lndicationsstellung
für unser operatives Eingreifen führte.

Was nun die Asepsis anbetrifft, so ist unsere erste
Aufgabe eine Contactinfectiou des Operations
feldes zu verhüten. Von allen Dingen, die mit dem
selben in Berührung kommen, können wir eigentlich
nur die Instrumente und das Material, das zu 'l‘upfern,
Compressen und zum Verbande benutzt wird, keimfrei
machen. Die Instrumente werden in 1°/0-gen Sodalösung,
die durch einströmenden Dampf rasch zum Kochen ge
bracht wird, 10 Min. lang gekocht‘, der dazu erforder
liche Apparat befindet sich im Operationssal und er

mögllcht auch während der Operation, gelegentlich ein
Instrument zu Sterilisieren.
Das Material, das zu Tupfern, Compressen und zum
Verbande dient, heutzutage wohl allgemein die Marly,
wird in Sterilisatoren durch unter starkem Drucke strö
menden Dampf von über 100° sterilisiert. Auch dieser
Apparat befindet sich im Operationssaal, wie im Evangel.
Hospital, oder, wie in manchen neuesten Kliniken, die
ich in Deutschland sah, in einem Nebenraume, was
manche Vorzüge hat, so namentlich, dass der Opera
tionssaal frei von einströmenden Wasserdämpfen bleibt.

Schwieriger als die Verhütung der Infection durch
Instrumente und Tupfer ist schon die Verhütung der
Luftin fection. Hatten Lister und seine Zeit der
Luftinfection eine zu grosse Bedeutung beigelegt, so

wurde sie in der darauf folgenden Periode zu gering

eingeschätzt und es ist ein Verdienst erst der neueren

Zeit, dieselbe klargestellt zu haben. Flügge, N eis -
ser, Friedrich haben nachgewiesen, dass die Luft
in Operationsräumen pathogene Bacterien enthält, die
aber in trockenem Zustande ihre Virulenz einbüssen.
Während der Streptococcus durch Austrocknung bald

ganz zugrunde zu gehen scheint, überdauert der Staphy
lococcus dieselbe zweifellos und gewinnt seine Virulenz
auf feuchtem Nährboden wieder. Dies führte zur For
derung getrennter Operationsräume für reine und un
reine Operationen, einer Forderung, der alle modernen
Kliniken und Hospitäler nachkommen. Auch der chi
rurgische Neubau und eine für den Sommer in Aussicht

genommene grosse Remonte wird den Operationssal für
septische Operationen in ein anderes Stockwerk ver
legen. Das evang. Hosp. hat zwei getrennte Räume
hierfür und sucht dieses Princip streng durchzuführen,
Da man aber gelegentlich auch bei mutmasslich reinen

Koeliotomien auf Eiterprocesse stösst‚ so ist eine Infec

tion der Luft auch der bestangelegten und -gehaltenen
Operationsräume von dieser Seite her immerhin nicht
mit völliger Sicherheitauszuschliessen. Allein wir wissen,
dass für die Wundinfection die Zahl der Keime von
Bedeutung und in gut gehaltenen Räumen keine grosse
ist; auch wissen wir durch die Untersuchungen Frie d
ri chs, dass die Bacterien, in trockenem Zustande auf
die Wunde gelangt, nicht sofort ihre Virulenz wieder
gewinnen, sondern einer gewissen Zeit (etwa 6--8 Stun
den) bedürfen, um sich dem neuen Nährboden anzu

passen. Diese Dauer des Latenzstadiums genügt den

dem tierischen Organismus innewohnenden Schutzvor

richtungen, die in mässiger Anzahl vorhandenen Keime
zu vernichten, bevor sie ein Stadium der Proliferation
erreicht haben. Hiermit stimmen die Ergebnisse der
offenen Wundbehandlung überein. Auf eine wichtigere
Form der Luftinfection hat Flügge aufmerksam ge

macht, die sog. „Tröpfcheninfection“, die, von
der groben Verunreinigung durch Schweisstropfen des
Operateurs‘ und des Assistenten abgesehen, durch den
feinen Sprühregen aus Mund und Nase der Beteiligten
beim Sprechen, Niesen und Husten zustande kommt.
Die Mund- und Nasenhöhle enthalten oft Staphylococcen
und Streptococcen, besonders bei Katarrhen, daher die
logische Forderung, Personen mit besagten Katarrhen
vom Operationssaal auszuschliessen. Um die Tröpfchen
infection durch das Sprechen zu verhüten, hat Micu
licz den Rat erteilt, den Kopf in eine Gazemaske, die
nur die Augen freilässt, einzuhüllen, ein Rat, der von
allen Gynäkologen mit kleinen Modificationen befolgt
wird. Ich benutze, wie auch mein Assistent, die Krö
nigsche Maske, die Augen und Nase freilässt.
Der dritte Punct zur Verhütung der Contactinfectiou
ist die Desinfection der Haut,sowohl im Be
reiche des Operationsfeldes, als auch besonders der
Hände des Operateurs und der Assistenz. Dieser Punct
ist der bei weitem schwierigste und eine allgemeingültige
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oder befriedigende Lösung hat er bisher noch nicht ge
funden. Das geht aus den zahlreichen Arbeiten hervor
—- ich zahle allein in der deutschen Literatur für die
letzten Jahre ca. 150 über Händedesinfection allein —
und nur darin herscht völlige Uebereinstimmung, dass
wir Keimfreiheit nicht im bacteriologischen, sondern nur
im klinischen Sinne, d. h. möglichste Keimarmut der
Haut und besonders der Hände erzielen können. Die
Schwierigkeit liegt in der anatomischen Structur der
Haut und ihren Wachstumsverhältnissen. Die natürlichen
grossen Hautfalten, wie der Nagelfalz und der Unter
nagelraum, die zahlreichen Haarbälge und Schweiss
drüsen bieten den Bacterien sichere Schlupfwinkel und
die beständige Abschuppung der oberflächlichen Epidermis

schicht‚ die durch das Wachstum der tiefer gelegenen
bedingt wird, erzeugt ein Netzwerk feinster Risse und

Capillarräume, aus denen Infectionskeime, im Hautfett

eingebettet, mit absoluter Sicherheit nicht zu entfernen
sind, weder durch mechanische, noch durch chemische
Mittel. Am schlimmsten sind in dieser Beziehung aner
kanntermassen kleine Hantabschürfungen und Riss- nnd
Kratzwunden und als wahre Brutstätten pathogener
Bacterien zu betrachten. Spielen hier individuelle Ver
schiedenheiten der Hand eine an sich schon grosse
Rolle, indem eine solche mit glatter Haut leichter als
eine faltenreiche zu desinficieren sein wird, so wird die
Desinfection einer rauben, gesprungenen‚ rissigen Hand
vollends zur Unmöglichkeit. Hieraus ergibt sich die be
sonders von Hägler in ganzer Strenge aufgestellte
Forderung einer rationellen Handpflege. lhr genügen
zunächst alle hierzu angegebenen Mittel der Kosmetik,
wie I‚anolinsalben, Honey Jelley u. A. Nach mehr
jähriger Erfahrung an meiner schwer zu desinficierenden,
weil zarten und leicht aufspringenden, Haut kann ich
lhnen ein Gemenge von Glycerin mit frischem Citronen
saft im Verhältnis von ca. 1:8 empfehlen, mit dem
die Hände jedesmal nach dem Waschen vor dem Trocknen
leicht eingerieben werden. Ein Ueberschuss an Glycerin
macht sich durch zurückbleibende Klebrigkeit der Hände
unangenehm bemerkbar, daher nicht zu viel Glycerin.
Die Wirkung des Uitronensafts scheint mir darin zu
bestehen, dass dadurch ein rascheres und vollständigeres
Abtrocknen der Hände ermöglicht wird, was ich be
sonders nach Operationen und bei grossen, stundenlang
dauerndem Ambulatorinm angenehm empfinde. Die
Herren Assistenten, die sich dieses Mittels bedienen,
werden das Gesagte bestätigen.

Eine weitere Forderung der Handpflege und damit
der Asepsis ist die der „Noninfection“, d. h. die Forde

rung eine, wenigstens bewusste, Verunreinigung unserer
Hände mit septischem Material zu verhüten. Sahen wir
vorhin, dass schon die „Tageshand“ sich nicht sicher
keimfrei machen lässt, so wird dies vollends zur Un
möglichkeit nach Verunreinigung mit sept. Material.
Das bisher als bestes angesehene Mittel zur Erfüllung
dieser Forderung der Noninfection sind die von Zoege
von Manteuffel i. J. 1895 empfohlenen und von
Friedrich ‘) i. J. 1898 in verbesserter Form in die
Chirurgie eingeführten Gummihandschuhe und es wird
heutzutage wohl kaum ein Gynäkologe eitrige Processe
ohne dieses Schutzmittel angreifen. Der Umstand aber,
dass den Gummihandschuhen gewisse Nachteile, wie
namentlich ihre leichte Zerreisslichkeit, anhaften, hat dazu

geführt, nach Ersatzmitteln zu suchen. Das von Döder
lein empfohlene Gaudanin‚ eine Guttaperchalösnng‚ be
währte sich als solches nicht, so sehr es als Hautüber

zug des Operationsfeldes namentlich bei abdominalen Koelio
tomien zu schätzen ist. Ein besseres Ersatzmittel der
Gummihandschuhe scheint in dem von Klapp ,

‘) Centralbl. f. Chir. 1898. p. 449.

Meissner und neuerdings von Herff ‘) warm
empfohlenen Krewelschen Chirosoter, einer Lösung
verschiedener Wachsarten in Tetrachlorkohlenstofl‘, ge
funden zu sein. Eigene Erfahrungen stehen mir nicht
zu Gebote, doch scheint eine Nachprüfung wohl geboten.
Nicht immer aber gelingt es, der Forderung der Non
infection zu genügen, und eine unbeabsichtigte Verun
reinigung unserer Hände mit septischem Material kann

gelegentlich vorkommen. Für solche Falle wurde die
Forderung der Abstinenz von aseptischen Operationen
für einen Zeitraum von 2——7 Tagen aufgestellt, indem
man hierbei auf den Process der Selbstreinigung der
Haut durch die beständige mechanische Oberflächen
schuppung und auf den Umstand rechnete, dass die
Bacterien „durch die ihnen auf der intacten Haut
aufgezwungene saprophytische Lebensweise ihre Virulenz
verlieren“ (Krönig-Döderlein, p. 18). Abgesehen
nun davon, dass für den practisohen Arzt der conse
quenten Durchführung dieses Princips Schwierigkeiten, ja
gelegentlich die völlige Unmöglichkeit,entgegenstehen, so

sprechen auch gewichtige Tatsachen gegen die Not

wendigkeit dieser Forderung. Schon im Jahre 1893 hatte
Henke Ό gefunden, dass eine frisch inficierte Hand
leichter keimfrei zu machen ist, als die Tageshand, und
es ist ein Verdienst Ahlfelds 'ή

,

dieses auf dem Ge
biete der Händedesinfection unermüdlichen Forschers,
diese wichtige Tatsache abermals bewiesen und ihre

für die Praxis grosse Bedeutung betont zu haben. Es
folgt daraus die Forderung, in allen Fällen, wo wir mit
septischen Stoffen in Berührung gekommen sind, sich
nicht mit einer gewöhnlichen Waschung zu begnügen,
sondern eine Desinfection der Hände folgen zu lassen,
als ob wir uns vor einer Operation befänden. Eine
derartig gehaltene Hand eines Operateurs hat sich nach
Ahlfelds Untersuchungen sogar als keimärmer er

wiesen als die Tageshand beispielsweise von Frauen,
die nichts mit Kranken zu tun hatten. Dass Ahlfeld
daher ein Gegner der Abstinenz, ist eine logische Folge
und seine Worte, dass „die Anerkennung des Wertes
der Abstinenz eine Discreditierung der Handedesinfection“
involviert, sind beherzigenswert.
Die Schwierigkeit des Schutzes und das Bewusstsein
der nicht absoluten Keimfreiheit unserer Hände führte
zu mehr und mehr verstärktem Wundschutz und zu aus

gedehnter Einführung der Gummihandschuhe auch für
die aseptischen Operationen. Das Für und Wider sie
ist allseitig beleuchtet worden, doch hat sich eine Eini
gung noch nicht erzielen lassen. Abgesehen von der

Beeinträchtigung des Tastgefühls, die wohl kaum ge
leugnet werden kann, der Schlüpfrigkeit und anderer

Nachteile der Gummihandschuhe, bedeuten sie bei nicht

völlig einwandsfreier vorheriger Händedesinfection ge
radezu eine Gefahr durch ihre leichte Zerreisslichkeit
und den unter ihnen sich allmählich ansammelnden sog.

„Handschuhsaft“. Letzteres wird auch von den An

hängern derselben zugegeben, und das alles ist für mich

bestimmend gewesen, auf ihre Anwendung bei reinen
Operationen zu verzichten.
Der schwierigste Punct in der Verhütung der Con
tactinfection liegt also in der Desinfection der Hände.

Das geht auch schon daraus hervor, dass eine allgemein

gültige Methode bis hierzu noch nicht gefunden ist. All
gemein anerkannt ist die Wichtigkeit der mechanischen
Entfernung der oberflächlichen Epidermisschüppchen‚ aber

schon über das Wie gehen die modernen Anschauungen
sehr auseinander: Galt bisher als beste Methode hierzu
das Waschen mit Seife und Bürste in möglichst heissem

‘l Volkm. Samml. klin. Vortr. N. F. Nr. 487. Juni 1908.

’) Ueber d
.

Desinfection inficiertcr Hände etc. Inaug‘. Dies.
Tübingen 1893.

') Volkm. Samml. kl. V. N. F. Nr. 492/3. 1908.
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Wasser in Zeit von 10—15 Min., so glauben neueste
Untersuchungen und klinische Erfahrungen in der zu

starken Aufweichung der tieferen Epidermisschichten
einen Nachteil sehen zu müssen, da gerade durch Aus

trocknung der Haut das Auswandern der Keime aus

den tieferen Schichten verhindert werden soll. Es stehen

sich also hier zwei Principien diametral gegenüber, das
Auswanderungsprincip‚ wenn ich so sagen darf, und das

Einsperrungsprincip, ersteres besonders durch Ahlfeld
und seine Anhänger, letzteres namentlich durch v. l-Ierff
vertreten. Die Tatsache, das mittelst mechanischer Be

handlung die gewünschte Keimfreiheit der Hände nicht
zu erzielen ist, führte dazu, Antiseptica in das Desin
fectionsverfahren einzufügen, durch welche die aus ihren

Schlupfwinkelu durch das Waschen hervorgelockten oder

dieev. in ihnen verbliebenen Bacterien abgetötet wer

den sollten. Unter den zahllosen hierzu versuchten

Mitteln hat sich der von Fürbringer empfohlene
Alcohol die uneingeschränkteste Anerkennung in allen

Parteilagern erworben, wenn auch die Ansichten über
seine Wirkungsweise auseinandergehn. Es scheint, dass

in dieser Beziehung der Concentrationsgrad das Ent
scheidende ist: Nach Ahlfeld, Hagler und auch
den meisten neueren Autoren, ist absoluter bis 70°/„iger
Alcohol auf trockeneBacterien wirkungslos, da er die
Hülle derselben nicht durchdringt, wasserhaltiger da
gegen wirkt durch Abgabe seines Wassergehalts an die
Hüllen aufquellend und dann erst bactericid. Daraus
folgt, dass eineConcentration von unter 70 bis 60 pCt.
die geeignetste ist. Einem solchen Alcohol glaubt

Ahlfeld aber auch eine erhebliche Tiefenwirkung zu
schreiben zu können, sodass bei länger dauernden

Operationen, für die die ursprüngliche Keimfreiheit propor
tional der Dauer verloren geht, wie es Döderlein
u. A. nachwiesen, die aus der Tiefe hervorkommeuden

Bacterien abgetötetund unschädlich sind. Die Furcht,
durch zu langes Waschen der Hände das Auswandern

der Tiefenkeime zu sehr zu befördern, führte Miku
licz dazu, das Wasser ganz auszuschalten und sich auf
die Reinigung mit Seifenspiritus zu beschränken. Das

Verfahren hat gute, jedoch noch nichteinheitliche Resultate

aufzuweisen. Einen Schritt weiter gehen Schum
burg ‘) und v. Herff, indem sie auch die Seife noch
ausschalten und eine Schnelldesinfection mit einem Al
coholgemenge empfehlen. Schumburg benutzt eine
Mischung von 2 T. Alcohol auf 1 T. Aether mit Zu
satz von 1/2 CptSalpetersäure, v. Herff nimmt Azeton
an Stelle des Aethers und reibt damit während 4-5
Min. die Hände mittelst Flanelllappen ab. Das Azeton
ist nach Herff vermöge seiner fettlöseiiden Eigenschaft
ein vorzüglicher Ersatz für die Seife und wirkt zugleich
eintrocknend und hartend auf die Hand, somit die Wir
kung des Alcohols wesentlich unterstützend. Dieser De

sinfectionsmethode schreibt v. Herff auch eine ausser
ordentliche Dauerwirkung zu, die sich auf 1——2 Stunden
erstreckt und durch Abwaschen der Hände nicht ver

mindert wird. In neuester Zeit ist von Grossich Η
ebenfalls die Waschung mit Seife und Wasser ausge
schaltet und für die Desinfection der Haut des Ope
rationsfeldes ausschliesslich das wiederholte Bestreichen
mit Jodtinctur empfohlen worden. Letztere wird ja schon
seit lauge zu diesem Zwecke benutzt, doch legt Gros
sisch das Schwergewicht auf die Anwendung ohne
vorherige Waschung mit Seife und Wasser in Uebereiu

stiminnng mit dein vorhin Gesagten. Auf ähnlichem
Principe beruht das von Wederhake") Π1τ-ΗΜι1ο
und Operationsfeld empfohlene Verfahren: Abreiben init

l) Arch. f. kl. Chir. Bd. 79.1. -- 1111 W. 1907 Nr. 41 und
1908 Nr. 8.
Η Centrbl. f. Chir. 1908 Nr. 44.
’) Νεά. Klinik 1908. p. 1302.

tels Tupfer oder Bürste in 1°/ooigem Tetrachlorkohlen
stoff durch 3 Min. und sodann Einreiben einer Derma
gummitlösung Π, ev. mit nachfolg. Bepudern.
Einer Nachprüfung scheinen mir diese Verfahren
wohl wert.
Zur Zeit besteht das von mir befolgte Desinfections
verfahren noch in der auch anderorts üblichen Heiss»
wasser-Seifenwaschung durch 5 Min, Nagelreinigung,
abermals Waschen mit weicher Bürste 5 Min. lang und
Abtrocknen mit sterilem Handtuch. Auf dieses Abreiben
und Trocknen wird von Allen, die dieses Verfahren
noch üben, grosses Gewicht gelegt. Dann folgt das Ab
bürsten in 70 pCt. Alcohol und zum Schluss Abspülen
in 1°/oo Sublimatlösung. Letztere Procedur erscheint
überflüssig, wenn die Alcoholtheorie zu Recht besteht,
doch wird sie vielfach noch angewandt, weil man auf die
Eigenschaft der Quecksilbsrsalze, in der Hantoberflä-zhe
bactericide Eiweissverbindungen zu bilden, rechnet.
Noch‘ besser scheint das Sublamin zu sein, da es we
niger reizt und man es in höheren Concentrationen,
bis zu 1 pCt., anwenden kann. Diesen Quecksilber
salzen wird auch eine entwicklungshemmende Eigen
schaft zugeschrieben, sodass Bacterien, die während der
Operation mit Epidermisschüppchen in die Bauchhöhle

gelllzingt
sind, einer Proliferation nicht mehr fähig sein

S0 8D.
'

Sie sehen, m. H., dass das Desiufectionsverfahren ein
immer complicierteres geworden ist, bis es im sog.
verstärkten Wundschutz, wie ich ihn eben schilderte,
seine höchste Entwickelung gefunden hat. Angesichts
dessen, dass wir trotzdem eine absolute Keimfreiheit der
Wunden nicht erzielen, wäre ein vereinfachtes Ver
fahren, wie das von Schumburg oder von Herff
empfohlene, wenn es die gleichen oder gar bessere Resul
tate verspricht, durchaus zu versuchen. Ein schwieriges
Capitel ist auch die Desinfection der Vagina, die ich
ebenfalls nach den eben erörterten Principieu mit Seife,
Wasser, Alcohol und Sublimat vornehme. Hier kommen
uns aber die Schutzkräfte der Vaginalschleimhaut zu
Hilfe, die in hohem Grade bei Graviditat, aber auch
ausserhalb derselben der Schleimhaut innewohneu.
{laben wir bisher nur die Verhütung der Contact
infection betrachtet, so erübrigt noch eine Besprechung
dervon Kochersog. „Implantationsinfection“.
Hatte die Erstere die Aufgabe, Bacterien von der Wunde
fernzuhalten, so muss die Verhütung der Letzteren
darin bestehen, den in die Wunde gelangten Keimen den
Nährboden zu entziehen.
Aus den Lehren der Chirurgie wissen wir längst,
dass ein sog. toter Raum zur Quelle des Misslingens
einer lleilung per prim. intentionem wird. Die Er
klärung brachte uns die Bacteriolngie. Ebenso wie die
Blutansarnmlung iin toten Raum wirken Ligaturstümpfe

(bes. von Massenligaturen) und imbibitionsfahigo Fremd
körper, also vor allem unser Nahtmaterial.
Wir hatten vorhin gesehen, dass in einer frischen
Wunde ——und das Peritoneum ist als eine grosse
Wunde zu betrachten — Schutzkrafte in Action treten
und Bacterien, wenn sie in massiger Menge hineinge
langt sind, rasch vernichten. Diese Kräfte nicht zu
stören, resp. einer Vermehrung der Bacterien in der
Wunde vorzubeugen, muss Aufgabe der operativen
Technik sein. Hier gilt es also die alten Lehren der
Chirurgie durch möglichst schnelles Operieren, durch
Sorge für glatte Schnittflächen, durch exacteste Blut
stilluug zu befolgen. Das Peritoneum nimmt in dieser
llinsicht noch eine besondere Stellung durch seine er
staunliche Resorptions— und bactericide Kraft ein, die es

‘) 4.0 Parakautschuk in 103 Tetrachlorkohlenstoff gelöst,
dazu 0.4 Jod. pur. in 100 Tetrachlorkohlenstofl‘ langsam zu
gesetzt.
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in höherem Grade als andere Gewebe besitzt. Das Peri
toneum ist überall mit Endothel bekleidet, durch welches

Flüssigkeiten und feinere Formelemeute auf dem Wege
der Diffusion und Filtration resorbiert werden. Unter
dem Endothel‘ befindet sich eine feine Membraua limitans,

die nur im Bereiche des Zwerchfells Stomata aufweist,
weiche ‘mit daruntergelegenen Lymphspalten communi
cieren und zur Resorption auch. gröberer Formelemeute
bestimmt sind. Dass die Resorption letzterer nur am‘ Dia
phragma stattfindet’ und wie rasch sie vorsichgeht‚ er

geht aus dem Experiment, dass chinesische Tusche, in
die Bauchhöhle eingeführt, zuerst und zwar nach 5——
7- Min. schon in den retrosternalen Lymphdrüsen nach
zuweisen ist. Aus dieser wichtigen Rolle, die das
Endothel iin Zusammenhangs ‘mit dem durch die Peri
staltik bedingten, nach dem Diaphragma gerichteten
Flüssigkeitsstrome führt, erklärt sich einerseits die‘ grosse
Toleranz des Peritoneums und die Art seiner
Schutzvorrichtung, andererseits die eminente Gefahr, die
durch eine rasche Masseneinwanderung von Bacterien
und ihrer Toxine droht. ‚Für die Praxis ergibt sich
hieraus die Forderung einer grösstmöglichen Schonung
des Endothels während- der Operation und Vermeidung
aller die Peristaltik der Därme beeinträchtigenden
Momente. In Bezug auf die erstere Forderung ist zu
bemerken, dass. nach Walthard besonders Austrock
nung das Endothel zu schädigen scheint, daher auch aus
diesem: Grunde rasches Operieren erwünscht ist. Um eine
A-ustrocknung- der Serosa zu verhüten, ist neuerdings
eine Berieselung der Därme mit physiolog. Kochsalz

lösung oder mit Tavelscher Soda-Kochsalz-Mischung
empfohlen worden (Walthard, Sänger, Mikulicz,
Fritsch), doch ist es erwiesen. dass diese Lösungen
nicht lange steril bleiben, daher auch die Versuche
anderer Operateure (Zweifel-Uhlmann) zu un

günstigen Resultaten führten- Ich bediene mich stets
trockener Marlycompressen, mit denen ich die Därme
gleich nach Eröffnung der Bauchhöhle möglichst sorg

fältig bedecke, nach kurzer Zeit haben sie sich _mit
Serum, welches immer genügend vorhanden ist, reichlich
imbibiert und gewähren den erwünschten Schutz.
Wir sahen oben, dass eine weitere Möglichkeit der
lmplantationsiufection durch das Nahtmaterial gegeben
ist. Wenn wir auch Seide und Zwirn, sicher sterilisieren
können, so bleibt dies doch immer ein unresorbierbares

und imbibitionsfahiges Material, das bei versenkten

Nähten zum Nährboden für Bacterien werden kann, sei

es nun dass diese bei der Operation mit hineingelangt
sind, sei es dass im Blutstrom kreisende Bacterien sich

um Nähte od. Ligaturen ansiedeln (Schi m m el bu sch).
Das Imprägnieren des Nahtmaterials mit Antisepticis
schützt auf die Dauer nicht sicher davor, abgesehn
davon, dass letztere einen nicht indiüerenten Reiz für
das umliegende Gewebe abgeben. Das Herauseitern. von

Seidenfädeu nach Monaten oder gar Jahren ist ein so
grosser Uebelstaud, der gelegentlich auch schwerere

Folgen, wie Hernienbildung etc. nach sich ziehen kann,
dass die Einführung resobierbaren Nahtmaterials, des

Catgut, in die gynäkol. Chirurgie als ein grosser Fort
schritt bezeichnet werden muss. Das Catgut kann sicher
sterilisiert werden entweder durch die von Krönig
angegebene Cnmolsterilisation im Lautenschläger
scheu Apparat oder mittelst Jodlösung in dem Patent
verfahren von Billmann. Dieses Cumolcatgut und

das Jodcatgut sind die heutzutage am meisten ange
wandten Sorten. Das- fertig sterilisierte Cumolcatgut der

Firma Dronke in Köln ist schön, nur teuer und
daher für unser Budget nicht geeignet, die Sterilisation

selbst sehr mühsam,

zogen und seit 1% Jahren in meiner Abteilung einge
führt habe. Die Sterilisation ist die denkbar einfachste:
Das Rohcatgut wird für 4 Tage in die von Billmann

sodass ich‘ das Jodcatgut vorge

aus Mannheim direct bezogene, vorschriftmässig ver
dünnte Jodlösuug hineingelegt und wird in ihr Θ»
brauchsfertig aufbewahrt. Ein verhängnisvolles V.er
sehen, wie etwa bei der complicierten Cumolsterilisation‚
ist hierbei ausgeschlossen und bei der Operation übrig
gebliebene Fäden sind nicht unbrauchbar geworden, es
ist dies daher auch ein billiges Nahtmaterial. Ein Vor
teil vor dem Cumolcatgut ist der, dass es langsamer
resorbiert wird und man daher dünnere Sorten ver
wenden kann. Ich habe mit diesem Jodcatgut nur gute
Erfahrungen in jeder Hinsicht gemacht, Asepsis, Zug
festigkeitund Resorbierbarkeit lassen nichts zu wünschen
übrig und das Jod wird von allen Geweben, also auch
vom Peritoneum„ gut vertragen. Ζιι Hautnähten eignet
sich das Jodcatgut ebensowenig wie das Cumolcatgut‚
hier benutze ich den "Aluminiumbronzedraht, dem als
ebenfalls nicht imbibitionsfähiges Material das Silkworm
gut gleichzusetzen wäre.

M. H.! Ich bin auf den ersten Pnnct, die Desiufection,
näher eingegangen, weil mit ihr die Koeliotomie steht
und fällt. -

Wir haben jetzt der Narcose zu gedenken
Hat der Gynäkologe‘ dadurch einen grossen Vorteil,
dass Frauen leichter zu narcotisieren sind als Männer,
so wird dieser‘ Vorteil bei Koelictomieu dadurch leider
zum Teil aufgewogen, dass wir hier länger dauernde
und besonders tiefe Narcosen nötig haben. Die reine
Chloroformnarcose ist ihrer Gefährlichkeit wegen —
1 Todesfall auf 2800 Narcosen — wohl allgemein für
die Koeliotomien aufgegeben. Auch ist der degenerative
Einfluss des Chloroforms auf das Parenchym einiger
Organe (Herz, Niere, Leber) ein grösserer, als bisher
vermutet, wie Müller in seiner Narcologie u. A.
nachgewiesen haben (s. Literatur daselbst). Ich habe
daher dem Aether, für den nur l Todesfall auf 5—
6000 Narcosen gerechnet wird, den Vorzug gegeben, doch
ist die nachteilige Wirkung des Aethers auf die Respi
rationsorgane, besonders in höherer Coucentration, wie
sie zur Erreichung des 'I‘oleranzstadiums- erforderlich
ist, ein Uebelstand, dem man dadurch abzuhelfen ver
sucht hat, dass man zur Herbeifihrung des Toleranz
stadiums ein anderes Narcoticum wählt, doch sind die
vielen hierzu empfohlenen Mittel auch nicht ohne Ge
fahren und Nachteile; so hat z. B. Bromäthyl eine
Mortalität von 1ι:6000, ()!ιΙοτϋ.ιιηΙ allerdings nur
1:16000 aufzuweisen, am ungefährlicbsten ist das

Stickoxydul, das sich nam. in England und Amerika
grosser Beliebtheit erfreut, und auch in Deutschland in
Kronig einen warmen Fürsprecher gefunden hat.
Nach einer Zusammenstellung Dumonts ergaben
200000 Lustgasnarcosen kein Mal ernstliche Störung.
Die experimentell festgestellte Tatsache, dass Chloroform
und Aetber in gleichzeitiger Anwendung eine viel
stärkere Wirkung unter Minderung der Nachteile jedes
einzelnen entfalten, führte zu den bekannten Misch
narcosen, von denen als die vollkommenste die im Ge
menge mit Sauerstoff im Draegerschen Apparate zu
bezeichnen ist. Allein die Kostspieligkeit dieses Apparats
sowohl, als auch namentlich die einer jeden Narcose
steht der Anwendung dieser Methode in. unserem Hospi
tale entgegen, da sie eine Mehrbelastung unseres

Budgets um ca. 1000- Rbl. jährlich bedeuten würde. Der
Verzicht auf diese Methode wird mir-durch den Um-t.
stand erleichtert, dass auch sie das besonders für die
Koeliotomierten _so nachteilige Erbrechen nicht aus

schliesst. V
Die Nachteile der reinen Inhalationsnarcose veran
lassten mich vor 2 Jahren versuchsweise- eine der em
pfohlenen combinierten Narcosen einzuführen und zwar
zuerst der Empfehlung ;Krawkows und Fedorows
zu folgen, und der Narcose die Verabreichung von He

donal per σε νοτπιιε2ιιεοΜοΚου: Abends 1 Gr. und
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Morgens 1 Stunde vor der Operation 3 Gr. Das Resul- l die enormen Vorteile der Beckenhochlagerung nicht auf
tat nach lV-z-jähriger Erfahrung war, dass für lang
dauernde Operationen eine Ersparnis am Narcoticum von

30°/„‚ sei es Chloroform, sei es Aether, sich ergab und
dass auch das Erbrechen während und nach der Opera

tion seltener wurde, jedoch nicht ganz ausblieb. Dieser

Methode sind also zweifellos Vorzüge vor der reinen ln
halationsmethode zuzusprechen. Abgegangen bin’ ich von

ihr seit dem letzten Sommer, wo ich an deutschen Kli
niken die von Schneiderlin angegebene und beson
ders von Korff eingeführte subcutane Anwendung

von Scopolamin und Morphium als Ganznarcose resp.

Unterstützung der Inhalationsnarcose kennen lernte. Bei

der Nachprüfung habe ich mich genau an die von

Korf f gegebenen Vorschriften gehalten und das von

der Firma Riedel in Berlin verbesserte Präparat, das

Scopomorphin-Riedel benutzt. Meine Resultate fordern

zu weiteren Erfahrungen mit dieser Narcose auf. Für

kleinere Operationen, wie Abrasio, für plastische, auch'
bei Vesico-vaginalfistel, genügte die Scopomorphin-Gauz

narcose meist, bei Koeliotomien musste meist ein Inhala

tionsnarcoticum zu Hilfe genommen werden, doch genüg
ten hier oft nur ganz kleine Quantitäten. Ich habe lan
gerdauernde Koeliotomien nach Scopomorphin-Injection

mit nachfolgendem Verbrauch ‘von nur 8 Grm. Chloroform

ausgeführt. Als vorläufiges Resultat möchte ich Folgen
des bezeichnen: Wo Aetliernarcnse indiciert ist, combi
niere ich sie mit Hedonal in obiger Weise, sonst gebe
ich Scopomorphin und lasse, wo dies nicht genügt, Ohio
roform nachfolgen, falls letzteres nicht contraindiciert
ist‚ resp. combiniert mit Aether. Nicht unerwähnt will

ich lassen, dass auch Krönig das Scopomorphin zur

Unterstützung der Inhalationsnarcose mittels Dräger
schen Apparates warm empfiehlt, jedoch gibt er nur

‘3 dmg. Scopolamin + 1 cg. Morphin in zweimaliger
Dosis, während Korff 4 dmg. Scop. + 1 cg. Morphin
in 3-maliger Gabe subcutan injiciert. Die Ganznarcose
mittelst Scopomorphin in den von Korf f _ angegebenen
Dosen wird von Müller in seiner kurzlich erschiene
nen Narkologie principiell verworfen, da das Scopola

min als schweres und ungleich wirkendes Herzgift zu

betrachten ist‚ dagegen in kleinen Gaben zur Combina

tion mit der Αοιιιοι·-ΟΜοτοιοτιιι-8ιιιιοτειοΠιιιιτοοεε
warm

empfohlen. Das Scopolamin hat eine stark austrocknende
Wirkung auch in kleinen Dosen und paralysiert dadurch
die so nachteilige secretionsanregende des Aethers.

Neuerdings combiniert auch Krönig in dieser Weise.
Endlich hat Letzterer den Scopomorphin-Dammerschlaf
mit der Lumbalanästhesie combiniert warm empfohlen,

über welche letztere mir gar keine persönliche Erfah- Ν _ _‘
geringere, die zahlreichen Anhänger der vaginalen Operung zu Gebote steht, vielleicht ist gerade dieses Ver

fahren die Narcose der Zukunft. Eine grosse Rolle wird

aber immer bei jeder Inhalationsuarcose der Narcotiseur

spielen. «Wer mit Talent, d. h. mit Liebe und Interesse
narcotisiert, wird mit relativ wenig Narcoticum die besten

Narcosen erzielen.

Als Weg zu den int-raperitonealen Teilen der weibli

chen Genitalien galt fast durch das ganze vorige Jahr
hundert hindurch der mediane Bauchschnitt. Als eine
besonders fruchtbringeude Errungenschaft in der TBChlllk
dieses abdominalen Verfahrens ist die Beckenhochlage
rung zu bezeichnen, die wir Trendelenburg seit
απ. 1890 verdanken. Sie erst ermöglicht den vollen
Ueberblick über alle Organe des kleinen Beckens und

ein ungestörtes Arbeiten an ihnen, dabei gleichzeitig den
Därmen die grösstmögliche Schonung gewährend, die

noch durch Abdeckung gegen das Operationsfeld _hin
mittelst steriler Compressen vollends gewährleistet wird.
Die Gefahren, welche die Beckenhochlagerung mit sich

bringen kann und die durch Circulations- und Atmungs
störungen bedingt werden -—- es ist acute Dilatation des

Herzens beobachtet worden ——diese Gefahren wiegen

und es gibt keinen Gynäkologen, der nicht ausgedehn
ten Gebrauch von ihr macht. Grösser als 45° braucht
der Neigungswinkel nieht zu sein und es ist die Dauer
selbstredend nur auf das unbedingt notwendige Mass zu
beschränken. ——Eine weitere grosse Errungenschaft der
Technik ist die Entdeckung des vaginalen Weges. Zwar
hatten schon Gaillard, Thomas 1870, A. Martin
zu Ende der 70er Jahre n. A. hin und wieder den Zu
gangzum Abdomen per vaginam versucht, doch erst
i. J. 1894 hat Dülirssen diesen Weg zur Methode
erhoben und in die Gynäkologie eingeführt. Er durch-r
schneidet das vordere Scheidengewölbe, schiebt die Blase

stumpf nach oben ab und eröffnet dann die sich präsen
tierende Plica vesiconterina des Peritoneums. Der Zu
gang zu den Beckenorganen durch diese vordere Kolpo
koeliotomie ist ein sehr bequemer und es kann nicht
Wunder nehmen, dass diese Methode nicht nur bald
Eingang, sondern auch ΜΗ ειπα” ‚weite Indicatione
breite fand. Technisch leichter und sicherer in Bezug
auf etwaige Nebenverletzungen ist der Weg durch das
hintere Scheidengewölbe, die Kolpotomia posterior‚ und
für alle diejenigen Falle indiciert-, in denen es sich ιιιιι~
Tumoren im Cavum Douglasi und um Eiterungsprocesse
handelt, die fast immer durch die hintere Kolpotomie
anzugreifen sind. Bei der vaginalen Koeliotomie werden
die Beckenorgane sowohl für die tastende Hand‚ als
auch für das Auge besonders unter Zuhilfenahme der
Ottschen Beleuchtungsvorrichtuugen, in weitgehendem
Masse zugänglich und es ist a priori klar, dass eine
subintestinale Bauchoperation mehr Garantie für einen

glatten Wundverlauf bieten wird als eine abdominale,
bei der wir compliciertere Wundverhiiltnisse schaffen, an
den Därmen vorbei manipulieren müssen; dem kleineren

Eingriff entspricht bei der vaginalen Operation auch die
tatsächlich in jeder Beziehung leichtere und raschere
Reconvalescenz. Es lag in diesen Vorzügen das Verfüh
rerische, die Indicationen für die Wahl dieses Weges
möglichst zu erweitern, umsomehr als der bis dahin ge
übte mediane Bauchschnitt den grossen Nachteil der
nicht seltenen Hernienbildung im Gefolge hat, jedoch
darf nicht vergessen werden, dass wir heutzutage die
Asepsis zweifelsohne besser beherrschen als zu Ende des
vorigen Jahrhunderts, dass wir durch grosse Vervoll
kommnung der Technik die biologischen Kräfte unserer
Kranken heute besser.zu schonen wissen als vor 10
Jahren und dass wir im. suprasymphysaren Fascienquer
schnitt Pfannenstiels ein sicheres Verfahren zur
Vermeidung von Narbeubrüchen haben. Die Gefahren
der abdominalen Koeliotomie sind also heute ungleich

ration wenden sich wieder mehr und mehr dein abdomi
nalen Verfahren zu und die Indicationen für das eine
und für das andere nehmen immer festere, allgemein
gültige Grenzen an. Das eigentliche Gebiet für die vagi
nale Koeliotomie sind die lageverbessernden Operationen
des mobilen Uterus, insbesondere die Prolapsoperationen,
über die ich mir, wie eingangs erwähnt, einige Mitteilungen
vorbehalte‚ ferner die kleineren uncomplicierten Operatio
nen an den Adnexemdie kleineren Uterusmyome und gut
artigen Ovarialcystoine, wofern sie keine Verwachsungen
in Folge chron. Entzündungsprocesse zeigen. lst aber
letzteres der Fall, so wird die Uebersichtlichkeit, die
für uncomplicierte Fälle eine gute ist. eine völlig unge
nügende und eine exacte Blutstillung kann zur Unmög
lichkeit werden. Eine Vervollkommnung der vaginalen
Koeliotomien wurde durch S ch u ha rd t mit seinem μετα
vaginalen Hilfschnitt gebracht: Zwar hatte schon S c hrö
der die seitliche Scheidendammincision empfohlen, doch
geht Schu h ardt weiter, indem er die Vagina und die
Weichteile des Beckenbodens auf der linken Seite den
Anus umkreisend bis zum Kreuzbein hin spaltet.
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Für die oben bezeichneten complicierten Fälle tritt
die abdominale Koeliotomie in ihr Recht, wie auch für
alle malignen und die grossen gutartigen Tumoren
des Uterus und der Ovarien, für die Tubengravidität
und die Peritonitis chron. adhäsiva mit der Retroflexio
uteri fixata, vollends endlich für die Fälle, in denen Ver
dacht auf einen Zusammenhang der Genitalerkrankung
mit dem Appendix besteht, auf den wir in neuerer Zeit
immer mehr aufmerksam werden.

Dies sind in grossen Umrissen diejenigen Anschauun
gen, die für mich bei der Wahl des abdominalen oder
vaginalen Weges bestimmend gewesen sind. Wenn Ope
rateure wie v. Ott, Strassmann, Abel, auch
S c hauta mit einer vaginalen Carcinomoperation, fast
alles per vaginam angreifen, so stehen sie ganz verein
zelnt da und ich glaube mich mit dem Gesagten mit
der Allgemeinheit der Gynäkologen in Uebereinstimmung
zu wissen, wie mir das die neuesten Publicationen
von Döderlein-Krönig (Lehrbuch II. Aufl. 1907) und
Pfannenstiel (Juni 1908) bestätigen. Die von letzterem
aufgestellte Abgrenzung der beiden Wege dürfte wohl
den Anschauungen der Mehrheit der Gynäkologen kurz
und klar Ansdruck geben.

Die für die abdominale Koeliotomie typische Schnitt
führung war durch das ganze vorige Jahrhundert die
mediane in der Linea alba, bis Pfannenstiel im Jahre
1900 die quere Schnittführung durch Haut und Fascie
empfahl, für die Eröffnung des Peritoneums blieb die
mediane Richtung zwischen den Mm. rectis bestehen.
Zwar hatte schon Küstner vor ihm die Haut in que
rer Richtung durchtrennt, doch liegt der Schwerpunct
und der grosse Vorzug gerade in der queren Durch
trennung auch der Fascie, denn sie ist es, die der Ent
stehung der Narbenhernien den Riegel vorschiebt. Die
ser sog. Pfannenstiel'sche suprasymphysäre Fascienquer
schnitt ist eine so wesentliche Vervollkommnung der
abdominalen Koeliotomie, dass er rasch Eingang fand
und heute bei fast allen Gynäkologen sich weitgehender
Beliebtheit erfreut. Allerdings stellt er durch die compli
cierteren Wundverhältnisse an die Asepsis des Opera
teurs erhöhte Anforderungen, denen eben genügt werden
muss, für unreine Fälle eignet er sich daher nicht. Auch
ich mache von diesem Schnitte ausgedehnten Gebrauch
bei Uterusmyomen und Ovarialkystomen, die für die
vaginale Koeliotomie zu gross sind, aber beim abdomina
len Verfahren die durch den Fascienquerschnitt immer
hin beschränkte Oeffnung, die wir nicht ad libitum er
weitern können, noch unzerkleinert passieren; ferner bei
allen Tubenschwangerschaften, den chron. Adnexerkran
kungen nicht eitriger Natur und der Pelviperitonitis
chron. adhäsiva. Auch die Gegend des Appendix wird
dabei gut zugängig und ich habe wiederholt die Append
ectomie der Operation an den rechten Adnexen ange
schlossen ohne den Querschnitt erweitern zu müssen.
Gestatten Sie mir nun einen Blick auf die Haupt
typen der gynäkol. Koeliotomien zu werfen.
Die älteste Repräsentantin ist die 0Variotomie und
ich kann aicht umhin, Ihnen einige historische Daten zu
geben. Wie Eingangs erwähnt ist der Vater der Ovario
tomie Mc. Dowell in Kentucky im Jahre 1809, dem
zwar alsbald einige seiner Landsleute folgten, jedoch war
es erst i. J. 1844 W.At lee, der viel und mit Glück
ovariotomierte. In Europa wurde sie erst im Anfang der
40-er Jahre und zwar in England von Ch.Clay in grösse
rem Masse geübt, in Deutschland um dieselbe Zeit nur ver
einzelnt, war doch selbst Dieffenbach ihr Gegner.
Am spätesten kam sie nach Frankreich, wo sie erst i.J. 1862 in Koeber le in Strassburg ihren Meister und
Förderer fand. In Russland hat sie ebenfalls 1862 durch
Krassowsky Eingang gefunden. Den grössten Auf
schwung aber nahm sie durch Spencer Wells in

London, der von 1858–80 tausend Ovariot0mien ge
macht hat.–Hinsichtlich der Entwickelung der Technik
ist zu bemerken, dass die Behandlung des Stieles die
grössten und wichtigsten Umwandlungen erfuhr: Hatte
man anfangs denselben meist ligiert und versenkt, so
wurde eine wesentliche Verbesserung im Jahre 1841
von Stilling in Kassel empfohlen: Das Princip der extra
peritonealen Stielbehandlung, die 1858 durch Hutchin
son in der Klammerbehandlung zu allgemeiner Aner
kennung gelangte und bis in die antiseptische Zeit hin
ein dominierte. Die Rückkehr zur introperitonealen Stiel
behandlung wurde dann bald durch die Lehren der
Asepsis ermöglicht und damit die Ovariotomie zu der
vollends typischen Operation erhoben, als welche sie
heute betrachtet werden darf. Mit diesem raschen Auf
schwunge der Technik hielt gleichen Schritt die Kenntnis
der patholog. Anatomie, um die besonders Pfannen
stie l sich ein grosses Verdienst erworben hat; ihr ver
danken wir dann weiter die Indicationsstellung für unser
klinisches Handeln, sodass dieses Capitel wohldas abgeklär
teste und einheilichste der modernen Gynäkologie dar
stellt.

Die Neoplasmen der Ovarien, das Hauptcontingent der
Ovariotomie, sind entweder epithelialer Natur-parenchy
matogen, oder desmoider Natur –Stromatogen. Die letzte
ren sind die bei weitem selteneren, die grosse Masse
wird durch die verschiedenen, vom Epithel ausgehenden

Kystome und die Carcinome repräsentiert. Eine dritte
Gruppe bilden die ovulogenen Geschwülste, die Dermoid
cysten und Teratome. Ihnen reihen sich die Parovarial
cysten an.

Ein grosser Teil der Kystome ist in den ersten Stadien
als gutartige Neubildung anzusehn, doch kann bei län
gerem Bestehen maligne Degeneration eintreten. Wir
wissen heute, dass ein grosser Teil der Ovarialcarcinome
aus anfangs gutartigen Ovarialcysten entsteht, was kli
nisch oft gar nicht, sondern nur mikroskopisch nachweis
bar ist. Es erklärt sich dadurch die grosse Häufigkeit
der malignen Ovarialtumoren, für die ein Procentsatz
von 15–20% nachgewiesen worden ist, also jeder 5–6.
Ovarialtumor ist malign! Mit der Erkenntnis dieser
Tatsache hat sich dann auch unsere Stellung den Ova
rialkystomen gegenüber wesentlich geändert: Glaubte
man früher bei kleinen,beschwerdefreigetragenden Cysten
abwarten zu dürfen, bis durch eintretende Beschwerden
die Indication zur Operation gegeben ist, so sind heute
alle Gynäkologen darin einig, dass ein jedes Ova
rial kyst 0 m operiert werden muss und zwar
so früh wie möglich, da wir nie wissen können,
wann die maligne Degeneration eintritt. Die auch für
Sie, m. H., practische Folge hieraus liegt auf der Hand.
Mein Material weist unter 43 Ovariotomien nur 3Car
cinome auf und, was charakteristisch ist, in allen 3 Fäl
len beiderseitig; die maligne Degeneration mag aber
wohl häufiger gewesen sein, leider fehlen mikroskopische
Untersuchungen einer jeden exstirpierten Cyste, da das
evangel. Hosp. bisher einen ständigen Prosector nicht
hatte und das Amt eines solchen erst von dem im

Herbst dieses Jahres bevorstehenden 50-jährigen Jubi
läum an creiert sein wird.
Auch in anderer Beziehung erweisen sich die gutar
tigen, und selbst kleinere Ovarialkystome als wenig
harmlos durch andere Complicationen, ganz abgesehen
von der sie charakterisierenden fast unbegrenzten Wachs
tumsmöglichkeit. Eine der häufigsten Complicationen ist
die Stieltorsion: Entsprechend seinem Bau und seiner
ursprünglichen Lage macht jeder Ovarialtumor bei zu
nehmender Grösse eine regelmässige Torsion von ca. 90°,
wie dies von H. W. Freund nachgewiesen wurde
(Freund sches Gesetz), und zwar fast immer in be
stimmter, d. h. umgekehrter Richtung, wie Küstner
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nachwies im Sinne einer Supinationsbewegung (Küst
n ersches Gesetz). Ein linkseitiger Tumor dreht sich
nach rechts, also nach Art einer Korkenzieherspirale,
rechtseitiger nach links. Erreicht die Torsion durch
irgendwelche vielleicht mechanische Ursachen einen höhe
ren Grad, so treten die bekannten Stauungserscheinungen
unter dem Bilde einer mehr oder minder heftigen Peri
tonitis ein, es bilden sich Verklebungen, resp. bei län
gerer Dauer Verwachsungen der Cyste mit allen Nach
barorganen und die Indication zur möglichst baldigen
Operation ist gegeben. Die Häufigkeit dieser Complica
tion wird von den verschiedenen Autoren auf 17–38%
der Fälle angegeben, in meinem Materiale finde ich 10
Torsionen=23%. In der Häufigkeit dieser Complication
allein liegt z. T. die Erklärung für die rel. Seltenheit
der vag. Ovariotomie bei mir.

-

Ueberraschend ist mir in meinem Materiale die Häu
figkeit der Dermoidcysten, nämlich 14 unter 43, also
32%, während sie anderwärts auf 7–11% angegeben
wird; unter ihnen waren 2 Fälle doppelseitig.
Was die Operation selbst anbetrifft, so habe ich in
6 Fällen den vaginalen Weg und zwar 4 Mal per
Kolpotomiam post. gewählt, der bei kleineren Tumoren,
die noch direct dem hinteren Scheidengewölbe aufliegen,

insofern der kürzere ist, als er einfachere Wundverhält
nisse schafft, als der Weg durchs vordere Scheidenge
wölbe. Den letzteren wählte ich 2 Mal da, wo ich eine
vordere Kolporrhaphie anschliessen wollte, hier ist der
Weg durch Kolpotomia anterior der indicierte. Dies
waren schon i. J. 1906 die mich leitenden Grundsätze
und ich freue mich in der neuen Auflage der Opera
tionslehre von Döderlein -Krönig v. J. 1907 fol
genden Satz zu finden: „Wir sind überzeugt, dass
namentlich der Weg durch das hintere Scheidengewölbe
noch viel zu wenig berücksichtigt wird und dass er sich
in Zukunft gewiss viel grösserer Beliebtheit und An
wendung erfreuen wird“.
Für alle grösseren und die malignen Tumoren bleibt
der abdominale Weg der gebotene, den ich 37 Mal
einschlug. Als Schnittführung wähle ich jetzt bei klei
neren Kystomen und uncomplicierten Verhältnissen die
Pfannenstielsche suprasymphysäre, für grössere
Kystome, bei denen man immer auf Verwachsungen
gefasst sein muss, sowie namentlich bei Stieltorsionen
und für maligne Tumoren eignet er sich nicht, hier
muss der Längsschnitt zu Recht bestehn und zwar ent
weder als Medianschnitt oder in der von L e n n an der
angegebenen Modification parallel dem lateralen Rande
des M. rectus.

Was nun die Resultate anbetrifft, so habe ich für
43 Ovariotomien *) keinen Todesfall zu verzeichnen.
Wenn ich berücksichtige, dass 23% durch Stieltorsion
complicierte Operationen waren, 1 Mal in graviditate
und 1 Mal mit Pyosalpinx als Nebenbefund bei abdomi
naler Koeliotomie, so ist das zwar befriedigend, aber
noch nicht genügend; auch die Morbidität muss eine
möglichst geringe sein: Stichcanaleiterungen kamen in
6 Fällen vor (14%), 1 Mal auch ein kleiner Bauch
deckenabscess; sie stammen alle aus der ersten Zeit,

wo ich noch mit Seide nähte, sie sind ausgeblieben,

*) Im Lehrbuch von D ö d er l ein - Krönig findet sich
folgende Mortalitäts-Statistik für die gesamte Ovariotomie :
Döderlein 35 pCt., Olshausen, Fehling, Fritsch,
Spencer Wells 4pCt, Zweifel 5 pCt. u. s.w, nach
Ausscheiden der malignen (18 pCt. Mortalität) haben Dö
der l ein nur 13pCt., Hofmeier 145 pCt. Siegalowitz
stellt aus der Literatur ca. 2000 Ovariotomien für die letzten
10–15 Jahre mit folg. Mortalität zusammen: Gesamt 76pCt,
benigne 53 pCt., maligne 18 pCt. Für die vaginale Ovario
nomiefinde ich in demselben Lehrbuch 400 Fälle mit 1 pCt.
Mortalität.

seitdem ich für Ligaturen und versenkte Nähte an
schliesslich Jodcatgut und für die Haut Aluminium.
bronzedraht benutze. Damit ist der Beweis erbracht
dass die von mir beobachtete Form der Desinfection
unter Verzicht auf den sog. verstärkten Wundschutz,
auch den strengsten Anforderungen der Asepsis genügt)

Zwei postoperative Pneumonien, am 4. und 14 Tage
sind zu verzeichnen, die ebenfalls aus der erstenZeit
stammen; beide heilten vollkommen aus.

Sahen wir, dass die Ovariotomie in ihrer historischen
Entwickelung erst durch die Einführung der Antisepsis
den entscheidenden Schritt zu ihrer heutigen Vollendung
tat, so lässt sich das von den Myomoperationen, denen
wir uns nun zuwenden wollen, nicht sagen, hier ha

t

erst die Ueberwindung einer Fülle von technischen
Schwierigkeiten, allerdings anf der Basis unserer heu.
tigen Asepsis, zum Siege geführt.

Der Engländer Kimball war der Erste, der i. J.

1853 die Myomoperation planmässig ausführte. Ihm
folgte Köberle 1863, aber erst die günstigen Resul
tate, die Péan von 1873–79 erzielte, gaben den An
stoss zur allgemeinen Aufnahme dieser Operation. In

Deutschland waren e
s Hegar, Martin, Olshausen,

Schröder, Zweifel, die sich grosses Verdienst um

die Entwickelung der Methoden, die noch z. T
.

heute
massgebend sind, erwarben. Auch hier war es di

e

B
e

handlung ües Uterusstumpfes, wie bei der Ovariotomie
die Stielbehandlung, welche als extra- oder intraper
toneale ein schwer zu lösendes Problem darstellte und

e
s

nimmt Wunder, dass der i. J. 1881 von Barden
heuer gemachte Vorschlag, das Streitobject in Ge
stalt des Uterusstumpfes ganz zu entfernen und di

e

Totalexstirpation zu machen, so lange unbeachtet blieb.
Erst 10 Jahre später, 1890,gelang e

s A. Martin, di
e

ser Methode Anerkennung und Eingang in die Praxis
zu verschaffen. Ein Concurrent erwuchs ihr alsbald in

der vaginalen Uterusexstirpation, die Czerny schon
1878 wegen Uteruscarcinom eingeführt hatte, und d

ie

auch heute noch in der von ihm angegebenen Weise be
i

Hysteromyomectomien, auch von mir, gern geübt wird
Hatten wir bei den Ovarialtumoren gesehen, dass di

e

Indicationen zur Operation klare, fest umschriebene
Formen angenommen haben, sö lässt sich das von d
e
n

in Rede stehenden Myomen des Uterus leider noch
nicht sagen. Hier ist dem subjectiven Ermessen de
s

Arztes noch ein weiter Spielraum gelassen und Heil
ricius hat Recht, wenn e

r sagt: „Wer viel palliati
behandelt, wird wenig myomotomieren“, und vielleicht

auch umgekehrt. Das Uterusmyom ist im Gegensatz zum
proliferierenden Ovarialkyston eine gutartige G

e

schwulst; die Furcht vor maligner Degeneration, insbe
sondere der sarcomatösen (2–3%, bei mir nur 1 Mal),
vor der Combination mit Collum- und Corpuscarcinom
(1–2%), is

t

übertrieben worden und die absolute In
dication zur Operation durch Necrose, myxomatose
(cystische) Degeneration, Thrombosen und Embolien,
Stieltorsion subseröser Myome, ist auch nicht gerade
häufig. Vielmehr sind e

s

die Nah- und Fernwirkungen,
die viel öfter unser operatives Eingreifen fordern, di

e

Schmerzen, die Blasenbeschwerden und vor allem di
e

Blutungen, gegen die unsere medicamentös-palliative
Therapie sich so of

t

völlig machtlos erweist, di
e

a
ls

Menorrhagien und Metrorrhagien zur äussersten Anämie
und schliesslich doch zum ultimum refugium, der Oper

tion führen. Unter den Fernwirkungen is
t

diejenige a
n

das Herz die ernsteste und häufigste. Wir nennen di
e

Fettdegeneration des Myocards (nach Strassman
und Lehmann 34%), auch die braune Atrophie
des Herzmuskels ist uns schon lange als „Myomher"
bekannt und die Herzdilatation isi bei vielen grössere
oder längere Zeit hindurch bestehenden Myomen nach
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weisbar. Nach Strassmanns und nam. Winters‘)
Untersuchungen kann die Anämie zur Dilatation der
Herzhöhlen führen, schwere Anämie zur fettigen Degene
ration des Herzmuskels, während die braune Atrophie
durch starke Redaction des Gesamtorganismus bei grossen
Tumoren sich entwickelt. So ernst diese Veränderungen
des Herzens aufzufassen sind, so gut ist die Prognose
bei rechtzeitiger Operation, ein Grund mehr, den richtigen
Moment nicht zu verpassen. Nach den Untersuchungen
Winters verschwinden nach der Operation nicht nur
Dilatationen der Ventrikel, was ich auch in ein paar ‚
eclatanten Fallen gesehen habe, sondern auch ‚Fettdege
neration und braune Atrophie, welche im Verlauf der
Myomkrankheiten auftreten, sind durch rechtzeitigeEut
fernung des lllyoms günstig zu beeinflussen“. Auch hier
für könnte ich Ihnen einen charakteristischen Fall aus
meinem Materiale anführen. (Demonstration eines Riesen
tumors-v. 10500 Grm.=26% russ.). Ferner Spielt ‚das
Α1τοο der Kranken bei der Indicationsstellung eine sehr
wichtige Rolle. Bemerkenswert ist die Tatsache, die sich
auch an meinem Materiale bewahrheitet, dass die meisten
Myomoperierten zwischen dem 40. nnd 50. Lebensjahre
und 4 noch darüber stehen (bei mir 29 =70°/„), d. h.
das Myom verlegt den Eintritt der Menopause in eine
höhere Altersstufe als normal. Es ist daher häufig
falsch, seine Trägerin auf dieses in unbestimmte Ferne
gerückte Ereignis zu vertrösten mit der vagen ΗΜ
ιιιιο8, dass dann auch das Myom allmählich atrophieren
wird. Diese allerdings immer wieder zu beobachtende
Tatsache gibt aber noch keine Garantie gegen post
klimakterisch erneutes rasches Wachstum und post
klimakt. Blutungen, beides gefürchtete Ereignisse, weil
sie meist Zeichen maligner oder cystischer Degeneration
sind. So sehen wir denn die anatomisch gutartigen
Myome oft einen klinisch sehr bösen Charakter an
nehmen und damit ist auch die mehr und mehr operativ
vorgehende Stellung der Neuzeit ihnen gegenüber be
gründet, umsomehr als die hohe Entwickelung der Technik
zu guten Heilresultaten geführt hatte. Damit waren wir
aber in ein anderes Stadium getreten, in die Kritik
der Spätfolgen. Die Tatsache, dass nach Uterusexstir
pation auch bei Belassung der Ovarien die unliebsamen
Ausfallerscheinungen eintreten können, ftlhrte dazu, den
fiir die submucösen Myome gültigen Konservatismns auch
auf die interstitiellen auszudehnen. Er hat besonders in
Martin, Zweifel und Olshausen gewichtige Für
sprecher gefunden, doh lehnt die Mehrzahl ihn mehr und
mehr ab, weil zunächst die Primärresultate wesentlich
schlechter sind (Winter) und ferner auch die Dauer
resultate insofern ausbleiben, als ein Drittel der Enu
cleierten die Beschwerden nicht verliert. Endlich ist auch
die Multiplicität nicht zu vergessen: Ein interstitielles
Myom besteht selten allein und es ist nicht wunderbar,
wenn Winter 6—8°/0 Recidive angibt. Da ist es doch
sehr misslich, wenn ein Operateur sich von seiner Myo
motomierten den Vorwurf gefallen lassen muss, dass er
durch falsche Wahl seiner Methode bei einer Operation,
die sie notorisch auf immer von ihrem Leiden hätte
befreien können, sie zu einer zweiten, nun wohl radicalen
veranlasst hat. Eine gewisse Berechtigung hätte die
Enucleation nur bei einer jüngeren Frau, die den
dringenden Wunsch nach Erhaltung ihrer Fortpflanzungs
fähigkeit hat und zwar trotz aller auch damit ver
knüpften Gefahren (Schwangerschaftsruptur!). Dies sind
die Bedenken gewesen, die auch mich veranlasst haben,
die Enucleation abzulehnen und nur die Totalexstirpation
zu machen.

Wie bei der Ovariotomie haben wir auch hier die
Wahl zwischen vaginaler und abdominaler Operation

') G. Winter. Zeitschr. f. Geb. u. θ”. Bd. 55. 1905.

und was ich dort als massgebend für die Entscheidung
angab, hat auch hier im Grossen und Ganzen Geltung:
In erster Reihe entscheidet die Grösse, und der Rat
Veits, die Eindrückbarkeit des Tumors ins kleine
Becken zur Richtschnur zu nehmen, ist practisch und

ich befolge ihn gern, Tumoren, die sich ins kleine
Becken eindrücken lassen, operiere ich per vaginam,
Tumoren, die sich nicht mehr eindrücken lassen, ab

dominal, sie passieren noch gut durch den suprasymphy
sären Fascienquerschnitt und nur für die ganz grossen,
die sog. Riesentumoren ist ein mehr od. minder langer
Medianschnitt erforderlich. Eine zweite Vorbedingung für
die vaginale Operation ist die Beweglichkeit: Bei Tumo

ren, die durch eine intraligamentare Entwickelung wenig
beweglich sind, kann die Blutstillung und exacte Ver
nähung des Geschwulstbettes Schwierigkeiten machen,

die nur bei voller Uebersichtlichkeit nach Bauchschnitt
und in Beckenhochlagerung gewährleistet wird. Ebenso

beeinträchtigen Verwachsungen die Beweglichkeit und

contraiudicieren die vaginale Methode: Selbst bei guter

Beweglichkeit ist es mir beim vaginalen Verfahren

passiert, durch chronische Adnexentzündungen mit ihren

oft sehr complicierten topographischen Folgezuständeu
unangenehm überrascht worden zu sein, Complicationen,
die bei abdominalem Verfahren hätten spielend über

wunden werden können. Abgesehn von der längeren

Operationsdauer liegt die Gefahr der Nebenverletzungen
in diesen Fällen nahe und es ist, um solchen aus dem

‘Wege zu gehn, gewiss richtig vom vaginalen auf den

abdominalen Weg überzugehn. Ich habe dies bisher zwar

nie nötig gehabt, doch hatte ich in ein paar Fällen von

intraligamentärer resp. subperitonealer Myomentwickelung
diesen Modus im Vorhinein intendiert und es als sehr

practisch empfunden, per vaginarn begonnen zu haben

und per abdomen zu beenden. Immerhin werden das

seltene Fälle sein.
Nach diesen leitenden Gesichtspuncten habe ich 27
vaginale und 16 abdominale Hysteromyom
ectomien gemacht; das Verhältnis ist also gerade
umgekehrt wie bei der Ovariotomie, d. h. die uncompli
. cierten für die vaginale Operation geeigneten Fälle sind
bei den Uterusmyomen viel häufiger als bei den Ovarial
kystomen anzutreflen.
Bei der vaginalen Panhysteromyomecto
mie halte ich mich gern an das noch von Czerny an
gegebene Verfahren: Die Portio vag. wird breit um
schnitten, die Cervix vorn durch Hinaufschieben der
Blase und hinten ausgelost, das Peritoneum vorn und

hinten eröifnet und die Parametrien nach Ligierung
mittelst Jodcatgut mit der Scheere durchtrennt; lasst
sich der Uterus jetzt umkippen, so werden die Liga
menta lata von oben her versorgt, verhindern grössere
Tumoren das Umkippen nach vorn, so macht man nach
dem Vorgange Ποιοι” Με ΙΙετοιεοοιιο uteri d. h. eine
sagittale Spaltung der vorderen oder hinteren Cervix
wand so hoch als nötig, um durch Euucleierung oder
Morcellement der sich präsenticrenden Myome eine Ver
kleinerung herbeizuführen, bis man den Uterus durch
den Wundspalt hindurchziehen kann. Das Morcellement
geschieht am besten mittelst Korkenzieher, den man in
das Myom einbohrt, und Segondschem Messer. Die
Ovarien bleiben, wenn sie gesund sind, zurück. Dann
werden Peritoneal- und Vaginalwunde vernäht, wobei
ich die Ligamentstümpfe in den seitlichen Wundwinkeln
fixiere, dadurch bei "ει" Vagina einem Descensus der
selben vorbeugend. Auch ist es mir immer ein be
ruhigendes Gefühl, die Ligamentstümpfe extraperitoncztl
zu wissen; bei ev. Nachblutung, wie ich das l Mal er
lebte, liegt der directe Nutzen auf der Hand. Auch
Stumpfexsudate habe ich, wohl infolge dessen, nur selten

gesehn. Ein anderes Verfahren zur vaginalen Totalex
stirpation, das sich gegenwärtig grosser Beliebtheit er



394. 1909.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. Ν: 28.

freut und auch von mir mehrfach ausgeübt wurde, ist
1901 von Döderlein angegeben worden. Es beruht
auf dem Priucip der Medianspaltung des Uterus unter
Verzicht auf die präiiminare Versorgung der Gefässe.
Död erlein spaltet die hintere Cervixwand in sagit
taler Richtung; durch Einsetzen von Hakenzangen,
successlves Medianspaiten immer höher hinauf und
kräftiges Anziehen- wird der Uterus immer tiefer herab
geleitet, bei Durchschneidung der vorderen Cervixwand
entweicht die Blase leicht nach oben und es liegen die
beiden Uterushälften nun vor der Vulva; jetzt erst er
folgt die Versorgung und Durchtrennung der Ligamente.
Nebenverletzungen der Blase und Ureteren sind bei
diesem Verfahren noch leichter zu vermeiden, sind mir
übrigens auch beim Czernyschen Verfahren nicht
passiert. Etwa sich in den Weg stellende Myome können
leicht enucleiert werden. Dieses Verfahren ist eine grosse
Bereicherung unserer Technik und mir besonders will
kommen bei Hysterectomie wegen Metritis.

Die Resultate der 27 vaginalen Panhysteromyomecto
mien sind zufriedenstellend: Die Morbidität ist eine ge
ringe, es sind 1 Pneumonie am 4. Tage und l Venen
thrombose des linken Beines am 16. Tage zu ver
zeichnen, 1 Periomphalitis purnlenta ist uns unerklärt
geblieben.

Ein Todesfall ist nicht vorgekommen.
Bei der abdominalen Myomoperation treten zwei
Verfahren in Concurrenz: Die supravaginale Amputation
und die Totalexstirpation. Beide werden in ihren ersten
Acten in gleicher Weise ausgeführt: Nach Eröffnung
der Banchhöhle wird mittelst Myombohrer der Uterus
herausgeholt, die Lig. lata werden möglichst nahe dem
Uterus mit langen Federklemmen abgeklemmt und distal
unterbunden und durchschnitten. Die tiefsten Puucte
dieser Schnitte werden quer über den Uterus durch
einen vorderen und hinteren Schnitt, die nur das Peri
toneum durchtrennen, verbunden, zwei Peritoneallappen
gebildet und vorn die Blase von der Cervix herabge
schoben. Nun werden auch die seitlichen Parametrien
versorgt, die Aa. uterinae aufgesucht und unterbunden
und bei der supravaginalen Amputation der Uterus in
beliebiger Höhe der Cervix keilförmig abgeschnitten.
Von fast allen Operateuren wird geraten, nur einen
kleinen Cervixstumpf zurückzulassen, nur Zweifel
empfahl denselben möglichst gross zu gestalten, und
hat in Rücksicht auf die Spätfolgen ein eigenes Ver
fahren ausgebildet, um ein Stück Corpussubstanz mit
functionsfähiger Schleimhaut zu erhalten; ein wesent
licher, principieller Unterschied liegt hierbei in der Er
haltung der Aa. uterinae und Zweifel hat glänzende
Resultate damit erzielt. Unser kleiner Cervixstumpf
wird sodann mit Knopfnähten vernäht und mit den
vorgebildeten Peritoneallappen übernäht, also retroperi
toneal behandelt. Endlich werden auch die Ligament
stumpfe durch fortlaufende Naht mit Peritoneum über

deckt, peritonisiert. Will man die Totalexstirpation
machen, so wird nach Abschieben der Blase die Vagina
durch einen kleinen Längsschnitt auf ihr hinteres La
quear eröffnet, ringsum von der Portio vag. abgeschnitten
und vernäht. Die Operation dauert unter Umständen
viel länger und namentlich kann das Auffinden der Va
gina Schwierigkeiten machen; da hat mir Kronigs
Rat gelegentlich gute Dienste geleistet, auf die hintere
Uteruswand einen Medianschnitt bis auf das Cavum

uteri zu machen und von hier aus mit der Schere
hinunter bis zur Eröiinung der Vagina zu schneiden ganz
nach Art der Döderleinschen Medianspaltuug von der
Vagina aus. — Nach einer mit zunehmender Erfahrung
immer schonender und kürzer werdenden Toilette wird
zum Schluss die Bauchwunde in 4 isolierten Etagen
mittelst fortlaufender Nähte geschlossen, die versenkten

mittelst Jodcatgut, die Haut mittelst Aluminiumbronze
draht.
Die beiden Radicaloperationen, supravag. Amputation
und Totalexstirpation stehen einander gleichberechtigt

gegenüber; im gegebenen Falle werden wohl haupt
sächlich die anatomischen Verhältnisse den Ausschlag
für die eine oder andere zu geben haben. Aus der
Möglichkeit einer späteren Carciuomerkraukung des zu

rückbleibenden Cervixstumpfes die supravaginale Ampu
tation abzulehnen, ist unberechtigt; abgesehen von der

grossen Seltenheit dieser Fälle, ist für einige der
beobachteten wahrscheinlich, dass es sich um Fort
schreiten eines das Myom complicierenden Corpuscar
cinoms handelte. ich habe anfangs mehr die Total
exstirpation geübt, jetzt wird mir die supravaginale
Amputation als verhältnismässig kleiner Eingriff immer
sympathischer. Von 16 abdominalen Operationen ent

fallen 8 auf die Totalexstirpation, 8 auf die snpravagi
nale Amputation. Unter ihnen ist ein Todesfall an

Embolie der Pnlmoualarterie zu beklagen bei einer

Frau, die einige Zeit vorher einen leichten Typhus
durchgemacht hatte, aber keine Veränderungen am

Herzen aufwies. Sie war angereist und ihre sociale

Stellung veranlasste mich,ihren Bitten nachzugehen und

die Operation zu machen, obgleich ich sie lieber auf ein

halbes Jahr hinausgeschoben hatte. — In Bezug auf
Morbidität sind 2 postoperative Pneumonien (1 Pieura
pneumouie am 9. resp. 15. Tage und 1 kleiner Lungen

iufarct am 20. Tage, der nach 4 Tagen iieberfrei war),

ι Thrombose der linken Schenkelvene und 2 Mal Stich
canaleiterung vorgekommen. Diese Resultate sind also

weniger günstig als beim vaginalen Verfahren, was in

Anbetracht der viel schwierigeren Fälle nicht Wunder
nehmen kann.
Auf 43 radicale Myomoperationen 1) sind also zu ver
zeichnen: 1 Todesfall an Embolie der Pulmonalarterie,
3 Pneumonien und 2 Venenthrombosen.
Zur Verhütung von Embolien und Scheukelvenen
Thrombosen, die ja gerade die Myomotomierten bisweilen
befallen, istvon Krönig das Frühaufstehn der Ope

rierten‚ eingeführt worden. lhm sind Küstner und A.
gefolgt, auch ich lasse meine Koeliotomierten, wenn

keine Contraindication vorliegt, am 2. Tage für kurze
Zeit und jeden Tag etwas langer im Lehnstuhl sitzen
und alsbald auch gehen. Nach Krönig ist „die Schen
kelvenenthrombose in der Mehrzahl der Fälle durch rein
mechanische Momente kurz unterhalb des Pon

partschen Bandes bedingt“. Hier beginnt sie in der
Regel primär und ist nicht als aus den Genitaiveneu

fortgeleitete zu betrachten. Die Erfolge wird die Zu

kunft zeigen, Nachteil habe ich uie vom Frühaufstehn

gesehn.
Wenn Sie vergleichsweise einen Blick auf meine Ova
riotomie und radicalen Myomoperationen werfen, so
muss Ihnen die relative Häufigkeit der Ersteren gegen
über den Letzteren auifallen, obgleich die Myome eine
viel häufigere Erkrankung als die Ovarialtumoren sind.

Es erklart sich dies nach dem oben Gesagten dadurch,
dass ich jeden Ovarialtumor operiere, symptomlos be
stehende Myome aber nicht. Der Ovarialtumor muss
operiert werden, weil er ein solcher ist, das Myom darf
erst operiert werden, sobald es Beschwerden und Scha

digung des Gesamtorganismus hervorruft.
Auch die Wahl des Verfahrens ist durch obige Zahlen
charakterisiert: Für die Ovariotomie bevorzuge ich den

abdominalen, für die radicale Myomoperatiou den vagi
nalen Weg.

1) Im Lehrbuch von Döderlein-Krönig findet sich
folgende Mortalitäts-Statistik für die Radicaloperation aus
grosser Reihel vaginal 4 pCt., supravaigiuale Amputation
5 pCt., Panhystoromyomectomie abdom. 3,5——l1pCt.
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Πω κι in kurzen Worten mein Glaubensbekenntnis
π diesen Fragen.
Die vaginale Hysterectomie ist dann noch 9 Mal
aus anderen Indicationen vou mir ausgeführt
worden und zwar waren es 1 Mal Metritis cr0n.‚ 2 Mal
Prolapsus uteri totalis und 2 Mal Carcinoma corporis
nteri, alle mit gutem Primär- und Dauerresultat. —

Hierzn kommen noch 4 Fälle von Portiocarcinom aus
der ersten Zeit meiner Tätigkeit, den letzten operierte
ich vor 1% Jahren; seitdem nun das erweiterte abdomi
nale Verfahren nach Wertheim soviel bessere Dauer
resultate gezeitigt hat, halte ich die vaginale Hysterec
tomie wegen Portio- und Cervixcarcinom nicht mehr für

berechtigt und übe sie nicht mehr; was das von
Schauta erweiterte Verfahren bei derselben bringen
wird, bleibt abzuwarten. — M. H. Sie sind vor etwas
mehr als Jahresfrist durch einen Vortrag des Herrn
Collegen T h. D o b b e rt über den Stand der Frage des Ute
ruscarcinoms, dieses Schmerzenskindes der modernen ope
rativen Gynäkologie, unterrichtet worden und die Ihnen
vorgelegten Präparate werden unvergessen sein. Ich darf
daher dieses ganze grosse Capitel aus meinem heutigen
Thema ausschalten, umsomehr als die Operabilität un
seres Hospitalmaterials in der letzten Zeit gleich Null
gewesen ist.

Es folgt die Graviditas tubaria mit 14 abdominalen
Koeliotomien, von denen 2 hat Herr Dr. Girgensohn
gemacht.

M. Η., es ist Ihnen öfters über dieses Thema vorge
tragen worden und die älteren Herren Collegen haben

die ganze moderne Entwickelung dieser Frage, wie sie

vom Ende der 80er Jahre ausging, an diesen Vorträgen
miterlebt. Ich darf mich daher kurz fassen. Wenn schon
in einem relativ kleinen lilateriale von 150 Koeliotomien
beinahe 10°/o auf die ectopische Gravidität entfallen, so

gibt Ihnen das ein Bild von der Häufigkeit dieses Vor
kommens und dementsprechend ist das Krankheitsbild
durch eine Reihe verdienstvoller Arbeiten von Kühne,
Werth, Füth u. A. zu erwünschten Klarheit ausge
staltet worden.

dass das befruchtete Ei
lungsbedingnugen vorfindet, als im Uterus. In letzterem
entwickelt sich alsbald nach der Befruchtung eine mäch

tige Activität in Gestalt von Zellwucherung — Deci
dualbildnng — zur Aufnahme des Eies bestimmt, der
Tube aber fehlt diese zielstrebige Activität, sie ist ein
steriler Entwickelnngsboden, der keine Decidua produ
ciert und infolge dessen die Schicksale seiner Passivität
dnrchznmachen hat: Die Schleimhant der Tube über
wuchert das Ei nicht, sondern letzteres wächst mit sei
nen Chorionzotten und deren Langhansschen Zell
säulen in die Tubeuwandnng hinein, sodass also das Ei
nicht im Tubenlumen, sondern in die Muscnlaris der
Tnbenwand eingebettet liegt. Durch Wachstum des Eies,
dem der Eileiter nicht folgen kann, werden mütterliche
Gefnsse arrodiert, es kommt zu Blutungen in das Ei
nnd die Folge ist der Fruchttod und die Molenbildung.
Dies ist der gewöhnliche Hergang, er macht es klar,
warum die Tubengravidität im 2.—3. Monat ihr Ende
erreicht und nur in verschwindend seltenen Fällen aus
getragen wird. Nach erfolgtem Fruchttode wächst das

Ei in der Regel noch eine zeitlaug weiter und durch
wachst endlich die Tubenwand. Dies kann auf der Seite
des Peritonealüberzuges der Tube, also nach aussen als

ausserer Fruchtkapselanfbruch geschehen („Tnbenrnptur“),
oder in das Tubenlnmen hinein, also nach innen als in
nerer Frnchtkapselaufbruch („Tubenabort“). Dieses findet

immer unter mehr oder minder heftiger Blutung in die

freie Bauchhöhle hinein statt und damit ist in der Re

gel die Indication für unser operatives Eingreifen ge

kommen.

Durch genannte Autoren wissen wir, i

in der Tube andere Entwicke- ‘

Die Diagnose dieses Ereignisses kann in den ersten
Stunden schwer sein, das Bild kann einer beginnenden
Perforationsperitonitis täuschend ähnlich sein. Unver
mutlich einsetzende Schmerzen, Erbrechen, Meteorismus,
zunehmender Collaps und immer bedrohlicher werdende
Anämie müssen aber, gestützt auf die Anamnese, alsbald
auf die richtige Fährte führen, und wenn sich dann
auch nach Verlauf einiger Stunden die freie Blutung
percntorisch als Flaukendiimpfnng und per vaginam im
Cavnm Douglasi, oder Coagula als vermehrte Resistenz
über dem Scheidengewölbe nachweisen lassen, so ist die
Diagnose gesichert.
Für diese Fälle ist die Operation als einzig richtige
Therapie allgemein anerkannt.

Nicht immer ist die Blutung gleich eine so bedrohli
che; besonders in den Fallen von Tubenabort kann sich
um das abdominale Tubenostinm eine peritnbare oder
eine retrouterine Haematocele bilden, die aber auch noch
durch erneute Blutungen wachsen respyzu neuen lebens
bedrohlichen Attacken führen kann, sodass auch nach
Tagen oder Wochen noch operativ eingeschritten werden
muss. Erneut sich die Blutung nicht, so entsteht die
Haematocele‚ die nach den Regeln der Gynäkologie zu

ι behandeln ist und uns hier nicht weiter interessiert.

Für die Operation gelten heute bei der Mehrzahl der
Gynäkologen die abdominale Koeliotomie als das Legal
verfahren, nur wenige, wieDührssen, Strassmann,
auch neuerdings z. T. Martin, reden der vaginaleni
das Wort. Wir haben in allen 14 Fallen, in denen es
sich 5 Mal um Tubenruptur‚ 4 Mal um Tubenabort und
5 Mal um Molenbildung handelte, die abdominale Koe
liotomie gemacht und zwar 10 Mal nach suprasymphy
sltrem Fascienquerschnitt und nur 2 Mal mittelst Me
dianschnitt. Ich halte den Pfannenstielschen Schnitt
auch für diese Operation für sehr geeignet. Eine Drai
nage, oder gar tampouierende Drainage habe ich nie
nötig gehabt; überhaupt drainiere ich immer seltener
· die Vagina. — Die Morbidität, war eine geringe, indem
nur 1 Mal Erkrankung an Pleuritis am 5. Tage eintrat.
Ein Todesfall ist nicht vorgekommen.
Wir kommen zum letzten Capitel unseres Themas,
den Adnexoperationen, deren ich 19 zu verzeichnen
habe, 2 von ihnen sind von Herrn Dr. Girgensohn
gemacht worden. Die Indicationen zu ihnen werden durch
die hochgradigen Beschwerden und Menstruationsstörnn

gen gegeben, die als Folgeznstände von abgelaufenen
acnten Infectionsprocessen meist durch Gonococcen, selte
ner durch septische und saprische Bacterien und durch

'l‘uberkelbacillen, hervorgerufen, die Frauen arbeitsun

fähig machen. Wir wissen heute, dass die Prognose der
acnten gonorrhoischen Tubenentzündung
nicht so verzweifelt ist, wie man früher annahm, es
kann vielmehr völlige restitutio und Conceptionsfähig
keit eintreten. Das ist von weitgehender Bedeutung für
die Therapie, die für die frischen Fälle wieder eine
durchaus conservative und exspectativ-medicamentüse ge
worden ist.

Wir sehen, dass selbst grosse gonorrhoische Pyosal
pingen sich doch noch resorbieren und die Patientinnen,
wenn auch in Jahr und Tag, beschwerdefrei werden.
Bei einer andern Gruppe von Kranken, besonders der
arbeitenden Classe‚ bleiben die Beschwerden in gewisser
Höhe bestehen oder kehren in erneuten Attacken wie
der. Es haben sich die chronischen Folgezustande der
acnten gonorrhoischen Tnbeneiterung ausgebildet, die
chron. Pelviperitonitis, die teils zu unmittelbaren Ver
wachsungen aller Beckenorgane untereinander und mit
Darm und Netz, teils zur Bildung ausgedehnter perito
nitischer Pseudomembranen führt, die wie ein dichtes

Spinngewebe alle Beckenorgane überziehen, degenerierte

0varien‚ Saktosalpingen und abgecapselte Ascitesrüume
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zwischen sich fassend, zwischen ihnen der Uterus oft in

fixierter Retroflexio. Diese Fälle widerstreben, in ein
gewisses Stadium eingetreten, jeder expectativ-medica
mentösen Therapie und hier ist die Indication zur Ope
ration gegeben, die in schweren Fällen und in vorge

rückten Jahren in der Entfernung des Uterus mitsamt
den Adnexen und zwar vom Abdomen aus zu bestehen
haben wird. Bei jüngeren Frauen – und meist handelt

e
s

sich leider um solche – verfahre ich conservativ
indem ich suche, den Uterus und wenigstens ein Stück
eines Ovariums zu erhalten. Zum Schluss der Operation

corrigiere ich dann noch die etwa vorhandene Retro
flexio mittelst Ventrifixur nach Olshausen oder
Menge. Mit den Dauerresultaten kann ich bei der
Kürze der Zeit zufrieden sein, die primären Heilungs

resultate sind gute. Einen Todesfall haben wir nicht zu

verzeichnen. – An postoperativen Erkrankungen sind

1 Schenkelvenenthrombose und 1 Pelviperitonitis vorge

kommen. Ich lege Ihnen die Temperaturcurven vor, da
mit sie sich von dem günstigen Morbiditätsverhältnisse
überzeugen können. Nicht unerwähnt will ich lassen,
dass unter ihnen sich 3 Fälle von Tuberculose der Ad
nexe befinden.

M. H., die Adnexoperationen zähle ich zu den aller
schwierigsten, die topographischen Verhältnisse sind

meist so veränderte, dass e
s oft grosse Mühe kostet,

sich zurecht zu finden. Es sind dadurch 2 Mal Neben
verletzungen passiert: 1 Mal wurde die Blase in ihrem
peritonealen Teile, wo sie mit der vorderen Corpuswand

verwachsen war, auf 1'/2 Ctml. eingeschnitten; die Ver
letzung wurde mit Lemfertnähten geschlossen und heilte
unter Verweilkatheter ohne Zwischenfall. Das andere
Mal wurde der rechte Ureter bei ganz atypischem Ver
auf durchschnitten, e

r konnte, da die Verletzung zu
weit von der Blase passiert war, um noch eine Implan

tation zu gestatten, nach d'Antona -Robson per
invaginationem des centralen in das periphere Ende ver
näht werden und heilte ebenfalls anstandslos.

M. H., fasse ich nun zum Schluss die Gesamtresultate

in kurze Worte, so habe ich für 128 Koeliotomien zu

verzeichnen:

1 Todesfall an Embolie der A. pulmonalis.

5 postoperative Pneumonien 5%.

1 Pleuritis 5%.

3 Schenkelvenenthrombosen (23%).

1 Pelveoperitonitis.

Postoperativer Ulcus is
t

kein Mal vorgekommen.
Allen Patientinnen gebe ich an den zwei vorhergehenden

Tagen Ricinusöl, in letzter Zeit nur 1 Mal zwei Tage

vor der Operation. Im Hinblick auf ev. Collision mit
dem Darme ist es doch sehr erwünscht, immer auf ein
leeres Darmrohr rechnen zu können und bei Verab
reichung des Laxans 2 Tage vor der Operation hat der
Darm Zeit sich von der, der Laxanswirkung folgenden

Parese zu erholen. Nach der Operation bin ich mit der
Darreichung von Morphium äusserst sparsam, gebe lieber
Coden subcutan, und lasse meine Kranken lieber einen
Tag Schmerzen aushalten, als dass ich sie der Gefahr
eines postop. paralytischen Ileus aussetze. Der septischen

Form dieses paralytischen Ileus suche ich nach dem im

I. Teile Gesagten durch Einhalten strengster Asepsis
vorzubeugen. Die Peristaltik rege ich nach der Operation
frühzeitig durch den ins Rectum eingelegten Gummi
schlauch und durch Einlauf an. Endlich legt jeder Gynä
kologe grosses Gewicht auf möglichst vollkommenes
Peritonisieren aller Ligaturstümpfe und eröffneten Binde
gewebsräune, dadurch Verklebungen mit Darmschlingen

(insbesondere der letzteu Ileumschlinge) uud der daraus
erwachsenden Gefahr des mechanischen Ileus vorbeugend.

Diesen Umständen haben wir e
s wohl zu verdanken,

dass dieses gefürchtete Ereignis kein Mal vorgekom
men ist.

-

Referat.

Dr. A. Theilhaber. Blutungen und Ausfluss aus dem
Uterus. München 1909. Ernst Reinhardt. Preis

2 M. 50 Pf,

Uterusblutungen kommen nicht nur bei Erkrankungen der
Gebärmutter, sondern auch bei Erkrankungen des Perime
triums, der Ovarien, Tuben, des Beckenzellgewebes und an
derer ferner gelegenen Organe vor. Verf. ist daher in der
Lage, seine Erfahrungen aus dem ganzen Gebiete der Gynä
kologie dem Leser vorzulegen, aus denen wir das Wichtigste
hervorheben wollen. Um die Beteiligung des Mesometriums
bei der Entstehung von Uterusblutungen klarzustellen, stu
dierte Verf. znnächst die physiologischen Variationen im
Bau des normalen Uterus, wie sie durch Alter, Individualität
und Benutzung der Organe bedingt werden. Im kindlichen
Alter besteht kaum ein Drittel des Mesometriums aus Mus

kulatur. Der Uterusmuskel erreicht seine volle Entwickelung

erst gegen das 20. Lebensjahr und bildet dann das */3 des
Mesometriums. Nach jeder Geburt bleibt der Uterus etwas
grösser als vorher, weil das in der Schwangerschaft neuge

bildete Bindegewebe sich nicht so vollständig zurückbildet,

wie die neugebildete Muskulatur. Schon einige Jahre - vor
dem Klimacterium beginnt die Muskulatur zu atrophieren.
Diese Atrophie nimmt allmählich zu, und in den sechziger
Jahren ist die Muskulatur ebenso spärlich wie beim Kinde;
umgekehrt ist das Bindegewebe ebenso reichlich und die Lu
mina der Gefässe ebensoweit wie beim Kinde, bei welchen die
Gefässwandungen durch die Arteriitis obliterans hochgradig
verdickt sind. In der Regel geht die Weite der Uterusge
fässe parallel der Stärke der Muskulatur. Der normale
Uterus befindet sich im Zustande einer mittleren Contraction.
Er kann aber sowohl erschlaffen als sich fester contrahieren.
Kurz vor und während der Menstruation ist e

r gross, schlaff
und hyperämisch; e

r

contrahiert sich aber von Zeit zu Zeit,
was zur vollständigen Beseitigung der menstruellen Hyperä
mie und Blutung notwendig, ist. Fehlen diese Contrac
tionen, so kommt e

s zu einer chronischen Hyperämie des Or
ganes mit oder ohne Oedem und zu lang dauernden Menor
rhagien. Der Uterus contrahiert sich aber nicht nur während
des Wochenbettes und der Menstruation, sondern auch wäh
rend des ganzen Lebens, nur dann in schwächerem Masse,
was für die normale Blutcirculation im Uterus nötig ist.
Dauert bei ungenügenden Contractionen die venöse Stase im

Uterus länger an, so ist Ueberernährung und Hyperplasie die
Folge (gewöhnlich Metritis oder chronischer Uterusinfarct
genannt). Die Stärke der Uterus contractionen muss propor

tional sein der Weite der Blutgefässe. Ein schlecht ent
wickelter Muskel genügt seinen Aufgaben bei engen Ge
fässen; bei stark entwickelten Spermaticae und Uterinae und
schwach entwickeltem Uterusmuskel entsteht das Krankheits

bild der Ilmsufficientia ute ri, das mit Blutungen
einhergeht, wofür Verf. als Belege Krankengeschichten an
führt. Excesse a venere, üppige Lebensweise rufen gleich
falls Hyperämien hervor, die bei schlecht entwickelter Mus
kulatur zu Oedem, überreichlicher Ernährung und zur Hyper
plasie des Uterus führen. Die anatomische Untersuchung
derartig hyperplastischer Uteri, welche wegen starker Blu
tungen exstirpiert waren, ergaben normale Schleimhaut, Hy
perplasie des Mesometriums und Hyperämie des Uterus. Die
Blutungen waren also die Folge der Muskelinsufficienz.
Verf. schlägt für dieses Krankheitsbild, das seit S c an zoni
als chron. Metritis bezeichnet wird, den Namen diffuse Ute
rushyperplasie vor. Weiter kommen Blutungen vor infolge
von I n sufficientia ut er i p o stpu erp e r all is : un
genügende Contractionen der Uterusmuskulatur im Wochen
bett, mangelhafte Rückbildung der Gefässe, Stase und conse
cutive Hyperplasie des Organs. Eine dritte Form von Uterus
insufficienz bezeichnetVerf. als «Ad ne Xu te rus» ; sie wird
bei schweren acuten und subacuten Erkrankungen der Tuben

und des Beckenperitoneums beobachtet und kann nach Ab
lauf der primären Erkrankung am Uterus eine Restitutio a

d

integrum eintreten. Die Ursache des Adnexuterus ist eine
collaterale Hyperämie mit nachfolgendemOedem des Paren
chyms. Aehnlich erklären sich die Blutungen bei Tuben
molen(Abortus tubarius). Eine vierte Form von Blutungen
durch Uterusinsufficienz bezeichnet Vert. als Myofibrosis
ut eri, die kurz vor dem Klimacterium beobachtet werden,
und wobei e

s

sich um eine Abnahme der Muskulatur und
Zunahme von Bindegewebe handelt. Die Folge davon sind
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venöse Stase und consecutive Menorrhagien ; hierbei ist
keine Volumenzunahme des Uterus (wie bei der diffusen Ute
rushyperplasie) vorhanden. Solche Uteri findet man in den
40-er Jahren, die rufen die sogen. «klimacterischen Blutungen»
hervor. Das Cavum uteri ist weit und die Gebärmutter
reagiert schlecht auf Reizungen; an den äusseren Genitalien
und der Vagina flindet man häufig gleichzeitig Anzeichen von
regressiver Metamorphose. Einige Autoren glauben die Ur
sache dieser Blutungen in der Atheromatose der Gefässe zu
sehen,Verf. glaubt aber, dass nur dann Menorrhagien auf
treten, wenn die Insufficienz der Uterusmuskeln bereits vor
handen, die Gefässe aber noch nicht obliteriert sind. Eine
5. Form von Uterusinsufficienz bei kleinem Uterus findet sich
bei jungen Mädchen und Frauen bei Chl or ose. Bekannt
lich ist in der Mehrzahl der Fälle die Menstruation bei Chlo
rose schwach, in der Minderzahl der Fälle erklären sich die
Blutungen in folgenderWeise: Infolge der Chlorose schlechte
Entwickelung der Uterusmuskulatur; von der Pubertät an
häufig sexuelle Reizungen, daher Hyperämie und Uterus
insufficienz. Die 6. Form der Uterusinsufficienz ist die Hy
pop l a si a mu scu l a ris u t er i (Métritte des vierges der
Franzosen, in Deutschland essentielle Blutungen - genannt).
Anfangs ist der Uterus klein und unentwickelt, dauern aber
die Blutungen viele Jahre, so ist der Uterus vergrössert und
verdickt. Die Ursache der Blutungen ist darin zu suchen,
dass die Entwickelung der Gefässe in rascherem Tempo er
folgt als die der Muskeln. Erstere findet statt infolge von
Onanie; auch reichliche gewürzte Kost, üppige Lebensweise,
reichlicher Fleischgenuss, Kaffee, Tee und Alcohol veran
lassen die locale Hyperämie der Genitalien durch Steigerung
des Blutdruckes. Hier helfen Alcoholabstinenz und vegeta
rische Diät.

Die Blutungen bei Uterusmyomen werden nach
den Untersuchungen des Verf. nicht durch eine Hyperplasie
der Schleimhaut hervorgerufen, wie viele Autoren annehmen.
Die vorhandenen Schleimhautbefunde erklärt Venf. durch die
physiologischen Variationen und das Alter der Fat. Das Endo
metrium der blutenden myomatösen Uteri unterscheidet sich
nicht von dem der nicht blutenden. Die Zunahme des Volu
mens des Mesometriums musste bei nicht blutenden myoma
tösen Uteri auf das Muskelgewebe bezogen werden, während
bei blutenden Myomen eine Myofibrosis uteri nachzuweisen
war. In letzterem Falle muss es bei der gewöhnlich reichen
Entwickelung von Gefässen im myomatösen Uterus zu Blu
tungen kommen.
Endometritis macht nach Th. keine Blutungen, wohl aber
kommen solche bei Schleimhautpolypen, Carcinomen und Sar
comen der Schleimhaut vor.

Die Rolle der Uterusgefässe bei den Blutungen ist bereits
erwähnt. Atheromatose derselben ruft keine Metrorrhagien
hervor. Die so häufige Endarteriitis ist als tunctionelle An
passung aufzufassen und als physiologisch anzusehen. Die so
genannte Apoplexia uteri entsteht, als hämorrhagische Infarcie
rung und ist eine agonale resp. praagonale Erscheinung.
Die Blutungen bei Processen in Ovarien und den Tuben
erklärt Verf. nicht als Folge von Reizen (Reflexen) von
Seiten dieser Organe, sondern durch Hyperämie (cf. «Adnex
uterus»). Ebenso rufen Beckenexsudate Blutungen durch
venöse Stauung hervor. Blutungen durch Stauung entstehen
noch bei Lebererkrankungen und uncompensiertenHerzfehlern.
Psychische Erregungen rufen häufig Blutungen und Fluor
hervor durch Vermittelung der Gefässnerven, deren Centrum
im verlängerten Mark sich befindet und in Verbindung mit
dem Grosshirn steht.

Blutungen bei Lageveränderungen erkennt Verf, nicht an,
dagegen kommen solche infolge hochgradiger geschlechtlicher
Erregung und bei Badecuren vor.
Bei der Entstehung des Ausflusses spielen Drüsenhyper
plasien keine Rolle, letztere sind vielmehr als prämenstruelle'' Erscheinungen zu deuten. Diese glanduläreorm von Endometritis ist also fallen zu lassen. Auch die
Gonorrhoe macht keine Drüsenhypertrophie. Bei der Ent
zündung der Uterusschleimhaut findet sich dagegen stets
Eiter in der Uterushöhle (Rundzellen und Polynucleare). Die
häufigste Ursache der chron. Endometritis ist die gonorrhoi
sche Infection. Die normale Absonderung von Schleim wird
durch jede Hyperämie der Genitalien vermehrt. Pathologischer
Ausfluss findet sich nach einemPuerperium oderbei Gonorrhoe.
Das Secret ist zunächst eitrig, wird danach schleimig-eitrig
und zuletzt schleimig. Die Absonderung ist nicht allein
cervicalen Ursprungs, meist ist auch das Corpus uteri inficiert.
Schmerzen sind ein Zeichen des Uebergreifens der Gonorrhoe
auf die Tuben und das Perimetrium.
Die Behandlung der Blutungen und des Ausflusses soll
natürlich die Aetiologie berücksichtigen. Ausschabungen
werden nur bei Adenomen oder Polypen der Corpusschleim
laut gemacht. Bei Blutungen infolge von venöser Hyperämie

helfen dazwischen Scarificationen (alle 3–4 Tage 1–2 Ess
löffel Blut). Ebenso wirksam sind kühle Sitzbäder (259C. –10
Min). Die acute Gonorrhoe ist exspectativ zu behandeln: im
chronischen Stadium sind Dilatationen und Spülungen anzu
wenden.

W. Beckmann.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Die achte Internationale Tuberculose-Confe -
renz wurde am 8. Juli m.St. in Stockholm im Gebäude
des Reichstags eröffnet. Das Präsidium hatte M. Bour
ge, 0 is - Paris inne. Die Prinzen Carl und Eugen und
die Prinzessin Ingeborg waren zugegen. Alle Nationen
hatten Delegierte geschickt. Das Thema der Beratungen der
Conferenz bildeten Fragen betr. die Massregeln der Verhütung
der Tuberculose, die Freiluftbehandlung und die Tuberculin

"onen Die nächste Conferenz soll in Brüssel statt
I101EIN.

– Die IV. Generalversammlung der Interna
t i0n allen Vereinigung der medicinischen
“resse findet am 27. und 28. August, kurz vor demZu
sammentritt des XVI. Internationalen medicinischen Con
gresses, in Buda-Pest unter demVorsitz von Prof. Posner -
Berlin statt. Die Sitzungen werden in dem Gebäude der
Akademie der Wissenschaften abgehalten werden. Anmel
dungen sind zu richten an den Generalsecretär, Dr. RaoulBlondel, Paris, 103 Boulevard Haussmann.
– An der Universität Rostock sollen jetzt Frauen
unter denselben Bedingungen wie Männer zur Immatri
Cu 1a tion zugelassen werden, mit Ausnahme von verheira
teten Frauen.

– Die dritte Norman Kerr-Vorlesung der Ge
sellschaft zum Studium derTrunksucht (Society for the Study
of Inebriety) in London wird am 20. Juli von Dr. Lai -
t in e n , Professor der Hygiene und Director des Hygieni
schen Instituts in Helsingfors gehalten werden. Das
Thema lautet: der Einfluss des Alcohols auf die Immunität.– Aus Anlass des 300-jährigen Jubiläums der Universität
Genf wurden zu Ehrendoctoren der medicinischen Facultät
ernannt: Madame Curie - Paris, Lord Lister - London
und Prof. Hauk el - Jena.
– Für die im Anschluss an den internationalen medicini
schen Congress in Budapest stattfindende ärztliche Studien
reise nach Pystian, Trenczin, Siofok, Balaton-Fuered, Abbazia,
Venedig, Genua, Algier, Gibraltar, Southampton, Antwerpen,
Brüssel, Hamburg, sind so zahlreiche Anmeldungen einge
troffen, dass die Teilnehmerliste baldigst geschlossen werden
wird. Anmeldungen für die noch verfügbaren Plätze sind
umgehend an das Centralcomitee für ärztliche Studienreisen,
Berlin N. W. 6, Luisenplatz 2–4, zu richten.
– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 14. bis zum 20. Juni
i909 927 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 23,'' exanthem. 3, Feb ris re curren s 10, Pocken 16,Windpocken 4, Masern 93, Scharlach 52, Diphtherie 58,
Chol e r a 464,acut. Magen-Darmkatarrh 155,an anderen In
fectionskrankheiten 49.

– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe -
tersburg e r Stadt hospitäler n betrug in derselben
Woche 11401. Darunter Typhus abdominalis 319, Typhus
exanth. 22, F. eb ris necurr e n s 78, Scharlach 214, Ma
sern 108, Diphtherie 183, Pocken 83, Windpocken 1, Milz
brand 0, Ch. o l e r a 624, crupöse Pneumonie 124, Tubercu
lose408, lnfluenza 158,Erysipel 115,Keuchhusten 7,Hautkrank
heiten 47, Lepra 0, Syphilis 451, venerische Krankheiten 317,
acute Erkrankungen 1906, chronische Krankheiten 1367,chi
rurgische Krankheiten 1345, Geisteskrankheiten 2200,gynä
kologische Krankheiten 214, Krankheiten desWochenbetts 71,
Hydrophobie 0, verschiedene andere Krankheiten 39.– Die G es am tza h l der Todesfälle in St. Pe -
t ersburg betrug in derselben Woche 963– 48 Totgebo
rene – 44 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 5,Typhus exanth. 0, Febris recurr. 0,
Pocken 4, Masern 40, Scharlach 12, Diphtherie 14, Keuch
husten 8, crupöse Pneumonie31, katarrhalische Pneumonie 83,
Erysipelas 3. Influenza 5, Lyssa C, Milzbrand 0, Pyämie und
Septicaemie 12, Febris puerperalis 4, Tuberculose der Lungen
80,Tuberculose anderer Organe 24, Dysenterie 0,Cholera 211,
Magen-Darmkatarrh 82, andere Magen- und Darmerkran
kungen 38, Alcoholismus 8, angeborene Schwäche 53, Maras
mus senilis 25, Hydrophobie 0, andere Todesursachen 220.
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| | – Verbreitung der Cholera. In Calcutta stan.
ben vom 23. bis zum 29. Mai 65 Personen an der Challe
in Singap 0 re vom 20. bis zum 25. Mai 2 Personen,
–Verbreitung der Pest. Erkrankten. Starhan,
Britisch-lindien 16.–29. Mai (920) 5933
Honkong 9.–22. » 19 15
Aegypten 19.–25. Juni 48 (
Persien (Bahrein) 3–10. » 2 2
Deutsch-Ostafrika (Muansa) 30. April –22. Mai 12

Zur Bekämpfung der Pest an letzterem Ort sind 6Stati.
nen errichtet und eine energische Vertilgung der Ratten is

t

in Angriff genommen. Unter den Einwohnern werden Ratten
fallen verteilt und für die Einlieferung von Ratten sind Be
lohnungen ausgesetzt.=-mm
– Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 14. Mai in

Moskau Georgi Priby t koff, geb. 1857,Arzt seit
1884. 2

)

Am 16. Juni in Spassk, im Gouvernement
Rjasan, der Assistent der therapeutischen Klinik der
Moskauer Universität Peter Aliss ow, geb. 1875
Arzt seit 1899.3) In Rjashsk an Flecktyphus der Land
arzt Wladimir Wisse wolod ow geb. 1871,Arzt
seit 1899. 4) In Wlozlaw Me czies law Gruel geb.
1846,Arzt seit 1869. 5) Dr. B on de t

,

Prot. der Klini
schen Medicin an der Universität zu Lyon und Mit
glied der Akademie zu Paris. 6) Dr. George A. Ma

C 0 m a c h ie, Docent für Tropenkrankheiten an der
Universität zu Aberdeen. 7

)

Dr. Just in Steer, Prof.
der Medicin an der Washington-Universität zu St. Louis,

Engel. Grundzüge ärztl. Mitwirkung bei Ausführung de
r

staatlichen Unfallversicherungsgesetze. (Abdruck aus d.

klinisch. Jahrbuch XXI. B)Verlag Fischer-Jena. 19%
Baum stark. Einfluss der Mineralwässer auf Verdauungs
und Stoffwechselkrankheiten. (Sammlung zwang. Ab
handl. a
.

d
.

Gebietes d
. Verdauungs- u. Stoffwechsel

I. B. H. 8) Verlag Marhold–Halle. 1909.Preis

Penzoldt -Stintzing. Handbuch d. gesammten Therapie
IV. Aufl. II. Lief. Verlag Fischer –Jena. 1909.

| Ein
„Meinelle

Diagnostik. Verlag Thieme-Leipzig
1909.

W in kel. Allgemeine Gynäkologie. Verlag Bergmann –

Wiesbaden. 1909.

Franz u. Veit. Practische Ergebnisse der Geburtshilfe
und Gynäkologie. I.Jahrg. I.Abteil. Verlag Bergmann
Wiesbaden. 1909.

Lewin. Die bösartigen Geschwülste. Verlag Bergmann –

Wiesbaden.

B an die lie r u. Roepke. Lehrbuch der specif. Diagnostik
und Therapie der Tuberculose. III. Aufl. Verlag Klink
hardt. Leipzig 1909. Preis 6 M.

i eh ein. Er kennung des Schwachsinnes im Kindesalter.
Verlag Karger. Berlin. 1909. Preis 60 Pf.

Elsner. Lehrbuch der Magenkrankheiten. Verlag Karger,

z

– Die Cholera in St. Petersburg:
4- > F

# # # #
g

Von 12Uhr bis 12 Uhr j: 5 S ä S

mittags mittags 3 & F 5

des 2. Juli des 3. Juli 102 34 45 857

» 3. » 4. 101 31 5] 876

» 4. » » 5. 81 40 49 868
5. » : 6. » 68 36 48 852

2 6. » » 7. 84 36 55 845
» 7. » 8. 69 34 4(!) 841

» 8. » 9. 52 31 62 799

Seit dem Beginn der Epidemie sind 13391 Personen er
krankt, 5152 gestorben und 7440 genesen.

Die Cholera in Russ- T . äE. E

land (nach den An- F T- -

gaben der «Commission SE „E- . SF
zur Verhütung und Be- - S =-E FS
kämpfung der Pest»). - ? FEF - --

TN 8 "/ 8-E 2222
vom 28. Juni bis 4. Juli.

St. Petersburg mit dem
Vorstädten . . 714 (272) 2658(947) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 106 (44) 454 (170) 27. »

» Archangelsk . 136 (71) 198 (94) 16. Juni

» Wologda . 90 (40) 99 (42) 23. »

Gouv. Olonez . 5 (3) - -

» Nowgorod 23 (10) 34 (16) 9. »

» Pskow . 8 (8) - -
Stadt Witebsk. 2 (–) - -
Gomv.Wilna . 1 (1) - -

» Kurland 8 (2) -- -

» Livland. 7 (6) - -
Stadt Moskau . 4 (–) - -

» Wjatka. 1 (1) - -
Gouv. Rjasan . 21 (8) - -
Stadt Ssimbirsk . 2 (–) - -
Finnland - 2 (–) - -

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen

Victor Ottman n. Der Amateurphotograph auf Reisen.' n

Emil Wünsche. Reick bei Dresden, 1909.
"E18 -

Wenzel nnd Paech. Photograph. Reisehandbuch. Verlag
von Gustav Schmidt. Berlin. 1909

J an kau. Taschenbuch für Ohren- Nasen- Rachen- Hals
ärzte. XI. Ausgabe. Verlag Max Gelsdorf. Eberswalde
bei Berlin. 1909.

Ja n ka u. Taschenbuch für Frauenärzte und Geburtshelfer.
„Aus

Verlag Max Gelsdorf. Eberswalde bei Berlin.

1

Jan kau. Taschenbuch für Augenärzte. IV. Ausg. Verlag
Max Gelsdorf. Eberswalde bei Berlin. 1909.

Jan kau. Taschenbuch
Ill. Ausg. Verlag Max Gelsdorf. Eberswalde bei Berlin.
1909.

Sommer. Klinik für psychische und nervöse Krankheiten.
IV. B. I. H. Verlag Carl Marhold. Halle. 1909.

Le c h n er. Klinische Formen der Schlaflosigkeit.

E s c hweil er. Stauungshyperämie nach Bier in der Ohren
heilkunde. Verlag Vogel. Leipzig. 1909.Preis 3 M.

Orlowski. Die Schönheitspflege. Verlag Kabitsch. Würz
burg. 1909. Preis 2 M. 50 Pf,

Her m an n. Ein Beitrag zur Ernährungsfrage. Verlag
Bruhns. Riga. 1909.

Schmidt. Diagnose und Therapie chronischer Diarrhöen.
(Sammlung zwangl. Abhandl. a

.

d
.

Gebiete d
. Ver

dauungs- und Stoffwechselkrankheiten, berausgeg. v
.

Prof. Dr. Albu–Berlin. lI. B. H. 1) Verlag Marhold–
Halle. 1909. Pr. 1 M.

Wid m a r k. Mitteilungen a
.

Medico-Chirurg. Instituts zu Stockholm. X. H. Verlag
Fischer-Jena. 1909.

Gaupp. Ueber Rechtshändigkeit des Menschen. Verlag
Fischer–Jena. 1909.

Harting. Optisches Hilfsbuch für Photographierende. Ver
lag Schmidt–Berlin. 1909.

Martin. Pflege n. Ernährung der jungen Mutter. (Fragen
des Lebens 2) Verlag für Volkshygiene u. Medicin. G.
m. b

.

Hl. Berlin. 1909. Preis 30 Pf.

Meissner. Hygienische Grausamkeiten gegen
(Fragen des Lebens 3) Verlag f. Volkshygiene u

.

Medicin. G. m. b. H. Berlin. 1909. Preis 50 Pf.

für Chirurgen und Orthopäden. -

Verlag
Franz Deuticke. Leipzig u

.

Wien. 1909. Preis 2M. 50 Pf.

d
. Augenklinik d
.

Carolina

Kinder.

Berlin. 1909. Preis 12 M.

Dittrich. Handb. d
. ärztl. Sachverständigen-Tätigkeit

Lief. 28–30. Bd. VII. I. Lief. Vergiftungen Klin.
Teil. I. Hälfte: Allgemeines. Anorganische Gifte von' nz Erbe n. Verlag Braumüller. Wien u. Leipzig,

Asch off. Pathol, Anatomie. I. u. II. B. Verlag Fischer,
Jena. 1909. Preis 22 M. broch.

Le jars. Dringliche Operationen. IV. Aufl. übersetzt von
Dr. Strehl. Verlag Fischer. Jena. 1909.Preis M.1685

Landois. Lehrbuch d. Physiologie desMenschen. XII. Auf
bearbeitet von Rosemann. I. B. Verlag Urban und
Schwarzenburg. Berlin und Wien. 1909. Preis 9 M

Pollatschek u. Nador. Die therapeutischen Leistungen
des Jahres 1908.Verlag Bergmann. Wiesbaden 1909.

w alb e. Jahrbuch d
. practischen Medicin. JahrgangSo h

- 1909.Verlag Enke. Stuttgart. 1909. Preis, M. 1540.
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Die Frühdiagnose der Lungentuberculose.

Kritisches Sammelreferat.

Von

A. H a l l e r.

Nach einem Vortrage in der Gesellschaft practiscliei‘ Aerzte' zu Reval.

In der Entwicklung der Diagnostik der Lungentuber
cnlose fallen uns 3 Perioden ins Auge: die älteste, wo
wir aus Allgemeinerscheinnngen mit Lungenveränderungen
auf Schwindsucht schlossen; die zweite, wo zur exacten
Diagnose der Baoillennachweis gehörte und die jüngste,
wo die Fortschritte der Therapie die sogenannte Früh
diagnose fordern. Bis vor 25 Jahren war es neben
einer gewissen Summe von Wissen die allgemein-ärzt
liche Erfahrung, die dem Diagnostiker zu Hilfe kam;
da trat die mikroskopische Technik als erwünschter

Bundesgenosse hinzu und seitdem sind eine grosse An

zahl Methoden gefunden, die uns immer sicherer und

frühzeitiger zum Ziele der Frühdiagnose der Lungen
tuberculose führen sollen.

_Der Bacilleiinachweis ist und bleibt die sicherste

Stütze der klinischen Diagnose und wir sind ja oft er
staunt, wie reichlich wir die Stäbchen im Sputum eines
Kranken finden, der klinisch nur ganz geringe und viel
fach‘ noch unklare Symptome darbietet. Aber leider

fast noch häufiger finden wir das Gegenteil: im zwei
fellos oder höchst wahrscheinlich tuberculösen Sputum
finden wir nicht ein einziges säurefestes Stäbchen.
Sticker ') riet in solchen Fällen Jodkali zu geben
und fand in dem dadurch vermehrten Auswurf Bacillen,
C. Spengler ‘) verarbeitet den 24-stündigen Ge

samtauswurf, Bied-ert empfiehlt das Sedimentierungs
verfahren nach Aufkochen mit verdünnter Natronlauge,
Sache-Mücke ein Sedimentieren mit εφ, und
Hesse ") gibt ein Verfahren zur Anreicherung spär
licher Bacillen an. Aber auch diese Methoden sind

nicht immer zufriedenstellend und bei einer ganzen An
zahl von Fällen gelingt der Bacillennachweis nicht.

Sicherer ist die Anreicherung vereinzelter Bacillen im
Tierexperiment: Levy und Bruns ‘) injicierten
Meerschweinchen das mit physiologischer Kochsalzlösung

gewaschene Sputum und erhielten nach 4--6 Wochen
Impftuberculose. - Schneller kommt man zu einem Re

sultat mit der Methode von Blech 5): nach snbcnta
ner Injection des Sputums in die Leistenbeuge wird. mit

Daumen und Zeigefinger das Zellgewebe dieser Gegend

kräftig gedrückt und in den so geschädigten Lymph
‘drüsen kann man nach lO.—14 Tagen reichlich Tuber

kelbacillen nach weisen.

Die Arbeiten von Hans Mnch °) sind geeignet, .i

ganz neue Ausblicke für die Biologie und den klinischen .

Nachweis der Tuberkelbacillen zu eröffnen. M u ch geht
davon ans, dass bei typischer Perlsncht, sowie im Eiter.
menschlicher kalter Abscesse oft keine säurafesten
Stäbchen nachzuweisen sind, obwohl das Material im

Tierversuch Impftuberculose gibt. Mittelst der Gram
schen Färbung fand er in diesem Material Körnchen
und eine Stäbchenform, die er" beide für bisher unbe
kannte Formen des Tuberculosevirus erklärt.

und decken sich möglicherweise mit den schon früher

von C. Spengler gefundenen Splittern. Die Körn
chen nennt ‚Much Granula und betont, dass sie virn
lent sind und in tuberculösen Organen ‘als einzig‘ färbe

risch darstellbare Manifestation des ‘Tuberculcsevirus

vorkommen können. Wenn die kritische‘ Nachprüfung
diese Befunde bestätigt, was wohl zu‘ erwarten ist‘ bei

einer Arbeit, die aus dem Behringschen Institut her
vorgegangen ist, so zieht der klinische Nachweis des

specifischen Virus als erster davon Vorteil und wir
können vielleicht bald die oft ‘erfahrene Tatsache er

klären, warum im Sputum Schwindsüchtiger, das bisher

Tuberkelbacillen in Massen enthielt, diese plötzlich nach

Ziehl nicht mehr nachzuweisen sind. Wir färben dann
nach Gram und finden die Muchschen Granula.
Im Augenblick sind wir aber noch nicht so weit und

Die
i

Stäbchen, teilweise auch granuliert, sind ‘nicht virulent„
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andererseits werden wir immer Kranke finden, die über
haupt nicht expectorieren und dennoch sehr suspect auf
Tuberculose sind. Für solche Fälle hat Koch die
probatorische Injection von Alttuberculin empfohlen;

doch die therapeutischen Misserfolge, ja Schädigungen
der ersten Tuberculinära wirkten auch auf die diagno
stische Anwendung entmutigend; erst in den letzten
Jahren is

t

sie wieder mehr in Benutzung und findet
bereits in den neueren Lehrbüchern der klinischen

Diagnostik Berücksichtigung. Wesentlich dazu beige
tragen haben die Bemühungen von Band ehier und
Röpke ")

,
die die specifische Tuberculindiagnostik zum

Gemeingut der practischen Aerzte propagandieren und
auf folgendem Standpunct stehen: die subcutane Injection

von Tuberculin sichert die Diagnose fast stets unfehl
bar; die Anschaung von durch sie mobilgemachten Tu
berkelbacillen ist ein törichtes Vorurteil und Indica
tionen, Contraindicationen, D0sierung und Reactionsart
sind absolut sicher festgestellt. Die Anschauungen und
die Methodik dieser Autoren sind in dieser Wochen
Schrift von A

.

Kramer - Dorpat *), der auf demselben
Standpunct steht, ausführlich wiedergegeben und ich
brauche hier darauf nicht einzugehen.

Wenn die subcutane Tuberculindiagnostik von vielen

Seiten als unfehlbar und allgemein anerkannt propa
giert wird, so wird dabei verschwiegen, dass A. Frän -

kel, Cornet, A. Schmidt ihr nur einen relativen
Wert zusprechen, Meissen und Schröder sich
recht skeptisch verhalten und Sahli ihr entschiedener
Gegner ist. Sahli *) spricht den Injectionen die be
weisende Kraft sowohl im positiven, wie im negativen
Sinne ab und verurteilt sie, weil man bei der Tubercu
lindiagnostik ja gerade das, was wir als gefährlich er
kannt haben, tut: man will den Körper mit Gift über
lasten, damit e

r reagiert und wenn die Tuberculinüber
lastung das erste Mal nicht gelingt, s

o verlangt der
Tuberculindiagnostiker einen 2. und 3

.

Versuch mit
mehrfach multiplicierter Dosis. Für die Tiermedicin
aber nicht für die Menschenmedicin hält er dieses für
Zulässig.

Um die Tuberculindiagnostik kritisch zu bewerten,

müssen wir feststellen, welchen Anforderungen sie ent
sprechen soll. Kas. Dluski ") hat folgende beachtens
Werte Gesichtspuncte aufgestellt: die Tuberculindiagnostik

Soll Specifisch und unschädlich, sie soll strict definiert
und S0ll imstande sein, nur latent-active Herde in den
Lungen aufzudecken, denn die Entdeckung von Drüsen
und Knochenherden führt zu irrtümlichen Schlüssen
inbezug auf die Lungen.

Die Specificität der Reaction wird wohl kaum ernst

lich in Frage gestellt, obwohl Goldschmidt *) bei

5 Leprafällen mit 1 mgr. Tuberculin allgemeine wie

locale Reaction hervorrief, und obwohl Lues, Actinomy
cose, Chlorose *), Sarcom, Rheumatismus, Ischias ")

und besonders Typhusreconvalescenz *) positive Resul
tate gaben.

Dass Tuberculinschäden möglich sind, beweist, der
Fall von Schüle *), wo nach der 2

.

Injection von

"% mgr. – die erste 3 Tage vorher betrug ", mgr.–

in 4 Wochen der Exitus erfolgte; die Section ergab
Tuberculose der Bronchialdrüsen, tuberculöse Pneumonie

der linken Lunge, Miliar tuberculose der Lungen, Milz etc.
Hält man sich streng a

n die von Bandelier und
Röpke aufgestellten Regeln, so wird nuan derartige

Schäden. Wohl sicher vermeiden, mit vorübergehenden

mehr oder minder unangenehmen Zufällen, wie etwa im
Fall von Köhler, wird man aber rechnen müssen.
Nach der Probe injection von "/. mgr. erhielt Köhler *)
eine starke Reaction mit hohem Fieber, beängstigenden
Aufregungszuständen und völliger Trübung des Be
wusstseins.

Was nun die Definition der Methode angeht, s
o sieht

man aus der Zusammenstellung Dluskis (. . 10
)

dass die Dosierung keineswegs feststeht: die Anfangs

dosen der verschiedenen Autoren schwanken zwischen
"/, und 1 mgr, die Gesamtdosis zwischen "/10mg.
und 26 mgr. Mehrere Autoren wenden überhauptkeine
Steigerung der Dosis an: Löwenstein ") injiciert
“/„ mgr., Serbour ce -Paris *) nur "/o mgr. bis zu

4 Mal hintereinander; sie haben dabei dieselben Resul.
tate wie die anderen Autoren.

Auch die Höhe des als Reactionssymptoms zu den.

tenden Temperaturausschlags is
t

nicht allseitig geklärt;
die meisten Autoren sehen 0,5–0,8° als positiven Aus
schlag an, andere verlangen 1–1,5°.

Bedeutsamer als all dieses, ist aber das Factum, dass
die subcutane Methode uns meist über Ort und Art des
Processes im Dunkeln lässt: auch Röpke und Ban
deli er geben zu, dass die Localreaction, – hierin das
einzig Entscheidende – in 10–35 pCt. der Fälle nach
weisbar ist, A. Fränkel (12, l. C. pg. 842) fand si

e

in 10 pCt. Ferner wissen wir durch die Arbeiten
Becks")*) und A. Fränkels, dass eine grosse Zahl
von Patienten, die sich wegen eines Typhus, einer Ga
stritis, einer Geschlechtskrankheit etc. in Behandlung
befanden, auf subcutane Injection positiv allgemein rea
gierten, aber keinerlei klinischen Verdachtsmomente von
Tuberculose - aufwiesen. All diese hatten doch Wohl
irgendwo im Körper einen tuberculösen Herd; aber
wo e

r sass, das brachte die Reaction nicht heraus,

Wir müssen daraus schliessen, dass das Tuberculinrea
gens so fein ist, dass e

s

nicht nur latente active, 80
dern auch ganz inactive Herde aufdeckt und damit
verliert es für die Klinik den Nimbus der Unfehlbar
keit. Es wäre aber zu weit gegangen, wollte man d

ie

subcutane diagnostische Anwendung des Tuberculins
ganz verwerfen. Der negative Ausfall der
Reaction ist von ausschlaggebe inder B
deutung, der positive Ausfall mit dell
licher Local reaction ist es auch ; wo let
tere fehlt, bleiben wir aber im Unge
WiS Sen.

Die immerhin engen Grenzen, in denen die subcutane
Methode anwendbar ist, und die Unbequemlichkeiten u
n
d

eventuellen Gefahren, die sie mit sich bringt, haben z
u

drei neuen Methoden der Tuberculindiagnostik geführt:

der Wolff - Eisner -Calmette schen Ophthalmo
reaction, der Pirquetschen Impfung, und der Mord
schen Salbenreaction, denen sich endlich als vierte d

ie

Mantouxsche Intradermoreaction –eine Modification d
e
s

Pirquetschen Verfahrens–anreiht. Die Spalten unserer
medicinischen Zeitschriften wimmeln im letzten Jahre

von Arbeiten über diese Methoden und e
s

is
t

schwer,

sich darin zurechtzufinden. Ein abschliessendes Urteil

is
t

auch bisher noch nicht möglich, dass aber auch s
ie

den Kliniker nicht voll befriedigen werden, lässt sich
schon absehen.

Die Ophthalmore action soll nach Wolf
Eisner und Stadelmann ") nur latente active
Herde aufdecken, ihr negativer Ausfall bei sicher
Tuberculösen prognostische Bedeutung in dem Sinne
haben, dass e

s

sich um eine schnell verlaufende Philhlse
handelt. -

Auf dem 20. livländischen Aerztetag veröffentliche
Krannh als seine Erfahrungen über die Ophthalm"

*) Nach Beck wurden im Kochschen Institut für Infee
tionskrankheiten 2137 Pat. probatorisch gespritzt; e

s

re
a

gierten 54 pCt. positiv, doch nur 238 Pat. wiesen auf Patniss
verdächtige Symptome auf, die übrigen waren klinisch völlig

tuberculosefrei bis auf eine kleine Auzahl von Peurit, Per
tonit. etc., deren Krankheit durch die Injection als tuberculo
erwiesen.Wurde.
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00001100 an 1000 Fällen. Auch sicher nicht Phthisische
reagierten mit 14 °/„ positiv; besonders oft bekam er
positive Reactionen bei ‘Diphtherie und Typhusrecon
valescenten und Lungenabscessen. Die Resultate anderer

Autoren sind 11001100:1.600 Petit ω) fand unter 938
klinisch nicht Tuberculösen 18 °/o positiv reagierende,

V e rd e s- Montenegro Μ) unter 60 Gesunden 22 positive,
38 negative Reactionen. Nach den Beobachtungen des

letzteren Autors reagierten von klinisch Tubercnlösen

positiv 86 ΟΛ, des I. Stadiums, 68 °/0 des II. Stadiums,
nach Müller-München reagiert das III. Stadium fast
ausnahmslos negativ, während Ziegler ”) fürs III.
Stadium 80 °/o positive und nur 20°/0 negative Reactionen

gefunden. Ziegler betont dabei, dass 40 Kranke mit
sehr schlechtem Allgemeinbefinden und 4 Moribunde

auch positiv reagierten.

Auf dem Tuberculosecongress in Washington berichtete

Calmette") über 6303 Fälle von Ophthalmoreaction.
Von den 2894 klinisch Tuberculösen reagierten 92,05 0/ο
positiv, 7,95 (Π.) negativ, von 1081 Suspecten 57 °/0 positiv

und 48 ο/0 negativ, von 2338 Gesunden—- 16,8 °/0 positiv.

Diese positiv reagierenden Gesunden machen die Methode

für den Practiker unsicher: das sinddoch entschieden
inactive Herde, und man kann sich der Furcht nicht
erwehren, dass man in Analogie mit der Erfahrung
Caspers 2

‘) eventuell einen Trugschluss zieht, wenn

man bei positivem Ophthalmo und unklarem Lungenbe
fund eine Tuberculose feststellt. Bei einer auf Nieren
tuberculose suspecten Patientin war die Ophthalmo
reaction positiv; Casper operierte sie mit der Diagnose
Nierentuberculose und fand einen Nierenstein‚ aber nichts

von Tuberculose.
Es ist wohl möglich, dass die prognostische Bedeutung
der negativen Reaction sich noch Anerkennung ver

schafft; der diagnostische Wert der Reaction wird aber
auch dadurch noch geschmälert, dass auch geübte Be

obachter nicht immer entscheiden können, ob sie positiv
ist oder nicht (cf. auch Siegfried Levy ‘*). End
lich ist im Auge zu behalten, dass besonders die

Ophthalmologen über langwierige Augenerkrankungen

im Anschluss an die Reaction klagen.

Die cutane Impfung nach Pirquet mit reinem
oder 25 0/0 Tubercnlin ist von ihrem Entdecker von
vorn herein massvoller empfohlen worden. Das Auftreten
einer‘ Rote und leichten Infiltration der Haut (ähnlich
wie bei der Pockenimpfung vor Ablauf des früheren
Impfsohutzes) findet sich nach Pirquet nur, wenn der
Organismus tuberculös inficiert ist, zeigt aber sicher

auch inactive Herde an. Da aber bei Kindern die
Tuberculose selten inactiv ist, so ist sie hier von aus

schlaggebender Bedeutung.

Entz ") hat demgegenüber geltend gemacht, dass
er sowohl bei Erwachsenen wie Kindern durch Impfung
mit anderen 'I‘oxiuen (Diphtherie, Typhus, Pyocyaneus,
Cholera, Rauschbrand) annähernd in gleicher Zahl wie

mit Tubercnlin positive Reaction erhalten hat und fasst
die Cutanreaction als rein localen Process in der Haut
auf, der keinerlei Specifität besitzt. Die grosse Mehrzahl

der Autoren berichtet aber Günstiges und sieht in der

Methode bei Kindern eine wertvolle Bereicherung der
diagnostischen Hilfsmittel. Jedenfalls ist sie ganz unge
fährlich.

Moros Salbenreaction scheint ebenso un

schuldig wie die Pirquetsche Probe zu sein und eignet
sich auch zur Anwendung bei Kindern. Eine 50 °/o
Tubercnlin-Lanolinsalbe wird auf der Haut des Epi
gastriums oder der Beugeseite des Unterarms verrieben

und nach einigen bis 24- Stunden erscheinen bei posi
tivem Ausfall zahlreiche kleine rote Knötchen, die nur
bei starker Reaction von Juckreiz begleitet sind. In
wenigen Tagen bis zu 2 Wochen sind die Entzündunge

erscheinungen‘geschwunden. Auch sie soll specifisch sein,
zeigt aber auch nicht mit absoluter Gewissheit Tubercu
lose an. Wetzell "’) der die Moroschen Angaben
sehr objectiv an 221 Fällen geprüft hat, kommt zu
folgendem Resultat:

1. Die Reaction ist bei Erwachsenen practisch noch
nicht brauchbar, da sie auch latente inactive tuberculöse
Herde anzeigt und bei klinisch auf Tuberculose unver
dächtigen Personen in 70 °/o der Fälle positiv ausfällt.

2
.

Negativer Ausfall bei sicher Tuberculöseu deutet
auf eine ungünstige Prognose.
3. Bei Kindern unter 8-10 Jahren lässt positive
Reaction mit grosser Wahrscheinlichkeit auf active Tbc.
schliessen.
4. Die Stärke der Reaction gibt keine Aufschlüsse
über die Schwere der Erkrankung.
Die Intradermoreaction erhält Mantoux m‘)
durch iutradermale Injection von 1 cbctm. einer Tuber
culinlösung von 1:500 (0,2 mgr.). Bei positiver Reaction
tritt nach einigen Stunden eine Infiltration auf, die nach
etwa 24 Stunden einen roten Hof zeigt und wie eine
Erythemquaddel aussieht. Allgemeinerscheinungen treten
nicht auf. Hutinel bezeichnet sie als die sicherste
und unschädlichste Tuberculinreaction, sie bedeutet aber
nur, dass der Organismus irgendwo tuberculös inficiert
ist. Die Reaction ist wohl identisch mit der von
Escherich so genannten Stichreaction, die ebenso
beschrieben wird und deren Hauptcharakteristicum nach
Hamburger ω) eine 5—-—6 Tage dauernde leichte
Verdickung und braunrote Verfärbung der Hautstelle
ist. Tritt nach 0,1 mgr. nach 24 Stunden keine Rötung
und Infiltration auf, so ist die Reaction als negativ zu
betrachten. Sie ist ein Analogon zu den bei therapeu
tischen Injectionen so oft auftretenden reactiven Infiltra
tionen der Stichstelle.
Bei viel Erfahrung an grossem Material können die
percntane, cutane, coujnnotivale und intracutane Proben
-— einzeln oder combiniert ——bisweilen bei der Früh
diagnose von Nutzen sein; für den Practiker aber haben
sie bisher nur Interesse aber geringen Wert.
Die subcutane Probe wird zwar von einigen als
bequeme ambulante Methode gerühmt; zu raten ist ihre
Anwendung aber nur in geschlossenen Anstalten. Hier
wird sie in Deutschland vielfach mit Vorteil verwandt
und Röpke i”) berichtet aus der Heilstätte Melsungen,
dass er dank dem negativen Ausfall der probatorischen
Injection im Jahre 1906 von 643 Patienten 22' wegen
inactiver Tuberculose und 48 wegen fehlender tuber
culöser Erkrankung aus der Heilstättenbehandlung aus

geschieden hat. Die Erfolge der Therapie des Früh
stadiums haben in Deutschland augenscheinlich eine

Ueberproduction an Tuberculosediaguosen zu wege ge
bracht und der Uebereifer der Diagnosten und Thera
peuten verdirbt manche Statistik. Sind doch nicht alle
so ehrlich wie die Collegen in Melsungen und in
Görbersdorf (Blümel Μ

)

wo auch von 1700 Kranken
85, d

.

h
.
5 °/0 als nichttuberculös aus dem Sanatorium

entlassen wurden. '

Die Bacteriologie hoffte auch durch eine andere
Methode, die Serodiagnostik, die Handhabe zur

specifichen Diagnose zu liefern, und Arloing und
Courmont geben eine Methode an, mit der man die
agglutinierende Kraft des Blutserums Tuberculöser an
besonders präparierten Bacillenculturen feststellen kann.
Die Nachprüfungen in Deutschland haben zur Verwer
fung der Methode geführt und jedenfalls ist sie so müh
sam und schwierig, dass sie für die Praxis nicht in
Frage kommt. Letzteres kann man auch von der Be
stimmung des opsonischen Index nach W r e i-g ht sagen,
deren Wert für die Diagnose zudem noch sehr frag
lich ist.
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Die zytologische Untersuchung des Sputums
soll nach Wolff -Eisner *) die Frühdiagnose der
Lungentuberculose fördern. Er gibt an, dass im Sputum
des Frühstadiums sich hauptsächlich Lymphocyten (in
50–80 pCt.) finden. Diese Beschaffenheit des Sputums
finde sich bei anderen Lungenaffectionen nicht so ausge
sprochen und gehe der Ausscheidung von Bacillen
voraus. Die Untersuchungen von Eisen und Hatz
fe ld *) haben das aber nicht bestätigt: polymorph
kernige neutrophile Leukocyten waren in allen Stadien
der Tuberculose in überwiegender Anzahl im Sputum
vorhanden. Auch die klinische Beobachtung hat sich
bemüht, zur Diagnostik der Tuberculose Bausteine zu
sammenzutragen. So macht Francke darauf auf
merksam, dass über erkrankten Luugenspitzen sehr
frühzeitig Gefässstreifchen in der Haut sichtbar sind
und hat neuerdings die Algeoskopi e *) die Beach
tung krankhaften Druckschmerzes empfohlen. Die Fest
stellung des Druckschmerzes geschieht am besten mit
der Beere des Zeigefingers; man beginnt mit ganz
schwachem Druck und steigert ihn allmählich. Dabei
hat man den Kranken zu beobachten, ob er Schmerzen
äussert. Er hat in “, der Fälle von beginnender
Schwindsucht den krankhaften Druckschmerz gefunden,

hinten oben häufiger als vorn oben. Gröber hat die
Aufmerksamkeit auf gewisse Pupillenphänomene gelenkt:
er beobachtete Erweiterung der Pupille auf der er
krankten Seite und auch de la Camp hat die Bedeutung
der Pupillendifferenz für Erkennung von Schrumpfungs
processen an den Lungenspitzen hervorgehoben.

Von ganz geringem differential-diagnostischem Wert
sind die Beobachtungen über allgemeine Frühzeichen;

so findet Eckstein ") als äussere Kennzeichen der
Tuberculose düstern Glanz der Augen, eine sehr zarte
feine Behaarung der Stirn und des Rückens und ein
eigentümlich schmutzig-weisses Secret am inneren Augen
winkel; so sind Woskresenski ") auch ganz ge
sunde Leute, die beim Sprechen und Lachen Speichel
aussprühen, auf Tbc. verdächtig und junge, oft deutlich
anämische Menschen, die es immer heiss haben, hält er
für Schwindsuchtscandidaten.
Dagegen haben die Bemühungen der Röntgen o
logen manchen Erfolg errungen und die Röntgenphoto
graphie ist entschieden eine wertvolle Bereicherung un
seres diagnostischen Tbc-erkennens. Albers -Schön -
berg ”), wohl der erfahrenste deutsche Röntgenolog
spricht sich folgendermassen aus: „für den Anfangs
katarrh ist die Auscultation zweifellos der Röntgeno
graphie überlegen, kleinste Infiltrationsherde dagegen

kann die Röntgenographie schon zu einer Zeit aufdecken,
wo sie der Percussion absolut, der Auscultation recht
häufig entgehen. Die Schwierigkeit der Technik, wie
des Lesens und Deutens der Platte bedingen Fehler,
die den Wert der Methode zu einer bedingten machen.
Niemals darf eine klinisch gut fundierte Diagnose durch
ein negatives Röntgenbild umgestossen werden, und um
gekehrt dürfen Trübungen der Platte bei negativem kli
nischen Ergebnis niemals ohne weiteres eine positive
Diagnose veranlassen“. Die Röntgenstrahlen geben eben
nur Dichtigkeitsdifferenzen wieder, das Specifische des
Processes und der Unterschied zwischen alten und

frischen (activen und inactiven) Herden bleibt ihnen
verschlossen.

Die Röntgenoskopie hat die Aufmerksamkeit auf das
sog. Williams sche Symptom gelenkt, den inspira
torischen Zwerchfellhochstand und das Zurückbleiben
der normalen Atemexcursionen auf der erkrankten Seite.
Zabel *) hat die Bewegungen des Zwerchfells zum
Gegenstand einer Monographie gemacht und zeigt, dass
sie bei guter Beleuchtung auch ohne Röntgenstrahlen
als Schattenspiel gesehen werden können, am besten
zwischen Mamillar und Axillarlinie

Die Erfolge der Röntgentechnik sind nicht ohne Ein
fluss auf die alten physikalischen Untersuchungsmethoden
geblieben und speciell die Percussion ist zu subtileren
Resultaten angespornt worden. Die percutorische Ab
grenzung von Lungenspitzen an Hals und Nacken nach
oben ist ja schon von Weil gelehrt, Krönig “) aber
lehrte sie auch seitlich nach aussen begrenzen und diese
bandartige Lungenspitzen pr 0ject i0n ist für ein
seitige Schrumpfungs- und Inflltrationsvorgänge von
demonstrativer Deutlichkeit. Sie bietet den Vorteil,
dass man die Percussionsergebnisse zahlenmässig aus
drücken kaum, wenn man nämlich die Breite der Bänder
an der schmalsten Stelle ausmisst. Gesunde Spitzen
geben nach meinen Messungen meist eine Breite von
5–6 ctm. Es ist dabei aber nicht nur auf Einengung
der Lungenfelder zu achten, auch ihre unscharfe Be
grenzung ist nach Krönig schon von Bedeutung
Selbstverständlich muss leise percutiert werden; dieses
Postulat ist auch ert in letzter Zeit durch Krönig,
Gold scheider u. a. zu allgemeiner Anerkennung ge
kommen. Goldscheider“) bemüht sich im Gegensatz zu
Krönig, die anatomischen Grenzen der Lungenspitzen
zu bestimmen und bedient sich dazu der Griffelpercussion,
Die Goldscheid ersche Schwellenwertpercussion hat
in der Hand einiger Diagnosten vorzügliche Resultate
gegeben: Kleine und tief gelegene Infiltrate sind durch
sie aufgedeckt worden; in die allgemeine Praxis hat si

e

sich aber nicht einbürgern können, da sie dem subjec

tiven Ermessen einen zu weiten Spielraum gewährt und
die Wahrnehmung der subtilen Schallunterschiede von
allerlei Zufälligkeiten zu sehr abhängt.
Bei der Auscultation legt besonders Graucher “

und seine Schule, der sich die russischen Collegen a
n

geschlossen, auf die Veränderung des Atemgeräusches
hohen Wert. Die respiration rude et grave
einer Lungenspitze ist danach das auscultatorisch sicherste
Zeichen der Tuberculose im ersten Beginn (periode de

germination). Dieses abnorm rauhe Inspirium, das berels

zu den unbestimmten Atemgeräuschen zugezählt wird,
ist besonders oft unterhalb der linken Clavicula, ebenso
auch HRu zu hören und muss vom verschärften West
culäratmen, dem häufigen Begleiter eines gewöhnlichen

Katarrhs unterschieden werden (dieses ist meist la
u
t

jenes oft leise).
Das rauhe Inspirium, ebenso wie das saccadierte
Atmen und das ebenfalls recht häufig im Frühstadium
vorkommende abgeschwächte Vesiculäratmen sind gewiss
Symptome, die die specifische Erkrankung der Partie
uns nahe legen, sollten aber nie allein für die Diagnose
massgebend sein. Sie kommen auch aus anderen U

sachen vor und können vor allem der Ausdruck eines
abgeheilten Processes sein.
Von gewichtiger pathognomonischer Bedeutung dagegen

is
t

das dauernd auf eine Spitze beschränkte Rassel
auch wenn e

s

noch so spärlich ist oder zu Zelle
schwindet und wieder auftaucht, gestattet e

s

uns m
it

ziemlicher Sicherheit die Diagnose Tuberculose. Alle
dings darf es nicht mit Muskelknarren oder jenem feine
rasselähnlichen Geräusch verwechselt werden, das b

e
i

Einstreichen eines kräftigen Luftstroms in bisher weil
gelüftete Alveolen entsteht. Irrtümer lassen sich ve“

meiden, wenn man den Patienten während desA
cultierens mehrere Male husten und dann kräftig in

s' lässt (Fränkel *). Wirkliches Rasseln wir
dadurch deutlicher,

schwinden. -

E
. Masing *) und Amre im *) endlich empfe“

die Auscultation der Flüsterstimme: ''

Bronchophonie ist nach ihnen ein verlässliches, o
ft al"

erstes Frühsymptom der Tuberculose und entsteht de
r

Verdichtung irgendwelcher Art um eine Caverne "

Bronchus. Der stete Zuwachs diagnostischer Methode“

während irreführende Geräus
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darf uns die Tatsache nicht verdunkeln, dass keine
einzigevon ihnen dem Bacillennachweis gleichsteht, und
dass,wo dieser fehlt oder nicht möglich ist, keine einzige
für sich absolute Zuverlässigkeit beanspruchen kann.
DasSchwergewicht zur Feststellung einer Lungentuber
oulose liegt da nach wie vor auf dem Ergebnis der
physikalischen Lungenuntersuchung unter gleichzeitiger
sorgfältiger Berücksichtigung der Allgemeinsymptome,

d
ie

zu besprechen zu weit führen würde. Ihre Berück
sichtigungist um so wichtiger, als an den Lungenspitzen

ja auch andere Erkrankungen vorkommen, deren Er
scheinungender Tuberculose überaus ähnlich sind. Ich
erinnere nur an die Spitzenerkrankungen nach Influenza
und a

n

die Collapsindurationen, auf die Krönig auf
merksam gemacht. Krönig “) fand, dass bei von
Jugend auf behinderter Nasenatmung häufig eine chro
nisch-entzündliche Induration, bes. der rechten Lungen
spitze eintritt: Schall verkürzung, unbestimmtes Atmen,
vereinzeltes Rasseln; da anamnestische Daten für Tuber
culosevollkommen fehlten, da auch im übrigen keinerlei
Allgemeinerscheinungen vorhanden und die untere Lungen
grenze vollkommen verschieblich war, was bei tubercu
lösen Spitzenprocessen nicht der Fall zu sein pflegt, so
sieht Krönig sie wohl mit Recht als nicht tuberculös
an, ein Standpunct, den vor ihm schon Alb. Fränkel
vertrat. Die Ursache dieser Symptome ist eine chronische
fibröse Erkrankung der Lungenspitze durch Staubinhala
tion. Blümel *) hat die 85 aus Görbersdorf als nicht
turberculös ausgeschiedenen Pat. daraufhin untersucht
und hat bei */, von ihnen die Collapsinduration
gefunden, deren nicht tuberculösen Ursprung er durch
die subcutane Tuberculinprobe erwiesen.
Durch kritische Verwendung und richtige Combination
der verschiedenen diagnostischen Methoden werden wir

0
ft in den Stand gesetzt sein, sehr frühzeitig schon die

Diagnose der Tuberculose zu stellen, stets aber sollten
wir an den Ausspruch A. Fränkels denken:
„Die voreilige Diagnose des tuberculösen Lungen
Spitzenkatarrhs ist ein fast ebenso schwerer Missgriff wie

d
ie gänzliche Verkennung desselben“.
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Referate.

Pürckhauer: Einwirkung der specifischen Therapie
auf die Wasser mannsche Reaction. München.
med. Wochenschr. 1909. Nr. 14.
Aus den bisherigen serologischen Untersuchungen ergeben
sich folgende therapeutische Schlussfolgerungen : Im Früh
stadium gut behandelte Fälle weisen im Allgemeinen in den
späteren Jahren negative Reaction auf, doch darf von einem
unmittelbaren in jedem Falle zu erzielenden Einfluss durch
die einzelne Cur nicht gesprochen werden. Die grosse Mehr
zahl der im tertiären Stadium nachgewiesenen positiven
Reaction, sowohl bei manifesten, wie bei latenten Fällen,
bleibt oft trotz intensivster Cur positiv. Jedoch muss man
auch in den Fällen, in denen eine positive Reaction nach
einer Cur in eine negative umgeschlagen ist, daran denken,
dass auch ohne jeden auffindbaren Grund solche Umschläge
vor sich gehen können. Das practische Ergebnis des ganzen
ist, dass möglichst energische Behandlung so zeitig wie mög
lich nach Eeststellung der Diagnose eingeleitet werden soll
und energische Curen in den ersten Jahren der Krankheit
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob Symptome auftreten
oder nicht, durchgeführt werden sollten.

Licht man n-Cöln.
Vörner: Verdeckte Syphilisstellen. München. med.
Wochenschr. 1909. Nr. 14.

Verfasser machte die Beobachtung, dass sich in einer
gonorrhoischen Erosion an der Portio einer latent syphiliti
schen Patientin Spirochaeten fanden, die eine Infection ver
anlassten. Auch bei einem latent syphilitischen Manne Wur
den im Secret einer gomorrhoischen Infiltration der Harn
röhre Spirochaeten gefunden. Den Nebenkrankheiten der
Syphilitiker muss infolgedessen die grösste Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Li c h tman n - Cöln.
Wael sch: Ueber Syphilis d'emblée und die Berufs
syphilis der Aerzte. München. med. Wochenschr.
1909. Nr. 17.

Auf Grund seiner Beobachtungen spricht sich Wael sch
für die Möglichkeit einer Syphilis d'emblée (d. h. Allgemein
syphilis, welche sich ohne vorausgegangenen Primäraffect
entwickelt) aus, die von vielen bestritten wird. Es werden 4

Fälle mitgeteilt, welche alle Mediciner betreffen. 50pCt. der
extragenitalen Infection fielen auf bernfliche Syphilisinfection
der Aerzte. Der Verlauf der Syphilis war ein ausgezeichneter.
Die zuerst Beobachteten sind schon eine Anzahl Jahre ohne
Erscheinungen, so dass W. sie mit gutem Gewissen als ge
heilt erklären kann.

Licht man n–Cöln.
Scherber: Vaccinetherapie der Acne vulgaris und
opsonischer Index.Wiener klin. Wochenschr. 1909.
Nr. 13.

Scherb er hält die Staphylococcen für die Hauptursache
der Verbreitung des Comedo und der Bildung des entzünde
ten Acneknotens. Er hat dementsprechend mit Staphylococcen
Vaccine gearbeitet und an der Klinik Fingers eine Reihe
therapeutischer Versuche angestellt. Mit der Vaccinetherapie
der Acne sind entschieden Heilerfolge zu erzielen. Jedoch lei
det die Behandlung bisher daran, dass man im opsonischen
Index kein geeignetes und kein exactes Maass für die Dosie
rung besitzt und leicht, dazu kommt, Ueberdosierungen anzu
nehmen.Auch scheint sich die Bildung der specifischen Sub
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stanzen nach Aussetzen der Therapie schnell zu erschöpfen,
wodurch das Auftreten von Recidiven begünstigt und die
endgültige Heilung in Frage gestellt wird. Immerhin is

t

die
Wirksamkeit der Vaccine so eclatant, dass hieraus auf die
specifische Bedeutung der Staphylococcen für die Bildung des
entzündlichen Acneknotens geschlossen werden darf. Es ist
nicht erforderlich, für jeden Fall einen eigenen Impfstoff her
zustellen. Die Vaccine, die in einem Falle gut gewirkt hat,
ist in allen wirksam. Der Therapie sind insofern gewisse
renzen gesetzt, als es schwer ist die letzten Reste auf die
semWege zu beseitigen.

-
- Licht man n–Cöln.

Protocollauszug der Gesellschaft practischer Aerzte
zu Reval.

Sitzung am 2. Mai rz 1909.

Anwesend 1
5 Mitglieder und 5 Gäste.

P. 3. Wistinghausen demonstriert ein 6-jähr.
Mädchen, das vor 1/2 Jahren wegen rechtsseitiger C0 mge
mit aller Hüftgelenk luxation ihm zugeführt wurde.

In 2 Sitzungen gelang es W., durch unblutige Reposition den
Schenkelkopf in die richtige Lage zu bringen. Die folgende
Gipsverbandbehandlung in üblicher Weise (allmählich ab
nehmendeAbductionsstellung) dauerte 16 Monate. Seit Ende
Januar ist die kleine ohne Gipsverband und bewegt sich
ohne jegliche Gehstörung. Die Trochanteren sind beiderseits

in gleicher Höhe und die Beine sind gleich lang.
P. 5

. Hirsch hält seinen angekündigten Vortrag über:
Kopfschmerz. (Der Vortrag erscheint im Druck).

Discussion:
Med er fragt an, wie lange Hirsch bei Kopfschmerzen
mit dem Elektrisieren fortfährt. Er selbst hat den Strom
meist nur kurze Zeit angewandt und sich oft von seiner
Nutzlosigkeit überzeugt. Hartnäckige Kopfschmerzen treten
oft nach Apoplexien, auch nach ganz geringfügigen Insulten
auf. Wie würde der Vortragende sie erklären?

Haller pflichtet der Auffassung des Vortragenden über
den habituellen Kopfschmerz bei Kindern bei und hält es für
Pflicht der Hausärzte, die Eltern vor grösserer Beachtung
derartiger Klagen zu warnen. Als Kunstproduct des kind
lichen Nachahmungstriebes und elterlicher Erziehungsfehler
bleibt der Kopfschmerz leicht fürs ganze Leben haften.
Ebenso wie Vortr. hat Haller bei Hysterischen den lehr
buchmässigen Clavuskopfschmerz nicht gesehen. Die Migräne
beginnt bei vielen mit unangenehmenSensationen, Spannungs
und Schmerzgefühl in der Nackenmuskulatur der betreffenden
Seite. Hier sind wirklich oft endzündliche Processe (Ver
dickungen und Knoten nachzuweisen) und unbequeme Kopf
lage während der Nacht bilden weitere auslösende Momente.
H. leidet selbst an häufiger Migräne, deren Beginn e

r

meist
schon am Morgen beim Erwachen an einer Art Steifigkeit
der Nackenmusculatur merkt. Er gibt zu, dass betonte Un
lustgefühle auch hier den vollen Ausbruch begünstigen und
beschleunigen können. Wie andererseits angenehme Gemüts
eindrücke den Anfall unter Umständen coupieren. H. hat
versucht den Anfall durch Autosuggestion zu unterdrücken,
anfangs ist e

s

ihm einige Male gelungen, später aber nicht
mehr. Dagegen hat sich ihm an sich selbst und bei anderen
das Brom bewährt: 1–1,5 gr. werden morg. und ab. in

Baldrian- oder Orangenthee gegeben in Perioden von etwa
14 Tagen.

Weiss: Die Empfehlung der Bromsalze stammt von
Charcot , speciell für die Migraine ophthalmique; bei ihr
wirkt Brom auch entschieden gut. Von vielen Seiten wird

ja auch betont, dass zwischen Migräne und Epilepsie gewisse
Beziehungen bestehen. Die schwere Beeinträchtigung des
Allgemeinbefindens, unter dem manche Migränekranke leiden,
lässt daran denken, dass es sich nicht nur um eine locale
Affection handelt. – Dass bei habituellem Kopfschmerz Hy
sterie viel mitspielt, gibt e

r Vortr. im grossen zu ; denn eine
grosse Anzahl dieser Pat. ist hysterisch. Aber vielfach
spielen auch vasomotorische Einflüsse hier eine Rolle; bei
diesen Kranken lässt sich dann eine abnorme vasomotorische
Labilität (Dermographie, Quaddelbildung) leicht nachweisen.
Dadurch wird die ätiologische Anschauung des Vortragenden
quantitativ eingeschränkt. Auch Weiss hat typischen
Clavus-Kopfschmerz bei Hysterischen nicht beobachtet und
ist auch der Ansicht, dass psychische Abhärtungen bei jeder
Schmerzempfindung,bes. aber beim Kopfschmerz, eine grosse
Rolle spielt. Der elektrische Strom als suggestives Mittel bei

habituellem Kopfschmerz verdient voll die Empfehlung des
Vortragenden.

Thomson: Beim Galvanisieren des Kopfes muss grosse
Vorsicht angewandt werden; e

s ist ihm einmal vorgekommen,
dass eine Pat. beim Einstellen des Stroms bewusstlos hinfiel
und erst nach 3–4 Min. sich wieder erholte. Unsere Appa
rate sind in der Regel nicht so eingerichtet, dass manStrom
schwankungen sicher vermeiden kann.
Kusick: Setzt man die Elektrode stabil in der Mitte der
Stirn auf und lässt den Strom nicht diagonal und nicht labil
wirken, so vermeidet man üble Zufälle.
Hirsch: Der Kopfschmerz nach Apoplexien ist wohl oft

so aufzufassen, dass die psychische Alteration, eine fast re

gelmässige Folge des Insults, unangenehme Empfindungen
schon als Schmerz erscheinen lässt. Sieht man, wie H., den
elektrischen Strom als Suggestivmittel bei Kopfschmerzen
an, so ergibt sich die zweckmässige Fortsetzung seinerAn
wendung leicht: sieht man klar, dass der Pat. so nicht
suggestibel, so gibt man e

s

auf. Meist aber ist eine länger
dauernde Behandlung nötig. Bei der Galvanisation des
Kopfes ist Vorsicht gewiss nötig. H. ist es als Assistent ei

n

mal passiert, dass ein Apoplectiker beim Elektrisieren in e
r

neutem Insult hinstürzte, doch ohne dass man da die An
wendung des Stromes als bewegende Ursache hätte beschul
digen können. H. setzt die Elektroden auf und schaltetzu
nächst gar keinen Strom ein; auf Befragen empfindetder
Kr. ihn dann schon bisweilen; keinenfalls gibt e

r

mehrals
2–3 Mille-Ampère, die bisweilen schon Lichtempfindungen
auslösen. Bei so geringer Stromstärke kann man die Elek
trode ruhig labil führen, ohne durch üble Zufälle überrascht
zu werden. – H. hat nicht gemeint, dass alle Kranken, die
an Kopfschmerzen leiden, sich diese Schmerzen selbst sugge
rieren; so ist auch die Migräne, an der Haller leidet, ge
wiss keine Autosuggestion. Und wenn Weiss ihn so ver
standen hat, dass e

r

alle Pat. mit habit. Kopfschmerz für
hysterisch hält, so ist das auch nicht richtig. Aber das
Leiden ist etwas partiell, dem sehr ähnliches, was wir bei
Hysterie in grösserem Masstabe finden.
Maydell: Eine Arbeit Westphalens in der Pet
Med. Woth. setzt die Migräne in Beziehung zu Störungen,
die vom Magen ausgehen und W. berichtet über gute Erfolge
mit HCl-Darreichung. M. hat daraufhin bei Migräne häufig
HCl ordiniert, aber keine Wirkung gesehen.
Dehn hat bei epileptisch belasteten Familien gefunden,
dass einige Glieder derselben an Epilepsie, andere an Mi
gräne litten, und weist auf eine Arbeit von Dubois hin,
die die Analogie von Epilepsie und Migräne betont.

Blach er fragt, wie H
.

sich eine Kopfschmerzensuggestion
entstehen denkt: e

s
sei doch nicht anzunehmen, dass si

e

ohne
jegliche Ursache auftritt.
Hirsch: Die Suggestion entsteht aus demGefühl heraus:
der Kranke erwacht, etwa mit einem unbehaglichen Gefühl,
concentriert darauf seine Aufmerksamkeit und steigert da
durch das unbehagliche Gefühl zu einem suggerierten
Schmerz. Was den Zusammenhang von Migräne und Epi
lepsie anbetrifft, so können wir davon wohl so lange nicht
ernstlich sprechen, wie wir nicht wissen, was dennä
eigentlich ist.
Harms: Von englischer Seite ist die Migräne auch als
Stoffwechselstörung hingestellt worden. Haig bezieht sie

auf Collämie, einen Ueberschuss von Harnsäure im Blut, und
spricht von Harnsäurekopfschmerz.

Weiss: Manche Autoren schieben auch bei Epilepsie im

Blut kreisenden Harnsäurederivaten die Schuld zu. Doch
sind wir noch zu wenig darüber orientiert, was Epilepsie is

t

um in diesen Dingen Klarheit erlangen zu können.
Erster Secretär : Haller.

Sitzung am 16. März 1909.

Anwesend 19 Mitglieder und 3 Gäste.

P
.
3
. Wistinghausen demonstriert eine 32-jährige

Patientin, die an der Recklinghausen sich ein Krank
heit – dem Auftreten multipl er Fibrome – leidet
Bis vor 1 Jahr ist sie ganz gesund gewesen, seitdem sind die
kleinen Hautgeschwülste aufgetreten, die sich vermehren und
deren grösste und älteste (unter der Mamma, im Gesicht, am
Ohr und Oberschenkel) W. operativ entfernt hat. Sie ge“
hören zur Gattung des Fibroma molle, sind weich und ein
drückbar und im ersten Beginn stellen sie sich als ganz
kleine Flecke dar, die einem beim Druck das Gefühl geben,
als wenn die Mammilla eindrückte. Die bedeckende Haut zeigt
keine Veränderung. Die exstirpierten Tumoren hat W. nach
Wien a

n College J. Fick zur histologischen Bearbeitung
geschickt und von ihm die Antwort erhalten, dass eine so
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späte Entwicklung der Rschen Krankheit, wie hier, äussert
selten ist und der bisherigen Annahme einer congenitalen
Anlage widerspricht. Zugleich mit dem Auftreten derTu
moren ist bei der Frau eine weissliche Verfärbung der Haut
in der Scheitelgegend aufgetreten. Diese Tumoren werden
auch mit Veränderungen an den Nerven zusammengebracht;
hier lässt sich an den Nerven garnichts nachweisen.
P. 4. W ist in gh a us em demonstriert einen besonders
grossen Process ins verm ifo rmis, der mit Eiter prall
gefüllt und dessen Entfernung längere Zeit dadurch verzö
gert wurde, dass gleich bei der 1. Attaque eine Perforation
des periappendicitischen Abscesses in die Blase stattfand und
bei Wiederholung der Attaquen stets wieder Eiter im Urin
auftrat. Schliesslich blieb ein Anfall ohne Perforation in die
Blase; bei der nun folgenden Operation fand sich der prall
gefüllte Appendix hinter dem Uterus, mit der Blase garnicht
adhärent. Die früheren Perforationsstellen liessen sich an
der Blasenwand nicht nachweisen.

P. 6. Harms hält seinen angekündigten Vortrag über
Casuistik der e c topischen Schwangerschaft.

l)iscussion:
Med er hat von den angeführten Fällen nicht den Ein
druck, dass durch die Adrenalin- und Gelatineinjectionen das
Leben gerettet wurde: der normale Verlauf dieser Erkran
kungen ist auch so, dass die Blutung steht, die Druckspan
nung nimmt an der betreffenden Stelle allmählich zu und
bringt die Blutung mechanisch zum Stillstand. Tritt die
Blutung nicht allmählich, sondern plötzlich und profus ein,
so sterben die Patientinnen : doch das ist das seltenere Vor
kommnis. Ist eine extrauterine Gravidität zeitig festgestellt,
so muss operativ vorgegangen werden; befindet sich die
Kranke dauernd in einer Klinik, so kann man auch hier
zu warten und erst bei lebensbedrohendenZuständen eingrei
fen, wenn die Literaturberichte auch behaupten, dass eine
restitutio ad integrum ohne Operation nicht eintritt, so be
lehrt uns die Praxis darin eines besseren. Ist der tubare
Abort bereits im Gange, so ist es oft schwierig, eine richtige
Entscheidung zu treffen : der Transport der Kranken in eine
Klinik ist oft unmöglich und ein exspectativesVerfahren wird
uns meist aufgezwungen. Tritt dann später die Resorption
ein, so kann der Process glatt ausheilen. Das ist aber nicht
immer der Fall und dann muss später noch operiert werden.
M ühl en: Eine restitut. ad integrum ohne Operation ist
gewiss möglich, nimmt aber stets längere Zeit in Anspruch,
nicht jede Pat. kann so viel Zeit aufwenden und darum spielt
die sociale Lage der Kranken bei der Entscheidung, ob abzu
warten oder zu operieren ist, eine wichtige Rolle. Die Ope
ration ist aber stets die beste Gewähr für schnelle und gute
Heilung. M ü hlen hat in letzter Zeit häufig Tubaraborte
zu behandeln gehabt. Als Beispiel diene folgender Fall : er
wurde zu einer bereits stark ausgebluteten Frau gerufen;
unter Eis, Opium und Ruhe wurde der Puls anfangs noch
elender und war endlich nicht mehr zu fühlen ; wider Er
warten trat Abends eine leichte Besserung ein, der Puls war
wieder fühlbar und die Nacht schlief Pat. Am anderen Morgen
relativ gutes Befinden bei 140 Pulsen; Ueberführung in die
Klinik, Operation: die l. Tube war in der Mitte geborsten,
Was die' zumStehen gebracht, blieb unerklärt. Jetzt
ist Pat. gesund zu Hause.
Seegrön berichtet über 7 exspectativ behandelte Fälle:
6 davon sind ohne Operationen geheilt, eine Frau starb, wie
er ins Zimmer trat. Bei 3 der Pat. war die Diagnose vor der
Ruptur gestellt, sie verweigerten aber eine Operation.
Wisting haus e n wendet sich gegen die Vorstellung,
dass die Blutung durch den zunehmenden Druck in der
Bauchhöhle zum stehen komme; ebenso wie man aus einem
Mesenterialgefäss verbluten kann, kann man auch aus einer
Tubenruptur verbluten und die Druckverhältnisse in der
weiten Bauchhöhle spielen gar keine Rolle. Dagegen sinkt
mit fortdauernder Blutung die Herzkraft immer mehr, die
vis a tergo fehlt schliesslich ganz und die Blutung steht.
Med er: Die Parallele mit dem Mesenterialgefäss trifft
nicht zu, denn beim tubaren Abort bluten sehr viel kleinere
Lumina, es blutet sehr langsam, auch schon sehr viel früher,
als wir gerufen werden, ja früher, als die Frau selbst es
ahmt. Wir finden einen grossen Tumor, der langsam ent
standen ist und dabei Gelegenheit zu Gerinnungsvorgängen
gegeben hat. Die anatomischen Verhältnisse der Becken
organe lassen sehr wohl die Annahme einer mechanischen
Druckstillung der Blutung zu.
Greiffenhagen: Aus der Debatte geht hervor, dass
in der so wichtigen Frage, ob operiert werden soll oder nicht,
die in Kliniken arbeitenden Collegen für die Operation sind,
die übrigen exspectativ verfahren und beide sich auf gute
Resultate stützen. Bei den ohne Operation günstig verlau
fenden Fällen liegt der Grund dafür darin, dass die Blutung

sich nicht wiederholt; wenn wir im einzelnen Falle feststellen
können, ob Nachschübe zu erwarten sind oder nicht, so ist
die Operationsfrage gelöst. Gibt es nur sichere Anzeichen
dafür? Es drängen sich aber noch andere Fragen auf: wia
steht es mit der Bildung von Adhäsionen nach retro- und
anteuterinen Hämatocelen? Sind sie durch Radicaloperation
zu verhüten oder nicht? Gr. hat einmal für einen Gynäkologen
einspringen müssen bei rupturierter Tubargravidität: er
machte die Laparotomie, fand circa 1"/. lt. Blut und eine
blutende Rupturstelle und operierte radical. Die Bauchhöhle
wurde sehr gründlich gesäubert, der weitere Verlanfwar un
gestört. 1/1, Jahr später aber machten schwere Motilitäts
störungen des Darms die Laparotomie nötig: es fanden sich
ausgedehnte Adhäsionen der Darmschlingen unter einander.
Hier scheint also die Operation ungünstig gewirkt zu haben.
Ferner: ist es nötig Gelatine oder Adrenalinlösungen zu inji
cieren? Der Chirurg braucht das Adrenalin als Stimulans:
es erhöht den Tonus der Gefässe und liebt die Kraft des
Herzens. Blutstillung kann man von seiner subcutanen In
jection nicht erwarten. Endlich : wie ist nach exspectativem
erfahren die Prognose für spätere Schwangerschaften ?
Mühl en: Zur Beantwortung der ersten Frage Gr-s
müssen wir die Auseinanderhaltung von Tubenruptur und
Tubenabort im Auge haben : bei Tubenruptur ist die Ver
blutungsgefahr stets gross und muss operiert werden; beim
Tubenabort sowohl dem vollkommenen, wie dem unvollkom
menen kann man eher damit rechnen, dass die Blutung steht.
Doch in praxi ist diese specielle Diagnose überaus schwierig,
unsicher, ja meist unmöglich. Einige Autoren gebenals Mass
stab die Consistenz des Uterns an. Was die Adhäsionen an
geht, so findet man sie nach exspectativemwie nach operativem
Verfahren; ebenso oft aber fehlen sie auch bei beiden.
Greiffen hag en: In dem citierten Fall kann die
Adhäsionsbildung dadurch eine Erklärung finden, dass 8Tage
lang nach der Operation Obstipation bestand, die den ge
wöhnlichen Mitteln nicht weichen wollte. Jetzt würde man
Physostigmininjectionen anwenden, die sich beiGr. sehr bewährt' und nur den Nachteil haben, dass sie arge SchmerzenIll&CINEI.
Wistinghausen: Spätere Adhäsionen können durch
eine Operation nicht sicher vermieden werden; deshalb zu
operieren ist nicht indiciert. Das Adrenalin ist doch wohl
nicht reines Herztonicum, dann hätte es ja die Blutung ver
mehren müssen; in den Harms schen Fällen wäre aber die
Gefahr vielleicht grösser gewesen, wenn kein Adrenalin in
jiciert wäre.
Greiffenhagen: Beim Adrenalin liegen die Verhält
nisse ähnlich wie bei der Kochsalzinfusion: man schwankt, ob
man sie anwenden soll und was vorzuziehen ist: die bessere
Durchblutung des Körpers und eine eventuelle dadurch her
vorgerufene Localblutung oder der Stillstand der Blutung
mit der darniederliegenden allgemeinen Circulation. Die
Blutungsgefahr durch Herzstimulierung ist aber der Theorie
entsprungen und wird zu sehr gefürchtet: in Wirklichkeit
liegt bisher keine einzige beweisende Erfahrung dafür vor.
Weiss stellt fest, dass die Collegen alle der Ansicht sind,
eine ectop. Schwangerschaft sei frühzeitig zu operieren, d. h.
so lange sie noch keine Erscheinungen von innerer Blutung
gemacht hat. Erst mit dem Moment der inneren Blutung
weichen die Ansichten auseinander. Die Wirkung des Adre
nalins ist eine doppelte: der Gesamtquerschnitt des Arterien
systems wird verkleinert, und der Herzmuskel stimuliert; da
durch steigt der Blutdruck. Die Beobachtungen bei Addison
scher Krankheit bestätigen dieseblutdruckerhöhende Wirkung:
wo der Reiz des Nebennierensecrets fehlt, sind constant ab
norm niedrige Blutdruckwerte gefunden worden.
Haller hält die directe Reizwirkung des Adren. aufs
Herz nicht für sicher; schon der bessere Gefässtomus könne
aufs Herz günstig wirken und eine Stimulierung vortäuschen.
Er fragt Harms, welches Gelatinepräparat er verwende und
ob er nie Tetanuserkrankungen nach den Injectionen be
kommen hat.

-

Harms: Die Frage Greiffenhagens, ob Recidive
ectopischer Schwangerschaft nach exspectat.Verfahren zu er
warten sind, lässt sich nicht präcise mit ja oder nein beant
worten: in manchen Fällen sind sie beobachtet worden, in
anderen nicht. Das bekannteste Beispiel dafür ist wohl die
95-jährige Steinkindträgerin von Laincelle, die dieses hohe
Alter erreicht und nach dem tubaren Abort noch 2 Mal
normal niederkam, ohne dass das Lithopädion ihr Störungen
verursacht hätte. Das Verbluten der ectopisch-Schwangeren
im 1. Blutungsanfall kommt gewiss vor, häufiger aber ist das
schubweise Nachbluten. Die Blutung kommt oft dauernd zum
Stehem, aber wir haben keine Anzeichen, um beurteilen zu
können, ob der grade vorliegende Fall ein solcher ist. Darum
muss, wenn möglich, operiert werden. Manche Autoren
schreiben vor,auch im Privathause dieOperation vorzunehmen,
doch wird dadurch die Prognose eher verschlechtert als ver
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bessert, wie die Resultate Krön l eins zeigen. In den refe
rierten Fällen kam es darauf an, Transport- und Operations
möglichkeit zu schaffen, die Gelatine- und Adrenalinin
jectionen sind dazu wirksame Adjuvantia gewesen. Das ange
wandte Gelatinepräparat ist das 10% Gelat. sterilisat.–Merck
in zugeschmolzenen Glastuten, von dem H. niemals ungün
stige Wirkungen gesehen und das durchaus zuverlässig ist.
Vom Adrenalin hat H. den Eindruck, dass es nur auf den
Gefässtonus und erst rückwirkend aufs Herz wirkt. Koch
salzinfusionen werden in diesen Fällen dagegen als Kunst
fehler angesehen.

P. 8. Greiffen hagen berichtet folgende Kranken-geschichte.
Eine 26-jähr. Frau aus W. erschien bei ihm mit der An
abe, seit 10 Tagen an Schmerzen im Leibe und Uebelkeit zu
eiden und einen Tumor im Leibe zu haben. Nach Lavements
hätte sie reichliche Flatus aber keinen Stuhl gehabt. Die
objective Untersuchung ergab einenTumor über der Symphyse,
das subj. Befinden war ganz gut, ein Lavement hatte ge
ringen Erfolg. Die gynäkologische Untersuchung gab nega
tiven Befund, cystoskopisch wurde ein Leerarbeiten des l.
Ureter festgestellt. Die Annahme einer incarcerierten Wander
niere wurde aber in Frage gestellt durch den Bericht des
mittlerweile eingetroffenen Collegen aus W: er hatte dort
alle klassischen Symptome der Invagination beobachtet, ja
sogar den Prolaps des Invaginatums in den Sphincter gefühlt.
Inzwischen hatte sich das Befinden der P. etwas verschlim
mert und es wurde unverzüglich zur Operation geschritten.
Im Hinblick auf die Möglichkeit einer incarcerierten Wander
mierewurde der Schnitt über dem l. Poupartschen Bande ge
führt: es fand sich eine Invagination des Col on ins
Colon. Nach mühsamer Desinvagination fand sich an der
Kuppe des Intussusceptums eine gangränöse Schnürfurche;
Darmresection; nach Abnahme der Klemmen trat an den
Druckstellen wieder Perforation ein; Anlegung eines Anus
präternaturalis. Die Pat. ging an septischer Peritonitis zu
Grunde.
Dieser Fall zeigt, wie wenig man sich unter Umständen
auf die Anamnese verlassen kann und wie wichtig anderer
seits die Anamnese für die richtige Diagnose ist. Das Leer
arbeiten des l. Ureters war verursacht durch den Druck des
invaginierten Darms. Dasselbe Symptom bot früher mal ein
rechtsseitiger Ovarialtumor dar, der infolge dessen fälschlich
für eine ectopische Niere gehalten wurde.

Discussion:

Med er fragt, ob es in solchen Fällen überhaupt geboten
ist, die Desinvagination vorzunehmen?
Greiffenhagen: Die Prognose dieser Fälle ist ab
hängig von der Elasticität der Umschnürung; es ist wohl
vielleicht richtiger, gleich eine Enteroanastomose zu machen,
aber dann bleibt die Gefahr der Sepsis bestehen. Andererseits
gelingt die Desinvagination häufig ganz leicht. Dann aber
erscheint es sehr practisch, nachher eine Enteroanastomie zu
machen zur Verhütung von Recidiven.
W ist in ghausen hat 2 Fälle von Invagination bei Er
wachsenen operiert: die Desinvagination gelang leicht und
die Pat. genasen. Stuhlgang spricht nicht gegen Invagination,
ja kleine, häufig sich wiederholende Stühle sind gerade
typisch dafür. Ein voller Verschluss des Darmlumens kommt
auch meist gar nicht zustande.
Greiffenhagen: Hier bestand völliger Verschluss; der
durch Lavement erzielte Stuhl bestand aus altem Inhalt
unterhalb der Invagination. Kleine häufige Stühle sind ein
Charakteristicum der Dünndarminvagination, beim Dickdarm
sind sie selten. In diesem Fall fehlten aber auch ausserdem
eigentlich alle klassischen Symptome der Invagination.

Haller: Ist die Diagnose der Invagination bei Er
wachsenen schon schwierig, so ist sie bei kleinen Kindern oft
unmöglich rechtzeitig zu stellen. Vor einigen Wochen wurde
H. zu einem 1/4-jähr.Kinde gerufen, das am Morgen mit Er
brechen und Durchfall erkrankt war. Das Kind bot keine be
sonderen Symptome dar; der Leib war etwas aufgetrieben,
nicht druckempfindlich. Am Abend trat ein blutiger Stuhl
auf und das Kind verfiel. Am Morgen des nächsten Tages
starb es und nach epikritischer Betrachtung der Erschei
nungen und des Verlaufs is

t Invagination als Todesursache
anzusehen.
Med er bemerkt dazu, dass Verwechslungen mit Dysen
terie besonders leicht unterlaufen können. So in jenem Fall
aus seiner Praxis, wo ein Knabe an Ruhr erkrankt war und
bald darauf sein 15-jähr. Bruder an scheinbar denselben
Symptomen erkrankte. Es war aber bei diesem eine Invag
nation.
W ist in ghausen betont, dass bei Kindern der Tumor
meist zu fühlen ist und dadurch die Diagnose geklärt und
gesichert wird.

Greiffen hag en: Ein Tumor ist durchaus nicht immer
zu fühlen: auch in dem am 16. II. referierten Fall war das
Palpationsergebnis negativ.

Secretär : Halle r.

Feuilleton.

W i e n e r B r i e f.

In der Gesellschaft der Aerzte sprach W. Latz ko über
den extraperitoneal ein Kaiserschnitt. L. stellte
folgendes Schema auf:
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«Dem gegebenen Geburtsfall gegenüber kommen bei leben
dem Kinde derzeit ausser dem extraperitonealen Kaiserschnitt

in Betracht die Beckenspaltung, der klassische Kaiserschnitt,
die Porooperation und die Perforation. Von der künstlichen
Frühgeburt, deren Berechtigung ich vollständig anerkenne,
sehe ich ab, weil nur von der Indicationsstellung während
der Geburt die Rede ist. Die hohe Zange möchte ich nur als
Ersatz für ungenügende Wehentätigkeit, keinesfalls als Mit
tel zur Ueberwindung eines räumlichen Missverhältnisses
gelten lassen. Die prophylactische Wendung endlich darf
heute als vollständig absolete Operation gelten. Von den in

Betracht kommendenOperationen weist der extraperitoneale
Kaiserschnitt eine Reihe von Vorzügen auf: 1) Er ist unab
hängig vom Grade des räumlichen Missverhältnisses. Diesen
Vorzug teilt er mit dem klassischen Kaiserschnitt, der aber
nach der heute allgemein akceptierten Indicationsstellung nur
auf verhältnismässig wenige aseptische Fälle beschränkt ist.

2
) Er ist eine entbindende, nicht wie die Beckenspaltung eine

vorbereitende Operation, gestattet daher die Ausführung in

jedem Geburtsstadium bei eintretender Gefahr für Mutter oder
Kind. 3) Er lässt den Naturkräften den weitesten Spielraum, ist
also im besten Sinne eine conservative Operation. Unter 100
Fällen von klassischem Kaiserschnitt aus relativer Indication
befindet sich noch immer eine Anzahl, in welchem die Geburt
vielleicht doch noch bei längerem Zuwarten spontan erfolgt
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- chenbruch gleich zu stellen ist. Auf Grund dieser Praemissen

—passieren lässt, kann von einem räumlichen Missverhältnis

ο In einzelnen Fällen wurde das Serum M erck. in den meisten

_ trifft, so sehen wir, dass sämtliche Kinder des 1. Lebensjahres,

wäre. Beim extraperitonealen Kaiserschnitt können wir mit
der Indication bis zum letzten Moment warten, so dass wir
nie Gefahr laufen, ihn überflüssig auszuführen. 4) Er lässt
eine vollständige Beherrschung seiner Technik in allen Kon
sequenzen zu. was von der Beckenspaltiing nicht gesagt wer
den kann. 5) Er ist verbunden mit einer geringeren Gefahr
von Nebenverletzungen als die Beckeuspaltung. 6) E

_r ist als
einfache Weicbteilswunde wahrscheinlich ungefährlicher als
die mit kommunicierenden Scheidenverletziingen complicierte
Beckenspaltung, die nach Frau k einem complicierten Kno

ist das obige Schema entstanden. Das Schema teilt die Χ

?Μο ein einerseits nach Wahrscheinlichkeit einer stattgehabten
lnfection, anderseits nach dem Grade des räumlichen Missver
hältnisses. Von einer Einteilung nach Beckenform und Couiu- l

gata habe ich abgesehen. Das ist eben der ungeheure Vorteil
des intraperitonealen Kaieerschnittes, dass er gestattet. die
Naturkräfte bis aufs äusserste, bis zum Eintritt einer Μάι
catio vitalis für Mutter oder Kind auszunützen, daher an
Stelle der unverlässlichen auf gegenseitiger Abschätzung von
Becken- und Schädelmassen beruhenden (ieburtsprognose die
Geburtsbeobachtnng zu setzen. Nicht das Centimetermass
ist hier, -— wenigstens soweit ein relatives Missverhältnis in
Betracht kommt -— für die Einteilung entscheidend, sondern
ausschlieeslich der Umstand, ob der Schädel bei intensiver
Wehentätigkeit —- bei deren Mangel er durch Zug oder Druck
ersetzt werden muss —- in toto oder wenigstens mit einem
Segment in den Beckeneingang eintritt. Bei einem Becken
mit einer Conjugata von 8 Cm.‚ das einen kleinen Schädel

keine Rede sein. Ein normales Becken kann hingegen bei
unverhältnismäßig grossem Kinde ganz gut den Kaiser
schnitt indicieren. Tritt der Schädel mit einem Segment im
Becken ein, so dass nur ein Geringes zur Ueberwindung_ des
knöchernen Hindernisses fehlt, so spreche ich von einem
Missverhältnis ersten Grades. Bleibt der Schädel trotz kräf
τυχει· ΗοΒιιι·ιοετοοπ oberhalb des Beckeneinganges beweglich,
so besteht —- soweit nicht die voraussichtliche Unmöglichkeit
der Entwickelung eines verkleinerten Kindes auf natürlichem
Wege das räumliche Missverhältnis zu einem absoluten stem
pelt ——ein solches zweiten Grades. Je nach der Wahrschein
lichkeit einer stattgehabten lnfection hat sich die Einteilung
der Kreissenden in wahrscheinlich inflcierte, zweifelhafte und
wahrscheinlich reine Fälle als zweckmässig erwiesen. Die
specielle Modification des extraperitoiiealen Kaiserschnittes
durch Latzko beruht auf der seitlichen Blasenablösung im
Bereich des Cavum präperitoneale wodurch —- ev. nach Unter
hindung des Ligamentum vesicale laterale -— ein genügend
grosser extraperitonealer Oervixabschnitt freigelegt wird.
Ludwig Jelile sprach über die Seruinthera

d e r G e n i c k starre. Die Krankheit zeichnet sich durch
ihr sprungweises Auftreten aus, es werden hauptsächlich Kiii
der von ihr befallen; Contactinfectionen in dem Sinne wie bei
anderen Infectionskrankheiten werden bei ihr nie beobachtet.
ΠΜ· die Kohlengrubengebiete konnte J. einen ursächlichen
Zusammenhang zwischen der Arbeitsstätte der erwachsenen
Familienangehörigen und der Erkrankung der Kinder nach
weisen. Die Erwachsenen inficieren sich in ihrer Arbeitsstätte
«unter Tag», sie tragen den Krankheiiskeini in ihre Familie
woselbst dann durch Scliniierinfection die Ansteckung, insbe
sondere mit den Erwachsenen durch Küssen, Wartung, Pflege
erfolgt. Vollständig dunkel ist die Ursache der oft explosions
artigen Bäufung der Erkrankungen in grossen Städten, Zwei
fellos spielen hier die Coccenträger die grösste Rolle, deren
Bekämpfung bei der Prophylaxe eine grosse Rolle spielt; ins
besonders wäre die Nasenrachendesinfectiou in Betracht zu
ziehen. J.’s Beobachtungen erstrecken sich auf 100 Kinder, vor
wiegend in den ersten Iiebensjahren. Betreffs der Therapie
wurden von 96 klinisch und bacteriologisch sichergestellten
Fallen 55 nicht mit Serum behandelt. Davon genasen voll
ständig 3 Fälle, (1 Kind blieb taub), es starben 39 Fälle, un
Reheilt entlassen wurden in chronischem Stadium mit Hydro
cephalus 13 Fälle. Wir haben demnach eine ganz enorm
hohe Mortalilät und einen ausserordentlich geringen Heilungs
nrocsntsatz beobachtet. Mit Serum wurden 41 Fälle behandelt.

ple

Fällen aber das im Wiener serotherapeutischen
lus titu t hergestellte Meningococcenserum verwendet. Bei
der Beurteilung des Erfolges der Serumtherapie kommen fol
gende Gesichtspuncte in Betracht: 1

) Die Dauer der Erkran
kung; JG frischer die Erkrankungn umso eher lässt sich ein
Erfolg der Behandlung erwarten. 2) Das Alter des Patienten.

3
) Die Schwere der lnfection und eventuelle Complicationen.

Unter den 41 injicierten Fällen genasen vollständig 19 Fälle,
nngeheilt blieben 4 Fälle, gestorben sind 18 Fälle. Von den
geheilten Fällen wurden alle, mit Ausnahme von 3 Fällen in
den ersten 4 Tagen, die meisten in den ersten 3 Tagen inji
viert. Was die trotz Seriimbehandiung verstorbenen Fälle be

und fast sämtliche der ersten zwei Lebensjahre starben. Μ».

Injectlon wurde bei diesen Fällen erst zu einem sehr späten
Termin verabreicht. Dieser Umstand erklärt sich leicht aus
der Schwierigkeit der Diagnose bei ganz jugendlichen indivi
duen. Bei anderen frühzeitig injicierten und trotzdem ver
storbenen Kindern dieses Lebensalters konnte Gho n bei der
Ohdnction den Nachweis erbringen, dass es sich keineswegs
um frische Erkrankungen, wie man aus der Anainueseschlies
sen durfte, sondern, dass es sich iiin rekrudescierende Erkran
kungen handelte.
rninbehandlung wohl gleichfalls auf die mangelhafte, späte
Diagnose zurückzuführen. Ein zweites auffallenden Moment ist
das relativ häufige Vorkommen des tötlichen Ausganges bei
ganz frischen Fällen, die am ersten Krankheitstage inji
ciert wurden, Bei diesen war schon das klinische Bild und
der weitere Verlauf der Erkrankung nach der lnjection ganz
eigentümlich. Die Kinder kamen in der Regel comatös oder
mit hochgradigen Jaktationen zur Aufnahme und zeigten
gleichzeitig eine deutliche Cyanose ihrer Haiitdecken. Der
Zustand versclilimmerte sich nach der lnjection ganz auffal
lend. Es trat Ooma, Cyanose und Collaps ein. ln allen diesen
Fällen constatierte G ho n einen ausgesprochenen status
thymico-lymphaticus mit Thymushyperplasie, Hyperplasie der
Drüsen. Nach unseren Beobachtungen darf nun von der in
tralumbalen lnjection, nicht von der subcutanen ein Erfolg
erwartet werden. Da in der Regel 10-20 Cm.’ Serum injiciert
werden, so wird man trachten, vorher eine entsprechende
Menge von (lerebrospinalfliissigheit zu entleeren. Doch ist
dies nicht unbedingt notwendig.

R n dolf Kran s berichtet über den Stand der experimen
tellen Vorarbeiten in dieser Frage. Man kann Joc h m ann
als den ersten bezeichnen, der sich mit der Herstellung eines
Serums gegen cerebrospinale Meniugitis be
schäftigt hat. Joch m a n n hat versucht, eine experimentelle
Basis zu finden, und das Serum im Tierversuche auszuwerten.
Schon J οι: ιι π: ιι n n glaubt auf Grund seiner Versuche an
Meerschweinchen, dass dem‘ Serum keine bactericide Eigen
schaft zukomme. Die Versuche J o c h m a n n s, in welchen das
Serum an mit Meningococcen iuficierten Meerschweinchen
geprüft wurde, haben wohl gezeigt, dass dem Serum eine ge
wisse antiinficiöse Eigenschaft zukomme‚ eignen sich aber
nicht, methodisch zur Wertbemessung herangezogen zu wer
den. Die Meningococcen sind in ihrer Virulenz so schwankend
und die individuelle Resistenz der Meerschweinchen so gross,
dass die methodische Auswertung eines Serums aus diesen
Gründen unmöglich ist. Ru ppel hat auf demselben Princip
sein Serum geprüft; nur muss bemerkt werden, dass allgemein
der hochvirulente Stamm R u p p e l s als Meningococc. intrac.
angezweifelt wird. Wenn wir noch die Versuche F l ex n er s

berücksichtigen, in welchen es gelungen ist, die Wirksamkeit
eines mit Meningococcus gewonnenen Serums an spiiial ΜΒ
cierten Affen zu demonstrieren, so müssen wir sagen, dass
durch diese Arbeiten die Wirksamkeit des Meningococcense
rums gezeigt wurde, eine W ertbemessung haben sie uns ge
bracht. K o l l e und W :ιο ο ο r m a n n haben in Erkenntnis
der Schwierigkeiten des Tierversuchen eine Vitrobestiuimung
angegeben, Diese Autoren wollen mittelst der Complemeutab
leiikungsmethode nach B o rd e t- G e n g o n die complement
bildenden Substanzen des Serums bestimmen und daraus den
Wert des Serums ableiten. Gegen diese Auswertung habe ich
(Kraus) am internationalen Congress in Berlin Bedenken
geäussert. Es haben More schi, Haeiidel, Heine u. a.

gezeigt,
dass die complementbindende Fähigkeit mit den Am

ozeptoren nichts zu tnn haben müsse. Unabhängig von

K e l l e und W a s s e r m a n n habe ich gemeinschaftlich mit

D σο τι· diese Frage untersucht. Gewisse klinische und ana
tomische Befunde sprechen dafür, dass bei der Meningitis
cerebrosp. eine Giftwirkung der Meningococcen nicht auszii
schliessen sein dürfte. Es haben Flexu er, v. Li n gels —

h eim und wir solche Gifte gewinnen können. Mit diesen
Giften, die für junge Meerschweinchen tötlich sind, haben wir
Ziegen vorbehandelt, und konnten ein giftnentralisierendes
Serum gewinnen. Auch in Pferden konnten wir nach Vorbe
handliing solche Sera gewinnen. Jedenfalls haben die Ver
suche ergeben, dass ini Meuingococcenserum giftneutralisie
rende Substanzen sind. Ne u feld hat zeigen können, dass
dem Serum bacteriotrope Eigenschaften zukommen, und be
stimmt den Gehalt der Bacteriolysine mittelst einer eigenen
Methode.
In der «Gesellschaft für innere Medicin», die in
ihrer letzten Sitzung v. S t. r ü m p e l l zum Präsidenten wählte,
sprachen Hans E pinger und Leo Hess zur Patho
logie der Basedowscheu Erkrankung. Pharmakolo
gische Untersuchungen haben zu dem Ergebnis geführt, dass
gewisse Arzneisubstanzen eine elective Reizung des sym
athischen od er des autonomen Nervensystems ausüben.
as erstere wird vom Adrenalin, das letztere von Pilocarpin
(resp. Physostigmin) gereizt. Diese harmacologisclien Prüfun
gen liefern fiir das Studium der ervenfiinctlonen zuverläs
sigere Resultate als die älteren Experimente, die in elektri
scher Reizung der Nervenstämme bestanden, da ja die ana

In diesen Fällen ist das Versagen der Se-.
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tomischen Nerveueinheiten keineswegs auch functionelle Ein
heiten darstellen. Beide Nervensysteme beteiligen sich an der
lnnervatitm sämtlicher innerer Organe. die sie im anrago
nistrschen Sinne beeinflussen. So bewirkt Sympathicnsreiznng
eine Erweiterung, autonome Reizung eine Verengerung der
Pupille. lnjiciert man Menschen subcutan 0‘0_1. Pilocarpin,
also ein sogenanntes cvagotropes» Mittel, so beobachtet man
Salivation, Schweise. Höfe des Gesichtes, auch gesteigerte
Darmperistaltik, Brechrerz. Dagegen hat 0'001 Adrenalin,
suhcutan gegeben. Tschycardie. Glykosrrrie und Polyurie zur
Folge, Wirkungen, die wir als Symnathicusreiznng auffassen.
Beide Pharmaka müssten, gleichzeitig verabfolgt, ideal
völlig wirkungslos bleiben. Bei manchen Menschen sindiedoch
άιο erwähnten Pharmaka, in der üblichen Dosis gereicht,
ohne jeden Effect. während bei anderen mächtige Wirkungen
zur Beobachtung kommen: bei diesen letzteren sind daher
allem Anscheine nach günstigere Angriffspuncte vorhanden.
Von Interesse war nun die Beobachtung des Vortragenden.
dass bei ienen Menschen. die gegen Pilocsrpin refractär sind,
οιοο starke Adrenalinwirkung sich erzielen lässt und dass
umgekehrt eine starke Pilocarpinwirkung dort auftritt. wo
Adrenalin versagt. Bei den ersteren ist aus diesem Verhalten
ein erhöhter Tonus im sympathischen System zu postulieren
(«sympathicotonrschea Menschen), während bei den letzteren
der Tonus des autonomen Systems als erhöht anzunehmen ist
(«vagotonisches Menschen). Die grosse Flille der sogar Neben
erscheinungen beider Basedowschen Krankheit lässt sich von
diesem Gesichtspuncte aus in solche gliedern. die auf einem
erhöhten Reizzustande des autonomen Systems beruhen
(Schweiss,Exophtalmus‚ Diarrhöen, ev. spastische Obstipation)
und in solche, die sich auf einen erhöhten Sympathicus
tomie-beziehen lassen (Protrosio bulbi. vielleicht Tachykardie
spontane trnd alimentiire Glykosurie etc.). Zahlreiche Beobach
tungen zeigen, dass tatsächlich die Fälle von M. Basedowii
sich in 2 Gruppen gliedern lassen, in deren eines die Reiz
erscheinungen des sympathischen Systems, vorherrschen,
während bei der anderen im Vordergruude die Erscheinungen
von erhöhtem Vagusronus stehen (sympatlrico— und vagoto
nischer Basedow). Endlich muss hervorgehoben werden, dass
in einer nicht geringen Zahl von Basedow-Fällen ein Reiz
zustand beider Nervensystems auf‘ der Höhe der Erkrankung
besteht. Wenn von mancher Seite die Ansicht geäussert.
wurde, dass der Basedowschen. Erkrankung ein Dysthyre
ordismus zugrunde liege, so muss dem gegenüber hervorge
hoben werden, dass auf Grund dieser Anschauungen auch die
Annahme eines Hyperthyreoidismus genügt, um die patholo
gischen Phänomene zn erklären. wenn man ausserdem eine
geänderte Reizbarkeit der beiden antagonistischen Nerven
systeme zur Erklärung heranzieht.
Von Interesse, schon mit Rücksictrt auf die Befunde M u c h s
(Hamburg-Eppendort), ist der Yortrag Felix B a u e r - H ein e -
Lehndorf‘ über die Activiernng der Kobragift
hämolyse durch Patientensera: Calmette
hatte diese Reaction als charakteristisch für die Friihstadien
der Tuberculose angesprochen. solange nicht Fieber und
Kachexie vorhanden sind. Die Untersuchung erstreckte sich
auf 140 Sera von Gesunden und Kranken verschiedenster Art.
Es ergab sich, dass eine Spccificität dieser‘ Reaction für Tu
berculose vorhanden ist, sie fand sich in 47'3 pCt. und im Ge
gensarze zu den Angaben Calmettes viel häufiger und inten
siver bei fiebernden und kachectischen Phthisen als bei An
fangsstadien der Tuberculose. bei Syphilis waren circa ωρα
positive Resultate. Bei Neugeborenen fehlt die Kohragift ac
tivierende Substanz fast constant im Serum. ist aber stets
vorhanden im Serum aus dem Placcntarhlnte der Mütter.
In der Cerebrospinalflüssigkeit und in manchen Serie
konnte ein der lösenden Substanz antagonistisch wirkender
Körper nachgewiesen werden. Oskar Fran kl bemerktin der
Discnssion, dass die 'I‘atsache, dass das mütterliche Serum
ausnahmslos. das kindliche fast nie, als Activator wirkte, da
durch zu erklären ist, dass das Mutterserum reich an Lecithin
ist,das der Neugeborenen arm. Aus dem mütterlichen Anteil der
Placente gelangt in den foetalen kein Blut, Erich Stoerk
ist in einer gemeinsamen Arbeit mit Eitner zu ähnlichen
Resultaten ‚wie die Vortragenden gekommen. Der Umstand,
dass normale Sera das Kobragift nicht activieren. könnte
der Reaction dennoch einen grossen practischen Wert ver
leihen, jedoch beeinträchtigt die Umständlichkeit der νει·
suchsanordnung ihre Verwendbarkeit in der Privatpraxis.
Fr. Hamburger spricht über die Häufigkeit der
Tuberculose im Kindesalter: Die Tuberculose
häufigkeit nirtmt im Kindesalter von Jahr zu Jahr zu, und
im Pnbertätsalter sind schon ca. 95 Ct. aller Kinder von Wien
nachweislich tuberculös t!

)

«Tuhercu ösΜΜΜ nicht tuberculose
krank, sondern tuberculoseinticiert. Es handelt sich dabei oft,
wie man am Sectioustisch sehen kann, um so geringfügige
Veränderungen in den Bronchialdriiscn, dass sie selbst vom
pathologischen Arraiomtn oft und schwer und nach längerem
Suchen gefunden werden können. bolclze minimale Verände

το

cierbnr. Die Häufigkeit der Tuberculose unter den Kindern
Wiens auf Grund der Sectionen bleibt weit hinter den an
Lebenden gefundenen Zahlen zurück. wie sie von Hambur
ger und M on ti aufgestellt wurden. Sie stellten ihre Unter
suchungen mit Hilfe combinierter Anwendung von cntauer
und subcutaner Tuberculinreaction an. Besonders letztere Be
action ist sehr empfindlich und fast nie entgeht ihr auch der
kleinste tuberculöse Herd. Wenn die Sectionszahlen und die
Leberrdenzahleu nicht miteinander übereinstimmen, so ist dies
damit zu erklären, dass frliher bei den Sectioneu relativ viele
Fälle von inactiver Tuberculose übersehen wurden. Das ist
dadurch zu beweisen, dass die Sectionszahlen des Jahres ΜΙΒ,
seit welcher Zeit jedes Kind im Leben einer Tubercnlinreac
tion unterzogen wurde, sehr gut mit den Trrbercnlinzahlen
übereinstimmen. Der Schluss, dass die Kinder Wiens im Puber
tätsalter schon zu 95 pCt. tuberculös inficier-t sind, ist nach
den Untersuchungen von Ga n g h o fn er (Prag) und Har
hitz (Christianla) auf alle grösseren Städte mit grösster
Wahrscheinlichkeit zu übertragen. Die Zahlen von Gang

ο ο fner und H arb i t z bleiben hinter den Wiener Zahlen
noch zurück, weil G anghofn er nicht mit der subcutanen
Applicatiou des Tuberculins gearbeitet hat, und Harbitz
doch wahrscheinlich einen oder den anderen Fall bei den
Sectionen übersehen hat, mit dieser Tatsache ist die Forde
rung Behrin gs, dass zur Entstehung der menschlichen
Phthise eine Tuberculoseinfection im Kindesalter notwendig
ist. erfüllt. Escberich bemerkt in der Discussion. dass die
Uebertragung der experimental gefundenen Vorstellung auf
die gesamte Wiener Bevölkerung auf ihn einen deprimieren
den Eindruck mache. nnd auch mit seiner klinischen Erfah
rung nicht übereinstimmt. Die relative Seltenheit der Tuber
culose im Säuglingsalter. ihre grosse und rasch zunehmende
Häufigkeit bis zum 6. Jahr deckt sich mit. der Tatsache, dass
wir in dieser Zeit eine so grosse Zahl von scrofnlösen und
tuberculösen Erkrankungen sehen und dass die Kinder in
dieser Zeit durch den innigen Verkehr mit tuberculösen Er
wachsenen durch die Schmierinfection etc. der lnfection be
sonders ausgesetzt sind. Dagegen sind wir gewöhnt, ‘enseits
dieser Altersgrenze in der zweiten Kindheit Erkran ungen
und speciell solche tuberculösen Charakters sehr viel seltener
zu sehen. Auch sind die Bedingungen für die Infectlon viel
geringer. Es erscheint daher unverständlich, wieso es gerade
in dieser Zeit zu der erschreckenden Steigerung auf die Zahl
von 95 pCt. kommt. I. Robinsoh n sagt, dass die Unter
suchungen von H a m b u r g e r und G h o n auf die Rönt
gen ologen erleuchtend gewirkt haben. Bisher stand der
Kliniker den Befunden der Böntgenologen ebenso ske tisch
gegenüber wie den biologischen und anatomischen. Die nt
gendnrchleuchtung und namentlich die Böntgenplatte offen
bart nämlich, dass man beim Erwachsenen so gut wie nie.
beim älteren Kinde nur selten, eine Lunge flndet, die voll
kommen frei ist von denjenigen Schattenbildungen, die wir als
für Tuberculose charakteristisch erkennen. Es sind dies drei
Gruppen von morphologischen Differencierungen am Schatten
bilde: 1
.

Streifenförmige Verdichtungen, die dem Verlaufe der
Bronchialverzweigungen folgen (Peribronchitis, Induratio pul
monis iuterstilialis) 2
.

Inselförmige Verdichtungen. die nach
Form, Lage und Grösse auf das Lymphdrilsensystem bezogen
werden müssen, welcher die Trachea und der Bronchialbanm
bis in die feinsten Verzweigungen begleitet, (Adenitis pulmo
nalis) oder unregelmässig gelegene und geformte wirkliche
Infiltrationsherde (kleinere und grössere Conglomerattuberkel
und andere Lungenverdichtungen) 3

. Lufthaltige (parenchyrn
freie, resp. parenchymarme) Lungenherde. von denen in einzel
nen Ftillen röntgenologisch schwer festzustellen ist, ob sie
einem Gewebszerfall (Kaverue) oder einer clrcumscripten Er
weiterung der Luftwege (Bronchiectasie, interstitielles Emphy
sem) entsprechen. Es ereigneten sich nun bisher folgende
Fälle: 1

) die klinischen Erscheinungen stimmten mit dem
Röntgenbefund überein, sehr selten. 2

) die klinischen Befunde
deckten sich nur teilweise mit den Röntgenbefnnden, 3

) einem
aniiallend positiven röntgenologischen Befundstand ein abso
lut negativer klinischer gegenüber und 4

) umgekehrt. Die
letzte Unvollkommenheit, die negativen Rönttlenbilder bei
positivem klinischen Befund, haben wir in den letzten Jahren
fast vollständig getilgt. Während man früher bei der Röntgen
untersuchung der Lunge sich meistens auf die Durchleuchtung
beschränkte, wissen wir jetzt, dass man mittels der Durch
leuchtung die respiratorischen Bewegnngsphänomene also
fuuctionelle Abweichungen von der Norm gut. die morpholo
gischen Anomalien aber nur in groben Zügen feststellen kann.
Zur Darstellung feiner und feinster anatomischer Verände
rungen der Lunge ist das Röntgenographieren bei respiratori
schem Stillstand, am besten die Momentaufnahme unerlässlich.
Bei der regelmässigen Combination von Röntgenoskopie und
Röntgenographie lässt sich die Zahl der Versager auf ein
Minimum reducieren. Bleiben also noch die Fälle. in denen
das Röntgenbild, scheinbar zu viel zeigt. Nach H am
burger-G hon können wir dieses Zuviel als vollwertig

tungen sind selbstverständlich klinisch völlig nndiagnosti- ‚annehmen.
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In der Dermatologischen Gesellschaft« stellte König
tein einen Pat. mit Fractura corporis penis sini

tr
i

vor. Pat. versuchte das maximal steife Glied nachrechts
abzubiegenund stellte diesen Versuch erst ein, als e

r

einen
deutlichenKrach hörte. Bald nachher schwoll das Glied an.
Als wir den Pat. 20 Stunden nach diesem Vorfalle unter
suchten,war das Glied mächtig aufgetrieben infolge eines
sehrausgedehnten Haematom, das sich von der Haut des
Penis auf die angrenzenden Partien des Mons Veneris er
streckte.Heute, ungefähr 6 Wochen nach dem Unfalle, sind
nocheine schwarzbraune Pigmentation der Gliedhaut, sowie
ein über haselnuss grosses Infiltrat als Residuen des Haema
tomswarnehmbar.
Nach der «Oesterreichischen Statistik» weist
von den Jahren 1897 bis 1906, das Jahr 1906 ein ausser
ordentlichgünstiges Ergebnis auf. Durchschuittlich entfallen
für das Jahr 210.133 Trauungen, 953029 Lebendgeburten
und 646989 Sterbefälle (bei einer Gesamtbevölkerung von
circa 30 Millionen, ohne Ungarn). Im Jahre 1906 stieg die
Zahl der Trauungen auf die bisher noch nicht erreichte Ziffer
von217317. Die Zahl der Lebendgeburten (961258) wird nur
von den Jahren 1902 mit 984240, 1901mit 961501 und 1904
mit961430übertroffen. Die Sterbeziffer für 1906 ist die bisher
mindeste (619063), e

s ist deshalb auch der Bevölkerungszu
wachs,der im Durchschnitt jährlich 306040 Personen beträgt,
der grösste mit 342195 Personen. Bezüglich der Trauungen
steht Galizien mit 61646 an der Spitze, e

s folgen Böhmen
mit52980, Niederösterreich mit 28161 (davon Wien allein mit
18838)und Mähren mit 19659. Die übrigen Länder bleiben
unter 10000,Vorarlberg weist am wenigsten (758 Trau
ungen) auf. Die grösste Zahl der Eheschliessungen (ll4918)
weisen die Männer über 24 bis 30 Jahre, und zwar mit
Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren (45513 Trauungen),
mit Frauen im Alter von 24 bis 30 Jahren (38207Tran
ungen), und im Alter von 16 bis 20 Jahren (20109Trau
ungen) auf; 419 Frauen im Alter unter 16 Jahren und mit
40 Jahren heirateten Männer bis 20 Jahre, und 582 Frauen
imAlter von 16 Jahren bis 60 Jahren Männer über 70 Jahre.
Ehen gleichen Bekenntnisses fanden 209140, beiderlei con
fessionslos 168, gemischter Religion 9000 statt. Es erhielten
von den ledigen Frauen 178490ledige Männer, 21847 Witwer
und 125getrennte Männer; von den Witwen 8922Witwer,
7778 ledige Männer und 23 getrennte Männer; von den ge
trennten Frauen 84 ledige Männer, 34 Witwer und 14 ge
trennte Männer. 1906 wurden 987166 Kinder nnd zwar
507024 Knaben und 480142 Mädchen geboren, von denen
12662Knaben und 12056Mädchen Mehrlingsgeburten waren.
Todesfälle ereigneten sich insgesamt 619063 (314220 m.,
304843w). Die natürlichen Todesursachen übersteigen alle
anderen Todesarten mit 310905; e

s folgen die Tuberculose
mit 86754 und Lungenentzündung mit 57361; durch Selbst
mord endeten 4762 Personen, und durch Mord oder Tod
schlag 597, (426 m. 171w) Sehr gross ist die Kindersterb
lichkeit im ersten Jahre: sie beträgt 194220; sie nimmt
schon im 2. Jahre sehr stark ab und sinkt bis zum 14. Jahre
auf 1948. Nun steigert sich langsam die Sterblichkeit bis zum
23.Jahre wieder, und erhält sich dann imAllgemeinen gleich
mässig bis zum 54. Lebensjahre. Die grösste Sterblichkeits
ziffer weist später das 71. tür beide Geschlechter gleichseitig
7873auf; die Meistzahl der Frauen starb im 67. Lebensjahr.
Nun mehr steigert sich mit bestimmter Regelmässigkeit, die
Sterbeziffer.
Ein hohes Alter erreichten mit

Männlich. Weiblich.
90 Jahren 845 Personen 390 455
91 759 X

)

317 442
92 » 383 » 159 224
93 >

>

336 X
)

129 207
94 » 228 » 112 116
95 » 200 » 71 129
96 » 157 X

P

57 100
97 - - 83 X

)

33 50
98 >

>

51 X
)

8 46
99 u

.

darüber 158 X
»

63 95
Vorkehrungen zur Bekämpfung der Tuberculose
wurden in Oesterreich erst in letzter Zeit practisch in An
griff genommen. Man glaubte früher dem Uebel nicht mit
genügendem Erfolge beikommen zin können und beschränkte
sich darauf, wohlhabende Leute in einen klimatischen Curort,
Arme in ein Spital zu schicken, obschonProf. v. Schrötter
bereits im December 1883die Errichtung eigener Anstalten
angeregt hatte. Der Anfang wurde gleichfalls auf Betreiben
Schrötters mit der Heilanstalt Alland bei Wien ge
macht. Sie beherbergt gegenwärtig 256 Kranke und gibt
jährlich 1000 Kranken Aufnahme. In Böhmen bildete sich
ein Verein für Lungenkranke, der sich 1903 in eine

deutsche und böhmische Abteilung umwandelte 1903 entstand

in Wien der Verein «Viribus unitis» Hilfsverein für Lungen
kranke der eine Zentralisierung dieser Actionen in ganz

Oesterreich bezweckt. Dem Verbande gehören die zwei Vereine

in Böhmen, demeingleichsinniger Verein in Mähren, in Oester.
Schlesien, und der Zweigverein Krain angehören. Der böhmi
sche Verein hat die Villa weilands Prof. Alberts in Senf
teuberg erworben und zu einem Sanatorium ausgestaltet. Der
deutsche Verein errichtete eine Lungenheilstätte in Zwickau.
Der steirische Verein erbaute eine Heilstätte in Hörgas.
Ausserdem errichteten die Zweigvereine in mehreren grösseren
Städten Hilfsstellen für Lungenkranke. Eine besondere
Forderung der Actionen gegen die Tuberculose wurde mit
dem Gesetze vom 28. December 1906 angebahnt, das die
Regierung ermächtigt, aus den Gebührungsüberschuss 2 Mil
lionen Kronen für die Tuberculosebekämpfung zu verwenden.
Es wurde ein Curatorium eingesetzt, das die Verwendung der
Fondserträgnisse beschliesst. Der Minister d

. Innern, v
.

H a er dt l , gab jüngst im Budgetausschusse kund, dass
eine Reorganisation der Zentrale des stadtlichen Sanitäts
wesens geboten ist. Ferner soll der Oberste Sanitätsrat
durch die Bildung vom Fachsectionen erweitert werden; des
gleichen soll ein Epidemiegesetz geschaffen und energische
Massregeln zmr Bekämpfung der Malaria getroffen werden.

So fer.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Die Cholera in St. Petersburg :

--- - E- -

- - - - -

Von 12 Uhr bis 12 Uhr - - S 2
5 S

- - --- Q- - -Tmittags mittags E- TE T- -
des 9. Juli des 10.Juli 71 25) 48 797

» 10. » - 11. - 68 26 63 775

» 11. » » 12. - 69 29 60 755

» 12. 13. » 55 26 51 852

» 13. » » 14. - 59 19 35 845

» 14. » » 15. » 46 33 42 841

» 15. » » 16. » 41 17 66 652

Seit dem Beginn der Epidemie sind 13794 Personen er
krankt, 5327 gestorben und 7805 genesen.
Die Cholera in Russ- * . SZ ---

land (nach den An- - E = S g

gaben der «Commission SE S - - - -

zur Verhütung und Be- - - -- E
-

#- - --- - - --
kämpfung der Pest»). S & FES EF

vom 5. bis zum 11. Juli.“
St. Petersburg mit den
Vorstädten . 493 (229) 3151(1176) 16. Mai
Kronstadt . . . 10. (5) 74 (29) 12. Juni
Gouv. St. Petersburg . 59 (32) 497 (210) 27. Mai

» Archangelsk . 92 (49) 341 (169) 13. Juni

» Wologda . . 64 (32) 183 (73) 19. -
Gouv. Olomez . . 2 (3) 9 (7) 8. »
Stadt Wjatka . 1 (1) 2 (2) 1

. Juli
Gouv. Estland. 2 (1) 3 (1) 14. Juni

» Kurland 9 (2) 10 (2) 4. Juli

» Livland . 18 (5) 34 (12) 17. Juni

» Wilna . - - 1 (1) 29. -

» Witebsk 48 (5) 70 (12) 16. »

» Twer. 4 (2) 20 (8) 29.

» Jaroslaw . 1 (–) 4 (2) 24. »

» Kostroma . 2 (–) 2 (–) 6. Juli

» Ssimbirsk . – (–) 2 (–) 27. Juni

» Moskau . . 1 (–) 5 (1) 25. -

» Nowgorod 37 (11) 98 (42) 9. »

» Pskow - 15 (7) 26 (12) 28. »

- Bjasan . . – (–) 24 (12) 10. »

Wladimir . – (–) 2 (1) 25.April
Finnland – (–) 6 (1) 6

. Juni
– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 21. bis zum 27. Juni
1909 994 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 16,
Typhus exanthem. 20, Febris re currens 10, Pocken 16,
Windpocken 6

,

Masern 79, Scharlach 46, Diphtherie 40,
Chol e r a 556, acut. Magen-Darmkatarrh 166,an anderen In
fectionskrankheiten 39.
Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe -

t ersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11268. Darunter Typhus abdominalis 293, Typhus
exanth. 31, Febris re curren s 55, Scharlach 214, Ma
sern 101, Diphtherie 164, Pocken 78, Windpocken 1

,

Milz
brand 0

,

C h o l er a 757, crupöse Pneumonie 122, Tubercu
lose 271, Influenza 157,Erysipel 1ll, Keuchhusten 7

,

Hautkrank
heiten 45, Lepra 0

,

Syphilis 437, veuerische Krankheiten 319
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acute Erkrankungen 1843, chronische Krankheiten 1523,chi
rurgische Krankheiten 1333, Geisteskrankheiten 3197,gynä
kologische Krankheiten 210, Krankheiten des Wochenbetts 65,
Hydrophobie 0

,

verschiedene andere Krankheiten 34.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe -

tersburg betrug in derselben Woche 1096– 48 Totgebo
rene– 63 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 11,Typhus exanth. 3

,

Febris recurr. 0
.

Pocken 3
,

Masern 45, Scharlach 15, Diphtherie 16, Keuch
husten 10,crupöse Pneumonie17,katarrhalische Pneumonie 75,
Erysipelas 6

. Influenza, 8
,

Lyssa C
,

Milzbrand 0
,

Pyämie und
Septicaemie 2

,

Febris puerperalis 11, Tuberculose der Lungen
94,Tuberculose anderer Organe 23,Dysenterie 4

,

Cholera 278,
Magen-Darmkatarrh 80, andere Magen- und Darmerkran
kungen 58, Alcoholismus 7

,

angeborene Schwäche 41, Maras
mus senilis 28, Hydrophobie 0

.

andere Todesursachen 261.– Im Kreise Podolsk des Gouv. Moskau sind 17 Men
schen von tollwütigen Tieren gebissen worden. Die
Krankheit soll under den Tieren beinahe den Charakter einer
Epizoo t i e angenommen haben.
–Verbreitung der Cholera. In Königsberg
starb am 8

.

(21) Juli ein junger Amerikaner, der auf dem
Wege aus Japan über Russland hier angekommen war,
an der Cholera. Seine Familienmitglieder, die mit ihm reisten,
sollen gesund geblieben sein.
Auf einem schwedischen Dampfschiff kamen auf dem Wege
von Riga nach Schweden 2 leichte choleraverdächtige
Erkrankungen vor. Beide Kranke sollen sich in der Gene
sung befinden. Der Dampfer ist in Quarantäne gebracht.
In Calcutta starben vom 30. Mai bis zum 5. Juni

6
1

Personen an der Cholera. – In Singapore erkrankten
vom 27. Mai bis zum 1. Juni 5 Personen an der Cholera, von
denen 3 starben.– Auf den Philippinen erkrankten in

den Provinzen im Laufe des Mai 98 Personen an der Cholera
und starben 60. In Manila wurden keine Choleraerkran
kungen constatiert.Verbreitung der Pest. In Britisch - In dien
erkrankten vom 30. Mai bis zum 5. Juni 1986 Personen an
der Pest und starben 1698. – In Aegypten erkrankten
vom 26. Juni bis zum 2. Juli 24 und starben 9 Personen an
der Pest. – In Caracas (Venezuela) sollen im Juni
12 Fälle von Pesterkrankung vorgekommen sein.– Am 16–19. August (n.St.) findet in Bergen die 2. I n -

t er nationale wissenschaftlich e Conferenz
zur Bekämpfung der Lepra statt. Das Pro
gramm ist folgendes:Sonntag, d. 15.August: Empfang der Conferenz
mitglieder und ihrer Damen um 8/2 Uhr abends im Grand
Café in der Nähe des «Ole Bulle»-Platzes.
Montag, d. 16.August: I. Eröffnung der Con -

ferenz um 10 Uhr morgen im «Den gode Hensigt» gegen
über demTheater. II. Verlesung der Bericht e.

1
. Kirchner (Berlin): Die Schutzmassregeln gegen die

Lepra seit 1897 in Deutschland und den deutschen Schutz
gebieten. 2

. Jean selme (Paris): Der Kampf gegen die
Lepra in den französischen Colonieen. 3

. v
.

Petersen
(St. Petersburg): Die Lepra in Russland. 4

. Kobler (Sa
rajewo): Die Lepra in Bosnien und der Herzegowina. 5.

Bordoni Uffreduzi (Mailand): Die Lepra in Italien.

6
. Bab es (Bukarest): Der gegenwärtige Stand der Lepra in

Rumänien. 7
. Dohi (Tokio): Ueber weitere Massregeln zur

Prophylaxis der Lepra in Japan in den letzten Jahren. 8
.

Du -bojs -Havenith (Brussel): Ueber die Lepra im belgischen
Congogebiet. 9

. Raynaud (Algier): Ueber die Lepra in

Algier. 10.Brinckerhoff (Hawaii): Der Stand der Lepra

in den Vereinigten Staaten und den Colonieen, und die jetzt
von der Regierung ergriffenen Massregeln zum Studium und
zur Verhütung dieser Krankheit. 11. Sommer (Buenos
Aires) : Uie fe" in Argentinien. II. Am Abend veran
staltet der Municipalrat von Bergen ein Gastmahl zu
Ehren der Conferenzmitglieder.
Dienstag, den 17.August. I. Vorträge von "29 Uhr
morgens bis 1 Uhr.

1
.

Die hio (Dorpat: Ueber die Verbreitungswege der Lepra.

2
. Ehlers (Kopenhagen): Uebertragung der Lepra durch

blutsangende Insecten (Bettparasiten). 3
. Sand (Reitgjaerdet):

Geschieht die Ansteckung der Lepra durch unmittelbare Ueber
tragung ? 4

.Thibierge (Paris): Bacteriologische und ex
perimentelle Untersuchungen über die Lepra. 5

. v
. Düring

(Dresden): Ist die Lepra hereditär ? 6. March oux (Paris):
Der biologische Charakter und die Verbreitungsweise des Le
prabacillus. 7

. Rosol im os (Athen): Ueber die Contagio
sität der Lepra. 8

.Sticker (Bonn): Fragen zur Aetiologie
der Lepra.
Discussion : Hut c h in so n (London): Tatsachen, be
treffend die Fischhypothese der Lepra. Die Lepra verbreitet
sich hauptsächlich durch Nahrungsmittel und ist nur in un
bedeutendem Mass contagiös. Sommer (Buenos-Aires).
Perrin (Marseille). Lie (Bergen).

V or träge von 4 bis 6 Uhr abends.

1
. Brocq (Paris): Ueber die Diagnose der Lepra. 2. M .

reira (Rio de Janeiro): Ueber die Psychosen der Leprösen,

3
. Ja dasso hin (Bern): die tuberculoiden Formen derLepra

4
. Falcao (Lissabon): Bericht über das Initialstadium der

Lepra. 5
.Zech meist er (Sarajewo): Klinische Beobach

tungen an Leprösen Bosniens und der Herzegowina.
Discussion : Brinck er hoff (Hawaii). Boeck
(Kristiania). Jonathan Mc. Donald (Hawaii). II.Um

8 Uhr abends eine Theateraufführung für Conferenz
glieder und ihre Damen.Mittwoch, d. 18.August. Vorträge von 9/2 bis 1Uhr
mittags.

1
. Deycke (Hamburg): Ueber die Therapie der Lepra.

2
. Dyer (New-Orleans): Die Behandlung der Lepra. 3. Bor.

th e n (Trondhjem): Die Behandlung der Lepra desAuges.

4
. Kiwul l (Russland) : Erfahrungen über die Nastinbehand

lung der Lepra. 5
. Per ne t (London): Die Behandlungder

Lepra. 6
. Lie (Bergen): Ueber die Behandlung der Lepra

7
. Ashburton Thompson (Sidney): Klinischer Bericht

über einen Versuch mit Nastin.
Discussion : Mac Leod (London). Engel Bey
(Cairo). Brincker hoff (Hawaii). Abraham (London)Vorträge von 4 bis 6 Uhr abends:

1
.
M a c Leod (London): Uebersicht über die Fortschritte

in der pathologischen Anatomie der Lepra. 2
.

Babes (Bu
karest): Ueber diespecifischen Reactionender Lepra. 3

. Meier
(Berlin): Serologische Untersuchungen bei Lepra. 4. Brin c

ker hoff (Hawaii): Ueber Complementbindung bei der
Lepra. 5

. Harbitz (Kristiania): Ueber trophoneurotische
Veränderungen bei I„epra. 6

. Nohl (Wien): Zur Histologie
der lenticulären Lepride.
Demon stra tion en: Unna (Hamburg).
(Paris). Arning (Hamburg). G 0 o dh ne (Hawaii).
Donnerstag, d. 19.August. I. Vorträge um 9'1 Uhr
morgens.

1
. Robert Koch (Berlin): Die Bekämpfung der Lepra.

2
.Wise (Washington: Prophylaxis der Lepra. 3. Holmboe

# Der Kampf gegen die Lepra. (Allgemeiner Be
rICht).
Discussion : Hut c h in so n.

Wenn e
s

die Zeit gestattet, werden noch folgende Berichte
verlesen werden.

1
. Dohi (Tokio): Geschichte der Lepra in Japan und China

2
. Kirch n er (Berlin): Reste der Aussatzhäuser. 3
. Pro

chorow (Russland): War die Lepra im Altertum dieselbe
Krankheit, die wir jetzt unter diesem Namen verstehen, un

d

welche Massregeln wurden gegen diese Krankheit seitdem
Altertum bis zur Gegenwart ergriffen ?

II. Schluss der Conferenz.
III. Ban kett für die Conferenz mit glieder.– Der diesjährige Alvar enga-Preis ist von der

Hufelandischen Gesellschaft demdirigierendenArzt
des Sanatoriums Grunewald, Dr. K. Bamberg er für seine
Arbeit «die innere und chirurgische Behandlung des chronik
schen Magengeschwürs und ihre Erfolge» zuerkannt worden,– Prof. Dr. Steyrer, I. Assistent an der II. medicini
schen Klinik in Berlin ist zum Director der medicinischen
Klinik in Greifswald (an Prof. Minkowskis Stelle
BT I) 3

.
In Ilt. -

– Prof. Dr. Czerny- Breslau hat eine Berufung nachStrassburg auf den neu errichteten Lehrstuhl der Kin
derheilhunde erhalten und dieselbe angenommen.

B0rrel

Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Moskau am

2
. Juli Dr. S. Kart am yschew, geb. 1860, Arzt

seit 1884. Der Verstorbene hatte die Moskauer Uni
versität absolviert und wurde dann Stadtarzt da
selbst. Er erfreute sich allgemeiner Beliebtheit unter
den Collegen. 2) Am 4

. Juli in Elisawetgrad plötzlich
der Oberarzt des Hospitals des Roten Kreuzes der hei
ligen Anna, der bekannte Chirurg Dr. Jus zewitsch.

3
)

Am 28. Juni in Nikolaewsk (Gouv. Ssamara) Dr.
M. Rutenberg, geb. 1867, Arzt seit 1894. 4) Am
29. Juni in Moskau A. Tizner, geb. 1831, Arzt seit
1857. 5) Am 2

. Juli in Ramon Dr. P. C his hin, geb.
1852,Arzt, seit 1876. 6) Am 4

. Juli in Ligowo der
Oberarzt des Nowosnamenski-Hospitals für Geistes
kranke, Dr. S

.Uspenskij, geb. 1861,Arzt seit 1882

6
)

Am 16. Juli in Wien der Prof. der Gynäkologie Dr.

G
.

Ch. Lott im 67. Lebensjahre. 7) In Lyon der frü
here Professor der medicinischen Klinik, Dr. B on de I)
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St. Petersburg, den 25. Juli (7. August) 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Die

-

Diffusionstheorie des Blutkreislaufs.

# # # s 0 C TLVortrag,gehalten in der Sitzung der Kaiserlichen St. Peters
burger Gesellschaft der Naturforscher am 28. Febr. 1908).

Worläufige Mitteilung.

Von

B
.

N. Nicolai eff

Welcher Art auch die tatsächlichen Beziehungen zwi
ichen den hydrodynamischen Erscheinungen des Blut
Kreislaufs sein mögen, so müssen sie doch unzweifelhaft Fig. 1.

d
e
n

allgemeinen Principien der Mechanik und Physik | . . - -

untergeordnet sein. Diese Erwägung veranlasste mich, | di
e

d
ie Rolle eines Klappens spielte, vergrössern oder

d
ie Erforschung der hydrodynamischen Effecte der pul- verkleinern. In diesen Apparat strömte Wasser aus ei

atorischen Blutbewegung a
u
f

Modelle zu übertragen. "Ich |ner Mariotteschen Flasche unter einem nicht starken
asse hier die Beschreibung der von mir zu°" | (10–30 Cm. H„O) beständigen Druck ein. Die Oeffnung
Zwecke ausgeführten Versuche folgen. des abführenden Rohres war e

in wenig (10–30 Cm.)
Zwecks Erforschung der pulsatorischen Bewegung | niedriger a

ls

d
a
s

Ballonniveau (Fig. 2). Unter solchen
onstruierte ic

h

e
in Änalogon“ d
e
s

Herzens. Für diese | Bedingungen pulsierte der Ballon, d
ie Strömung der

Untersuchungen erwies sich folgende Construction a
ls | Flüssigkeit war eine unterbrochene, und in dem abfüh

ganzzweckmässig. Zwei Kautschukfinger (wie sie z. B
. renden Rohr konnte man eine Pulswelle durchfühlen.

Beim Photographieren gebraucht werden) wurden an Bei stärkerer Belastung des Klappens kam das Pul
hren offenen Enden mittelst Gummileim aneinder ge- | sieren zustande, auch wenn das Niveau der Oeffnung
klebt und in das geschlossene Ende. Beider wurde je ein | des abführenden Rohres oberhalb des Ballonniveaus lag; .

lünnes Kautschukrohr eingeklebt: ein die Flüssigkeit zu- | aber auch in diesem Falle war natürlich der Druck in

ührendes und ein abführendes. Dann wurden in einem | dem zuführenden Rohr höher als in dem abführenden.

le
r Finger zwei einander beinahe diametral gegenüber- | Die Technik der Pumpen des Widder-Typus lässt jedoch

retende gradlinige Einschnitte von ungefähr zwei Cm. | die Möglichkeit sogar einer umgekehrten Combination
Länge gemacht. Die Ränder dieser Einschnitte wurden | zu. Wenn man nämlich einen Teil des durch den Apparat

m
it

ihren Innenflächen aneinander geklebt, so dass sich | fliessenden Wassers ausschaltet, so kann diese Wasser
lierdurch in der Mitte des cylindrischen Ballons mit den | menge vermittelst einer entsprechenden Einrichtung auf
bgerundeten Enden eine abgeflachte Einschnürung bil- | Kosten der übrigen fliessenden Wassermenge auf eine
lete, die den Ballon in zwei ungleiche Teile teilte. Der | bedeutend grössere Höhe gebracht werden als die Was
leinere Teil entsprach dem Herzventrikel (Fig. 1)

.

serhöhe (der Druck) in dem zuführenden Rohr be
Dieser Apparat wurde horizontal auf einem Tisch ge- | trägt.
agert und die Einschnürungsstelle mit einem kleinen Der Puls erwies sich in meinem Apparat als eine
jewicht beschwert. Indem ich die Grösse dieses Gewichts | Function sehr vieler Factoren, von denen die wichtigsten
echselte, konnte ich den Widerstand der Einschnürung, | folgende sind: der absolute und relative Druck in beiden
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Rohren und der Widerstand des Klappens. Aber sogar
ein solcher Factor, wie eine geringfügige Veränderung
an der Innenfläche der Einschnürung des Kautschukbal
lons, z. B. durch Anhaften feinster Partikel von Kreide
pnlver, genügt, um die Erscheinung des Pnlsierens un

möglich zu machen.
Durch Variieren des Druckes und der anderen Facto
ren konnte sowohl die Pulsfrequenz wie der Charakter
des Pulses verändert werden, analog den Erscheinungen,
welche am lebenden Herzen beobachtet werden: Arhyth
mie, Dikrotie, periodischer Puls u. s. w.
Durch diesen Versuch wird festgestellt, dass aus dem
Factnm des Pnlsierens des Herzens allein noch keine
Schlüsse gezogen werden können, denn die Pulsation
kann nicht nur activ, sondern auch passiv sein.
Um zu erfahren, in wie weit der manometrische Sei
tendruck an und für sich als Index des wirklichen
Druckes der‘ pulsierenden Flüssigkeit dieuenkann, con
struierte ich folgenden Apparat. Ein mit einer ‘Kau
tschukmembran überspannter Glastrichter (Fig. 3

)

Fig. 3.

stand mit seinem verjüngten Ende mit drei Manometer

(auf der Zeichnung sind zwei m und πι!) von

gleichem Durchmesser (ungefähr 5 mm.) vermittelst

dreier Glasröhren von verschiedenem Durchmesser (unge

fahr 5;0,5 und 0,25 mm.) in Verbindung, von denen die

allerdünnste zugleich auch die allerlängste war. Der

Apparat wurde mit Wasser gefüllt, und zwar wurde der

röhren

.ἶω-ὐΜ-> “Τμ-σκ”-@-ζ.εἔ.ζτἐ· :.2-.$8 ω ·-?-- im ——I=1»"

'l‘riohter vollständig gefüllt und in den Manometern
stand das Wasser auf gleicher Höhe. Indem ich rhyth
misch mit dem Finger auf die Membran drückte, rief
ich eine Reihe von Pulswellen hervor. Hierbei erwies
es sich, dass wenn auch die Amplitude der Schwankun—
gen des Wassers in den Manometern um so grosser war,

je geringer der Widerstand der betreffenden Verbindungs
röhre war, die mittlere Druckböhe, welche die Mano
meter zeigten, in einem umgekehrten Verhältnis zum
Widerstand sich befand. Das heisst, am höchsten stieg
das Wasser in dem Manometer mit dem langen Verbin
dungsrohr.
Aus diesem Versuch folgt, dass die Angabe des Με
nometers, welches auf eine strömende Flüssigkeit mit
wechselndem Seitendruck gestellt ist‚ an und für sich
noch nicht‘ genügt zur Bestimmung des Druckes, unter
welchem die Flüssigkeit ausfliesst. Folglich geben auch
die üblichen Sphygmomanometer keinen Grund, um e

i

nen Schluss zu ziehen über den absoluten Druck in den
pulsierenden Blutgefässen und ebensowenig auch über
den relativen Druck, wenn in dem einen Blutgefäss die

Flüssigkeit pulsiert und in den anderen nicht. Mit ande
ren Worten: uns fehlt der sichere Beweis dafür, dass
in den Arterien der mittlere Druck höher ist als in den
Venen.
Aus dem oben beschriebenen Versuch ist zu ersehen,
dass die pulsatorische Druckveränderung unter gewissen
Umständen die Niveauditferenz bedingt. Da wir bei ver

schiedenem Niveau eine constante Strömung erzielen

können, so modificierte ich den geschilderten Trichter
apparat in folgender Weise. In einem Abschnitt der
Kautschukröhre A (Fig. 4) von einer solchen Länge,

Fig. 4
.

dass man ihn bequem mit einem Finger comprimieren
konnte, wurden vermittelst trichterförmiger Endstücke

zwei Capillarröhren von ungleicher Länge, d
.

h
.

mit un
gleichen Widerständen, eingeführt. Das andere Ende
jeder der beiden Capillarröhren wurde vermittelst einer
breiten Röhre mit einer an dieselbe angelöteten verti
kalen Röhre verbunden, welche zur Aufnahme der über
schüssigen Flüssigkeit bestimmt war. Der Apparat wurde
mit Wasser gefüllt. Sobald ich die Kautschukröhre
rhythmisch comprimierte, d

.

h
.

sobald ich den Druck in
den Capillaren veränderte, traten Schwankungen der
Flüssigkeit in der oifenen vertikalen Röhre ein. Wurde
aber in diese Röhre ein Tropfen Tusche eingeführt, so
konnte man eine stossweise Fortbewegung der gefärbten
Flüssigkeit beobachten, welche unter den vorhandenen
Versuchsbedingungen in der Richtung von der Stelle
der Druckveränderung zu der Capillarröhre mit dem
grösseren Widerstand stattfand.
Die Anordnung der Blutgefässe in der Leber (venae
centrales) und in der Gefässhaut des Auges brachte mich
auf den Gedanken einer anderen Deutung des Princips
des geschilderten Apparates. Aus einer recht grossen
Anzahl kreisrunder Papierstücke (noch besser aus Leim
oder Schwamm), die in der Mitte mit einer runden
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Oeffnung versehen waren, bildete ich eine kleine Säule,
wobei die centralen Oeffnungen der Kreise ein cylindri
sches Lumen bildeten (Fig. 5 A). Diese Säule versenkte

Fig. 5.

ich in Wasser und bedeckte sie mit einer kreisrunden
Blechscheibe B

,

durch deren Mitte eine fest eingefügte
Glasröhre (D) hindurchging. Das untere Ende dieser
Röhre reichte ungefähr bis zur Mitte des cylindrischen
Lumens der Papiersäule, ihr oberes Ende erhob sich
über das Wasserniveau. Durch rhythmischen Druck auf
die Blechscheibe veränderte ich den Druck des Wassers

in den Spalten zwischen den Papierscheiben. Diese Druck
veränderung ergab infolge der gegebenen Anordnung
der Teile eine Niveau differenz. Wenn der Durchmesser
der Scheiben ungefähr 5 Cnn. und der Durchmesser der
Röhre ungefähr 5 mm. betrug, so hob sich das Wasser

in der Röhre auf 6–12 Cm. Die hierdurch erreichte
Niveaudifferenz kann ohne Mühe in eine continuier
liche Strömung der Flüssigkeit verwandelt werden,

z. B
.

mit Hilfe eines Siphons.
Die geschilderten Versuche ergeben, dass wir streng
genommen keinen Grund haben, zu behaupten, dass die
Quelle der Energie der Blutbewegung nur in dem Her
zen zu suchen sei: eine Veränderung des Druckes in

dem Capillarsystem des Organismus kann ebenfalls die
Ursache des Blutkreislaufs sein.
Um die Frage zu entscheiden, in welcher Weise sich

d
ie Verteilung des manometrischen Seitendruckes äus

sert, wenn auf dem Wege der durch die pulsatorische

Druckschwankung hervorgerufenen Strömung Klappen

vorhanden sind, benutzte ich den oben erwähnten Ap
parat mit der Kautschukröhre. In dem breiten Abschnitt
des Apparates brachte ich drei Glasklappen an,während
vor und hinter dem Klappensystem je ein Manometer

m und m, angebracht wurde (Fig. 6). Bei rhythmischem
Druck auf die Kautschukröhre A entstand in dem Sy
stem eine stossweise Strömung in der Richtung zur
Capillarröhre mit dem grösseren Widerstand, wobei das
hinter den Klappen befindliche Manometer einen höheren
Druck zeigte als das vor den Klappen befindliche, in

der Stromrichtung gerechnet. Somit würde jemand, der
nicht den Ursprung der Energie für die Flüssigkeitsbe
wegung gesehen hätte, den Eindruck empfangen, als
wenn das Klappensystem selbst die Arbeit verrichtete.
Bei einer grossen Anzahl von Capillaren, die ana
chron pulsieren, würde offenbar die aus ihnen resultie
rende Strömung schon nicht mehr stossweise sein, wäh
rend kein Grund vorliegt, anzunehmen, dass der mano
metrische Effect dieser summierten Strömungen auf das
Klappensystem sich verändern würde.
Aus diesen Versuchen folgt, dass, wenn auch die An
gaben der Sphygmomanometer relativ richtig sind, wir
doch streng genommen keinen wissenschaftlichen Grund
haben, zu behaupten, dass der Ursprung der Energie
für die Blutbewegung im Herzen und nicht im Capillar
system liegt.
Allerdings schlägt das ausgeschnittene Herz noch eine
gewisse Zeit, aber die Fälle von spontanen Contractio
nen einzelner Organe sind eine recht gewöhnliche Er
scheinung im Tierreich. Jedoch kann man aus der Beo
bachtung solcher Contractionen noch nicht über ihre
Energie im lebenden Organismus urteilen, während eben
nur die Frage hinsichtlich der Energie dieser Contractio
nen eine entscheidende Bedeutung für die Rolle des
Herzens hat. Als ein unanfechtbarer Beweis der activen
Rolle des Herzens würde der stricte experimentelle Nach
weis dienen, dass die Energie der Systole, die sich im
Herzen unter dem Einfluss des durchströmenden Blutes
entwickelt, kleiner ist als die Energie der Systole, die
sich unter dem Einfluss der Contractionen des Herzmus
kels entwickelt.
Wenn wir einen sich bewegenden elektrischen Venti
lator sehen, so können wir aus dieser Beobachtung allein
noch nicht den Schluss ziehen, dass dieser Ventilator die
Luft bewegt oder selbst von der Luft bewegt wird. Be
sonders schwierig wird der Fall, wenn beide Bewegun
gen vorhanden sind, d
.

h
.

wenn gleichzeitig der Luft
strom sich bewegt und der Ventilator, beide unabhängig
von einander. Offenbar können wir einen sicheren Schluss
nur ziehen, nachdem wir die complicierte Frage inbe
treff der Geschwindigkeit beider Bewegungen gelöst haben.
Eine derartige Untersuchung ist inbezug auf das Herz
bisher noch nicht vorgenommen worden und sie ist auch
sehr schwer auszuführen. Folglich kann man die Tat
sache des selbständigen Pulsierens des Herzens nicht als
entscheidendes Argument zu Gunsten der activen Tätig
keit des Herzens betrachten.
Andererseits muss man die Tatsache der selbständigen

Pulsation einzelner Gefässgebiete anachron mit der Herz
pulsation gegenwärtig als feststehend betrachten (M.Be
nedict) ). Ich persönlich hatte Gelegenheit, diese Er
scheinung in den Arterien der Schläfengegend zu beo
bachten. Die Beobachtung aber des Blutkreislaufes in

der Schwimmhaut des Frosches unter dem Mikroskop,

in Form von stossweiser und sogar rückläufiger Bewe
gung des Blutes (fluxus e

t refluxus), die noch von
A. Haller gemacht worden war (von mir wiederholt
unter verschiedenen Versuchsbedingungen ausgeführt),

stellt das Vorhandensein von Druckveränderungen in den

') Dr, Moritz Benedict. Wiener Klinik, 1907,
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Capillaren selbst unabhängig von den Herzpulsationen
fest.

'

Alle oben angeführten Tatsachen und Erwägungen

berechtigen einen bis zu einem gewissen Grade zum Ver
such, das Bild des Blutkreislaufes, wenn auch in allge
meinen Umrissen, so zu zeichnen, wie es einem vom

Standpunct der activen Rolle der Capillaren und bei pas
siver Herzpulsation erscheint.

Bekanntlich besteht der Lebensprocess der Gewebe in

einer Association und Dissociation verschiedener chemi

scher Aggregate, aus welchen die Gewebe und darunter

auch das Blut bestehen. Um uns das Leben der Ge
webe vorzustellen, müssen wir unbedingt einen Stoff
wechsel zwischen den einzelnen Geweben und haupt
sächlich zwischen dem Blute und der Lymphe und dem

Gewebe annehmen. Dieser Vorgang wird erklärt durch
die Diffusion.
Auf Grund der vorhandenen physiologischen und ana
tomischen Tatsachen muss man annehmen, dass die Dif
fusionsvorgänge in den Blutcapillaren aller Wahrschein
lichkeit nach durch Ströme von wechselnder Richtung
zustande kommen. D. h., wenn durch ein Element der

Capillarwand eine gewisse Zeit lang eine centrifugale

Dilfusionsströmung stattfindet, so muss um eine andere

Zeit eine centripetale Strömung vor sich gehen. Lassen

wir das Vorhandensein von Dilfusionströmungen von

wechselnder Richtung gelten, so müssen wir schon
daraus folgern, dass in den Capillargebieten ein Wechsel

des Druckes stattfindet.

Um diesen Gedanken in realer Weise zu illustrieren,
kann man sich grob schematisch das Bild des Entstehens
eines solchen Diifusionsstoflwechsels annähernd vorstel

len, wenn man z. B. Versuche mit dem Herzen mit der

Lockeschen Lösung anstellt. Die in dieser Lösung ent

haltenen Stolfe diffundieren durch die Gefasswände, und

nach einer gewissen Zeit tritt Isotomie ein beim Fehlen
von mechanischen Anstrengungen sowohl in der Hülle
der Muskelfasern (Sarkolemma) als auch in den Capil
larwandungen. Nehmen-wir jetzt an (Voigt, Petten
kofer, Pflüger), dass innerhalb der Zelle sich ein
Ferment befindet, welches in Gegenwart von Sauerstoff
die Dextrose der Lokeschen Lösung spaltet nach der

Formel

C, Πω 0„ + 60,“: 600., + BH, O.
Auf solche Weise bilden sich in der Zelle statt eines
Moleküls CöllnOß 6 Moleküle CO, von einem niedrige
ren Molekulargewicht. Hierdurch entsteht ein Diifusions
strom aus dem Capillar in die Zelle, der bis zur Her
stellung des mechanischen Gleichgewichts fortdauert auf

Kosten der Elasticität des Sarkolemmas. (ΗΒΟ und O,
kommen nicht in Betracht, weil sie verhältnistnässig im

Ueberschuss zu beiden Seiten der Wandungen vorhan

den sind). Wenn nun nach Eintritt des mechanischen
Gleichgewichts wieder eine Isotomie der Lösungen sich
einzustellen beginnt, so wird vermöge der Elasticität des
Sarkolemmas eine Strömung aus der Zelle in die ΜΜΕ

ετοιι Capillaren Stattfinden. Ιω ersten Falle wird die
Strömung aus dem Capillar in die Zelle stattfinden und
folglich der Druck im Capillar ein niedrigerer sein; im
zweiten Falle wird die Stromrichtung aus der Zelle ins
Capillargefäss sein und der Druck im Capillar höher
und der Gehalt an CO, in ihm grösser sein.

Natürlich ist tatsächlich der Stoffwechselvorgang com
plicierter; aber das Gesagte genügt, um den Gedanken
zu erklären, dass der Diffusionsstolfweclisel eben vou

wechselnder Richtung sein und_hierdurch einen Wechsel

des Druckes in den Capillaren zustande bringen muss.

Es unterliegt keinem Zweifel. dass im allgemeinen die

tierische Zelle sich nur auf Kosten des Zerfalls der
Moleküle ernähren kann, wobei Wärme frei wird.

Ebenso ist es unzweifelhaft, dass diese Zerfallsproducte

eine Diifusionsströmung aus den Gefässen in die‘ Gewebe

hervorrufen müssen, da der osmotische Druck propor
tional ist der Zahl der Moleküle, deren Zahl in :«Ιοιι
Zerfallsproducten grosser ist, und umgekehrt proportional
ihrem Molekulargewicht, welches im Durchschnitt klei
ner werden muss.
Auch daran ist nicht zu zweifeln, dass die Elasticität
der Zellmembranen, darunter auch die der Zellen der

Capillarwände, und die Wiederherstellung der Isotomie
nach einer gewissen Zeit eine Strömung von an Zer

fallsproducten reichem Plasma aus den Geweben in die

Capillaren hervorrufen muss. Neue Flüssigkeitsmengen
werden zu einer Wiederholung dieses Vorgangs führen,
und das Resultat wird ein periodischer ‘Wechsel des
Druckes in den Capillaren und eine Folge hiervon eine
continuierliche Strömung des Blutes sein.
Die Gesamtheit der stossweisen Capillarströmungen,
die nicht streng rhythmisch und nicht synchron unter
einander in den verschiedenen Organen ‚sind, bringt
eine continuierliche Strömung im ganzen Gefässsystem
zustande. Die Klappen, die sich in den durchströmten
Gefässen infolge einer Deformation der Gefässe unter der

Einwirkung der Strömung in der ganzen Phylo- und
Ontogenese bilden, werden ihren Einfluss auf die Ver
teilung des Seitendrucks geltend machen. Bei der An
lage einer gewissen Form von Klappen aber (Herz) kann
auch eine Pulsation entstehen.‘
Sowohl die Menge der in dem Blutplasma und in der

Lymphe gelösten Stoffe als auch die Geschwindigkeit
der Diffusion genügen unter den gegebenen Bedingungen
vollständig, um hiermit die Geschwindigkeit des Blut
stromes und den Blutdruck zu erklären. Die summari
sche Berechnung des osmotischen Druckes des Blutplas
mas (auf Grund der Gesetze von G. Dalton, Van’t.
Hoff u. a.) ergibt ungefähr 4,5 Atmosphären. ‘- _
Wollen wir jetzt sehen, wie sich der Blutkreis
lauf bei einer solchen Betrachtungsweise zu der Tätig
Χοπ des Nervensystems verhalten kann. Indem wir
den Blutkreislauf auf Dilfusionsvorgange zurückführen,
führen wir ihn in letzter Instanz auf diesen intimen
chemischen Lebensvcrgang der Organe zurück, die

tatsächlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu eln
ander stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Alle
Physiologen anerkennen, dass dieses Verhältnis zwi

scheu den Organen und den einzelnen Elementen des
Organismus durch Zellen vermittelt wird, die zum Ner
vensystem gehören. ;

Welcher Art die Ursache der Entstehnngder „Ner
vcnströme“ auch sein mag: mögen sie nun durch die

Blutströmung längs den Capillaren, durch Dilfusions
vorgänge, oder durch chemische, oder andere Processe
bedingt sein, und worin auch ihr Wesen bestehen mag,
sei es nun ein Diffusionsvorgang oder_ ein anderer,
diese Ströme müssen unbedingt mit dem Blutkreislauf
und der Diffusion in Beziehung stehen. Folglich müssen
wir im Organismas neben dem Blutkreislanfsystem ein

System von Nervenströmen oder Spannungen anerken
nen und die Möglichkeit eines Systems von chemischen

Vorgängen annehmen als das Resultat einer wenn auch
indirecten Wirkung dieser Ströme auf die im Plasma
enthaltenen Stoffe. Hierbei muss eine Störung der Con
stitutiou irgend eines Gebietes des Organismus, indem
es das Gleichgewicht des allgemeinen Systems der Ner
venströme stört, sich in dem ganzen‘ Organismus äussern.
Um die Sache anschaulicher zu machen, können wir
uns den analogen Fall vorstellen, wir hätten in "einer
geschlossenen galvanischen Kette ein Element umgekehrt
verbunden. Hieraus würde eine Verkleinerung des Ge
samtpotentials im Vergleich mit einer richtig verbunde
nen Kette resultieren.

Ο ’

Andererseits bildet sich sowohl das Gefäss- wie das

Nervensystem in einem Muskel, indem es sich den irn
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gegebenen Muskel vorhandenen mechanischen Bedingungen
anpasst. S0 ist es bekannt, dass wir durch Uebung
die Menge der Muskelfasern vergrössern können. Die
Bildung neuer Muskelfasern hängt aber sowohl mit der
Bildung neuer Gefässe zu ihrer Ernährung zusammen,
d. h. mit der Bildung eines neuen Diflusionssystems, als
auch mit der Bildung neuer Nervenelemente‚ die ebenso
wie die Gefasse mit dem ganzen System des Organismus
verbunden sind.
Indem wir nun diese Nervenzellen (durch Willens
impulse oder anders) reizen, können wir chemische
Reactionen, Difinsionsvorgäitge, osmotische Druckverän
dernngen und endlich den mechanischen Etfect erzeugen,
der die erste Ursache der Entstehung dieses ganzen
Systems war.
Dr. N. Damask in ‘) kommt in seiner Arbeit „die
mechanische Theorie der Muskeltätigkeit" zur Ueber
zeugnng, dass „man das angesammelte Material von ein
zelnen Tatsachen, welches einstweilen nur ein riesiges
Conglomerat aus verschiedenen Gebieten vorstellt, gleich
einem Haufen von zusammengeworfenen Steinen, ver
mittelst Anwendung der Theorie der Lö
sungen zu einem organischen, harmonischen Ganzen
vereinigen könnte.“ Die Diflusiontheorie des Blutkreis
laufes vervollständigt noch mehr das Bild der Muskel
tätigkeit, indem sie die Muskeltätigkeit mit der Functiou
der Nerven und des Blutkreislaufes verbindet und durch
ihre Vermittelung mit der Energiequelle der Gesamt
tätigkeit des Organismus — der Ernährung verknüpft.
Im Allgemeinen kann man eine vollständige Analogie
zwischen der M uskeltätigkeit und der Arbeit einer Dy
namomaschine finden, welche bei vorhandener Kraft
einen Strom erzeugen und bei vorhandenem Strom als
Motor wirken kann. Nerven, die die letzte Etappe in
der Transformation der mechanischen Einwirkung auf
den Organismus bilden, können, wenn sie gereizt wer

den, ihrerseits den mechanischen Πίεσε erzeugen, der
ihre Entstehung hervorgerufen hat. .
Wenn die Herzmuskulatur, ihr Gefässsystem und die
lnnervation des Herzmuskels entstanden sind dank der
mechanischen Einwirkung des Blutstroms und der pas
siven Pulsation des Herzens selbst und wenn sie sich
diesen angepasst haben, so können wir umgekehrt durch
Reizung des Nervensystems des Herzens den mechani
scheu Effect erzielen, dank welchem es entstanden ist.
Aber die Energie der hierdurch hervorgerufenen Systole
(d. h. durch „reflectorische“ Reizung des Nervensystems
des Herzens) wird dennoch geringer sein als die Energie
der Systole, welche im gesunden, lebenden Organismus
unter dem Einfluss rein mechanischer Ursachen, d. h.

durch den das Herz durchströmenden Blutstrom entsteht.
Im lebenden Organismus kann man die Beteiligung
des Herznervensystems an der Entstehung der Systole
zugeben (Fall von 'l‘archanoff 2

), aber diese Betei

ligung muss man nur als einezu der schon vorhandenen

Bewegung zutretenden Einwirkung ansehen. Zur Er
klärung der electivenWirknng gewisser Steife (Digitalis)
auf das Herz bedarf es bei der Difiusionstheorie durch
aus nicht. der Erklärung durch das Nervensystem: der
Einfluss eines jeden Stoffes, der die Diffusion des Blut
plasmas stört, muss auf den Blutkreislauf und folglich
auf die Pulsation des Herzens einwirken, die ja eine
Function des Blutstromes ist. Dasselbe kann man von

dem Einfluss psychischer Momente auf die Herztätigkeit
sagen; die in solchen Fällen fraglos bestehende ver
stärkte Nerventätigkeit, kann sich nur in einer Störung
der chemischen Vorgänge in diesem System üussern.

1
) Oboarenie psichiatril, neurologii etc.1898 Nr. 5
.

Eine
sehr ausführlich ausgearbeitete Diifusionstheorie der Mitskel
tätigkeit.

“l J. Tarcha u ο”. Glebowskii sbornlk. St. Petersburg
Μ!! (russisch).

Dies äussert sich wiederum in einer Störung der Dif
fusion in den localen Capillaren und folglich auch in
einer Störung der Tätigkeit des ganzen Kreislaufsystems,
darunter auch des Herzens. Von dem Einfluss der Mus
kelübungen‚ Lageveränderungen des Körpers und dergl.
will ich hier nicht sprechen, da diese Einflüsse vom
Standpunct der Diffusion s t h e o r i e selbstverständlich
sind.
Die Ausschaltung irgend eines Gebietes des Organis
mus aus dem allgemeinen System der gegenseitigen Ein
wirkung der Diffusionsvorgänge, der Nerventatigkeit und
der chemischen Vorgänge muss entweder zur Necrose
dieses Gebietes führen oder zur. Bildung eines neuen

selbständigen Difiusionssystems, welches auf Kosten
des von dem Hauptsystem gelieferten Materials lebt(Neu
bildungen: Carcinome, Cysteu u. s. w.).

Πι dem Falle, wenn der Zusammenhang zwischen dem
System des Gebiets und dem allgemeinen System locker
wird und speciell in dem Falle, wenn die Diffusion in
dem betreffenden Gebiet schwächer wird, muss man eine

Schwächung der Widerstandskraft dieses Gebietes er

warten. Diese letztere Erwägung, die a priori aus der
Diffusionstheorie resultiert, gewinnt besonders an Be

deutung nach den Untersuchungen von Dr. RHolzin
g e r ‘)
‚ welche zeigten, dass die Entwickelung von Bacte

Νεο in engem Zusammenhang steht mit der Intensität
der in einem gährungsfähigem Medium künstlich erzeug
ten osmotischen Vorgänge. Genügend starke „osmotische
Ströme,“ die die Nährflttssigkeit durchsetzen, bringen die

Entwickelung der Bacterienilora vollständig zum Still
stand und äusseru unter gewissen Bedingungen sogar
bactericide Eigenschaften ‘)

.

Was die einzelnen Etappen des Gefässsystems anbe
trifft, so halte ich es, im Hinblick darauf, dass dieses
System sich auf alle physiologischen Fnnctionen des

Organismus erstreckt, nicht für möglich, dieselben in
einer vorläufigen allgemeinen Skizze genauer auszuführen

und will mich nur darauf beschränken, einige Worte
über eine der eigentümlichsten, nämlich über den

Atmungsvorgang, zu sagen.

Sehr viele Erscheinungen und auch die topographi

schen, anatomischen und energetischen Bedingungen,
unter denen dieser Process vor sich geht, weisen dar

auf hin, dass auch die Atmung trotz der grossen Diffe
renzierung und Entwickelung des Nerven- nnd Muskel
systems für gewöhnlich ebenso passiv vor sich
geht wie die Herzpulsationen. Man kann mit grosser
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Atmung das Re
sultat ist einer periodischen Ausscheidung von Kohlen

säure und Wasserdampf durch die Alveolenwände, die

auf Kosten der hierbei entwickelten Energie geschieht.
Die Muskulatur wird aber nur in seltenen Fallen in An
spruch genommen. Aber auch diese durch willkürliche
Uebung schon gestärkten Muskeln sind nicht imstande

einen Druck zu entwickeln, der höher ist als der Druck
der Kohlensäure und der Wasserdämpfe in Summa, der

bei 37° C. 85 mm. lig beträgt a)
.

Die willkürliche Aus
atmung ergibt fast dieselbe Zahl (Dond ers). Auch ich
habe bei meinen Untersuchungen dasselbe Resultat er

halten.

Dergestalt ist in allgemeinen Umrissen das Bild des
Circulationssystems vom Standpunct der Diifusionstheo

rie betrachtet, d
.

h
.

unter der Voraussetzung, dass die

Energiequelle der Blutcirculation im Oapillarsystetn ist.

e r. Protocolle der Gesellschaft russischer
etersburg 1908 (russisch).
Berliner klinische Wochenschrift 1909,

Nr. 3 und Vortrag in den Protocollen der Gesellsch. russ.
Aerzte in St. Petersb. 1909. β

δ
) Ι. S o t sc h e n o ff. Gesammelte Abhandlungen. Moskau

1907. Bd. 1 (russisch).

‘)Holzin
Aerzte in St.

2
) Holzinger.
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Vergleichen wir dieses Bild mit demjenigen, welches
wir erhalten, wenn wir annehmen, dass die Energie
quelle der Blutcircnlation in der Pumpvorrichtnng des
Herzens zu suchen ist, so sehen wir, dass die Ditfusions
theorie viel mehr Lebeuserscheinungen des Organismus
umfasst und die ganze physiologische Tätigkeit des Orga
nismus in ein wohlgeordnetes, harmonisches System
bringt, während die Pumptheorie die Herztätigkeitmit
den übrigen Functionen des Organismus lediglich künst
lich durch Vermittelung der Nerven in Zusammenhang
bringt.
Wenden wir uns einzelnen speciellen Fragen zu,
so können wir auch nicht umhin, der Ditiusionstheorie
den Vorzug zu geben, weil sie die '1‘atsachen einfacher
erklärt und mit den Gesetzen der anderen naturwissen
schaftlichen Disciplinen weniger im Widerspruch steht.

Die Tatsachen der Ontogenese und der vergleichenden
Anatomie sprechen zu Gunsten der passiven Rolle des
Herzens. Das Herz entwickelt sich später als die Säfte
circulation (System des Stofiwechsels), und einige recht
hoch organisierte Organismen, wie z. B. die Würmer,
kommen vollständig ohne Herz aus. Folglich ist das
Herz nicht unbedingt notwendig für die Saftecircnlation.
Die Herznerven entstehen bei der embryologischen Ent
wickelung noch später.
In constructiver Beziehung ist das Herz als Pumpe
ganz ungenügend angelegt. Die ausserst ungleiche Dicke
der Herzwände, die tiefen Ecken, die nnvorteilhafte An
lage der Klappen, die spiralige Anordnung der Muskel
bündel, die im Vergleich mit den Skeletmuskeln schwa
chere histologische Difierenzierung der Muskelfasern, die
weichere Consistenz des ganzen Muskels, die äusserst
unzweckmässige Constrnction, die zu einem unnützen
Verlust derTrägheitsbewegung des fliessenden Blutes
bei den Wendungen der Stromrichtung führt, alles
dieses spricht dafür, dass das Herz durchaus nicht zu
einer activen Tätigkeit angelegt ist.
Die Form des Herzens selbst, und besonders die Form
seiner lnnenfläche, kann mechanisch am ehesten als das
Resultat einer Deformation des nachgiebigen, passiven
Gewebes unter der Einwirkung der Stösse des Blut
stromes gedeutet werden, und ein Analogon hierfür kann
leicht auf künstlichem Wege hergestellt werden.

Was die Arbeit des Herzens anbetrifit, so wird sie
bestimmt, auf Grund des Effects der dem Herzen zuge
schriebenen activen Tätigkeit berechnet, indem man
diese Tätigkeit als eine unzweifelhafte Tatsache ansieht,
während doch gerade sie es ist, die bewiesen werden

‘

muss. Berechnet man aber nicht diese „Arbeit“, son
dern die Möglichkeit dieser Arbeit seitens des Herz
muskels, so bekommt man ein anderes Bild. Aus der
Menge des eingeatmeten Sauerstofies (744 μ. nach
Vierordt), der Gesamtmenge des in einer Secunde
durch den linken Ventrikel durchfliessenden Blutes

(207 (Μ. nach Vierordt), der Grösse des Lumens der
den Herzmnskel ernährenden Coronararterien und aus
der Geschwindigkeit der Blutströmung in ihnen (4 Cc.‘
in einer Secunde nach Vierordt) kann man die
Menge des Sauerstofles für das Herz in der Zeiteinheit
berechnen. Diese Sauerstoifmenge kann nicht mehr als
eine bestimmte Menge von Wärmeeinheiten producieren,
und der mechanische Eliect der Herztätigkeit kann
nicht grüsser sein als das mechanische Aequivalent der
Wärmemenge, die sich bei der Verbrennung der vor
handenen Sauerstoifmenge bildet.

Verschiedene Autoren berechnen die Arbeit des Herzens
auf 11000--87000, am häufigsten auf 20000. Kilogram
mometer in 24 Stunden. Indessen ergibt die theoretische
Berechnung, dass die‘ Energiemenge, welche die dem
Herzmuskel in 24 Stunden zugeführten 14,62 g. Sauer
stoff bei der Verbrennung zu Kohlensäure und bei der

1

‘verbrauchten Wärmeenergie ausgenutzt.

Bildung von 43,55 Calorien entwickeln können, nur
18000 Kilogrammometer beträgt.
Bei näherer Betrachtung stehen diese Zahlen in gar
keinem Verhältnis zu einander. Ein‘ solches Verhältnis
würde nur dann eine Bedeutung haben, wenn die Warme

energie sich ganz in mechanische Energie verwandeln
könnte, was aber den Gesetzen der Verwandlung der

Energie widerspricht. Gewöhnlich ist der „nutzlose“
Wärmeverlust ein recht bedeutender. So bilden sich beim

Verbrennen von 1 Kilo Kohlen 8000 grosse Calorien,
welche 8400000 Kilogrammometer ‚aequivalent. sind,
während die besten neusten Dampfmaschinen-auf ein

Kilo Kohle nur 594.000 Kilegrammometer geben ‘) d. h.,
es wird hierbei im Ganzen ungefähr να der ‚gesamten

In- praxi gilt
eine Maschine, welche. ‘In der beim Verbrennen von
Kohle zu CO2 sich entwickelnden Energie‘ ausnutzt, für
sehr gut. Wenn wir das Herz auch =für eine noch so
vollkommene Maschine ansehn, so können wlr doch
nicht zugeben, dass es imstande sei, die gesamte
Warmeenergie in mechanische Energie umzusetzen.

Ziehen wir aber das gewöhnliche reale Verhältnis
zwischen den Energiemengen bei der Umwandlung einer
Energieart in die andere in Betracht, so müssen wir
anerkennen, dass die chemische Energie des Herzens

lange nicht hinreicht, um den ihm zugeschriebenen
mechanischen Eifect zu erzielen. Ausserdem muss ausser

den einer jeden Maschine und so auch dem Herzen

eigentümlichen Verlusten, wie innere Reibung, Warme

ausstrahlung, Trägheit u. s. w., ein Teil des Sauer
stoifs im Herzen verbraucht werden zur Regeneration
seines eigenen Gewebes und für die physiologischen Vor
gänge, die sich nicht nur in den Muskelzellen abspielen,
sondern auch in den Zellen des Gefass- und Nerven

Systems, welche beide in den Herzwänden sehr entwickelt
sind. Auch der Umstand wird gewöhnlich nicht berück

tsichtigt, dass der Sauerstofl‘ ins Herz nicht in reiner
Form gelangt, sondern gebunden, wenn auch chemisch

locker gebunden und folglich schon nicht. mehr die

Energiemenge entwickeln kann, welche in der oben

angeflihrten Berechnung angenommen wird. Wenn wir
diese Erwägung und noch viele andere, berücksichtigen,
so wird das Missverhältnis zwischen der vom Herzen
geleisteten Energie und der ihm. zugeschriebenen Arbeit
augenscheinlich. ' Π

Wenden wir nns der Pathologie des Circulations
systems zu, so finden wir auch hier keinen Grund‘ für
die unbedingte Annahme einer activen Tätigkeit des
Herzens. - ß

. So ist z. B. das Herz als Muskel nicht nur dem all
gemeinen Entwickelungsgesetz nicht unterworfen, nach
welchen-.--die Skeletmuskeln unter dem Einfluss der

Uebung sich entwickeln, sondern im Gegenteil, der Herz
muskel zeigt eine grosse Neigung zu. Entartungen und

Erkrankungen aller Art. Bei der allgemeinen Lipo
matose beginnt gewöhnlich sehr frühzeitig eine Fett
ablagerung am Epikard. Das linke Herz (im Fötal
leben das rechte) und Ldlß Mitralklappe, die vom
Gesichtspunct der Pumptheorie die grösste «Arbeit» zu
leisten haben, sind auch am meisten Erkrankungen
unterworfen; Die Compensation der verschiedenen Herz
fehler, die sich in einer Hypertrophie der betreifenden
Herzabschnitte äussert, wird zwar als eine ΒοΙιΜΖνοτ=

richtung des Organismus angesehn, aber‘ nicht ‚immer
ist ‚eine solche Erklärung i befriedigend. So müsste man
von diesem Gesichtspunct aus erwarten, dass bei der

Stenose des linken Ostium atrioventriculare (Fig. 7) die
Capacität des linken Ventrikels abnehmen würde, wäh

rend die Statistik zeigt (Liebermeister), dass die

Ο Vorausgesetzt, dass eine solche-von den Fabriken απο·
αεΒοιιο Ausnutzung practisch wirklich möglich !ιπ.·

t
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Fälle von Erweiterungen des linken Ventrikels über- | wodurch man veranlasst wird, an der C0mpensatorischen
wiegen. Selbst die Hypertrophie der einzelnen Herzab- | Bedeutung derselben, als einer Schutzvorrichtung zu
schnitte, die als eine Reaction auf die Klappenfehler | zweifeln.
und Stenosen der Herzostien erscheint, geht in eine Vom Standpunct des biologischen Princips, wonach
Degeneration des Muskelgewebes der Herzwand über, I die zur Erhaltung der Art wichtigsten Organe, besonders

Fig. 7.

Schema des Blutkreislaufs, Ga – Magen, I. t. – Dünndarm, I. c.– Dickdarm, He.– ILeber, Pu– Lungen, Cr.– Gefässe des Kopfes, der oberen Extremitäten usw.,
C. v.–Gefässe der Wirbelsäule, des Zwerchfells, des Mediastinum usw. Li–Milz, Pa– Bauchspeicheldrüse, Re– Nieren und über ihnen die Nebennieren, Te –- Gefässe
Her- Gegend der Samendrüsen (Eierstöcke), Pe – Gefässe des Beckens, der unteren
Extremitäten usw. A– Luftröhre, B–Speiseröhre. Die Capillar- und anderen Anas
omnosen sind durch feine Verzweigungen angegeben. Die römischen Zahlen beziehen
sich auf die in der Bilanztabelle angegebenen Functionen.

Wenn sie geübt werden, am wider
standsfähigsten sind, spricht eine
solche Labilität und geringe Wi
derstandsfähigkeit des Herzens ge
genüber schädlichen Einflüssen zu

Gunsten seiner passiven Rolle.
Somit sehen wir, dass nicht nur
Erwägungen hydrodynamischer Art,
Sondern auch biologische Tatsachen

keinen Anhaltspunct geben, die En
ergiequelle der Blutbewegung im
Herzen zu suchen, vielmehr spricht
beides in vielen Fällen sogar da
gegen.

Oben war schon auf die unge
nügende Begründung derSchätzung
des Blutdrucks mit Hilfe der ge
bräuchlichen Sphygmomanometer
hingewiesen worden. Aber abgese
hen davon, kann man auch die
Methodik der Sphygmomanometrie

an und für sich nicht für richtig
halten, besonders bei der Bestim
mung des Blutdrucks in den Ca
pillaren. So wird bei der Voraus
setzung, dass der Blutdruck in den
Capillaren gleich demjenigen ist,
bei welchem in einem vorher zu
sammengedrückten Hautgebiet Rö
tung eintritt, weder die Elasticität
der Capillarwände, die doch eine
recht grosse sein kann, noch der
Umstand, dass bei dem geringsten
Zusammendrücken eine Verdrän
gung des die Gefässe umgebenden

Plasmas stattfindet und folglich
auch eine Störung der localen Dif
fusionsvorgänge, noch der Um
stand, dass das Blass werden der
Haut, d. h. das Fehlen von Ery
throcyten noch nicht eine vollkom
mene Leere derCapillaren anzeigt,
berücksichtigt. Die grossen Schwan
kungen der Zahlengrössen des
Capillardrucks bei verschiedenen
Beobachtungen ein und desselben
Untersuchers (L. Sassapar el
und W. Bosh ovsky) *) von
1–60 mm. Hg – sprechen ge
rade für die Unrichtigheit der Me
thode selbst.
Um die in der Literatur für
die Capillaren angegebenen Druck
grössen zu prüfen, versuchte ich,
die Untersuchungsmethode einiger
massen zu verändern, und zwar
verfuhr ich folgendermassen: ich
machte einen kleinen Schnitt oder
eine Kratzwunde am Unterarm,

dann nahm ich einen Glastrichter,
der mit einem Manometer und
mit einer Luftpumpe verbunden
war, und indem ich ihn auf die

*) Dissertationen der kaiserl. Mi
litär-Med. Akademie in St. Peters
burg. 1901u. 1905.
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Haut neben der Wunde setzte, erzeugte ich in ihm
einen bedeutenden (ca. 700 mm. Hg) Druck. Dar
auf schob ich, ohne den Druck zu verändern, den Trich
ter längs der zwecks Vermeidung der Reibung leicht

angefeuchteten Haut auf die Wunde, wobei die Trich
terrander die hervorgetretenen Bluttropfen wegwischten,

so dass die Wunde blutleer wurde. Indem ich nun den

Luftdruck ‚in dem Trichter herabsetzte, beobachtete ich
den Druck, bei welchem das Blut von neuem aus der
Wunde auszutreten begann.

Diese Untersuchungen ergaben, dass, um den Blut
druck in den Capillaren ins Gleichgewicht zu bringen,

d. h. um den Austritt von Blut aus der Wunde zu ver
hindern, es eines Druckes von 300—600 min. Hg. be
durfte, wobei bemerkt werden muss, dass die grösseren

Zahlenangaben die genaueren sind, weil die Versuchs

bedingungen (ein gewisser Durchtritt von Luft durch
den Apparat usw.) nur eine Herabsetzung des Druckes,
nicht aber eine Erhöhung desselben möglich machten.
Es ergab sich somit, dass der Blutdruck im Capillar
system um 1*/‚—4 Mal grosser ist als der für die
Aorta angenommene (l50—-200 mm. Hg), Wß natur
lich direct dagegen spricht, dass die Energiequelle der

Blutkreislaufes im Herzen sei.

Da bei der geschilderten Untersuchungsmethode der

Blutdruck innerhalb des Gefässes unmittelbar durch den
Druck der Aussenluft aequilibriert wird, so muss man
die mit dieser Methode erhaltene Zahlengrösse für
mehr der Wirklichkeit entsprechend halten. Diese Grösse
kann nicht durch die Pumptheorie des Blutkreislaufs
erklärt werden, nicht einmal wenn man die entsprechende
Correctur in anbetracht der in letzter Zeit voraus

gesetzten selbständigen Tätigkeit der Arterien anbringt.

Die angeführten Tatsachen und Erwägungen, die zu
Gunsten der Diffusionstheorie sprechen, erschöpfen noch

lauge nicht das von mir gesammelte Material. Solche
‘Tatsachen aber, welche direct und unbedingt dieser

Theorie wiedersprächen, sind mir weder in der Literatur
noch bei persönlichen Discussionen entgegengetreten.
Sollte daher der Leser infolge der gedrängten Darstel

lung der Difiusionstheorie irgend welchen Schwierigkeiten
bei ihrer Anwendung in einem speciellen Fall begegnen,
so wäre ich gern bereit ihm entgegen zu kommen.

Ich fasse alles oben Dargelegte in folgenden Sätzen
zusammen:

1) Die hydrodynamischen Erscheinungen, in welchen
sich der Blutkreislauf äussert, geben keinen Grund zur
unbedingten Schlussfolgerung, dass die Energiequelle der

Blutbewegnng im Herzen liegt, vielmehr sprechen sie in

manchen Fällen direct dagegen.

2) Der ganze älussere hydrodynamische Elfect des

Blutkreislaufs, d. h. die Pulsation und die Verteilung
des manometrischen Seitendrucks kann an einem künst

lichen Schema erzielt werden, wobei jedoch die Energie
quelle des Flüssigkeitsumlaufs sich nicht in dem Ana
logon des Herzens sondern in den klappenlosen Capil
largebieten des Systems befindet.

3) Indem die Dilfusionstheorie den Blutkreislauf da
durch erklärt, dass zwischen dem Gewebsplasma und
dem in den Capillaren befindlichen Blutplasma Dilfusions
ströme von wechselnder Richtung bestehn, welche in den

Capillarcn einen wechselnden Druck und die Blutströ
mnng erzeugen — bei passiver Pulsation des Herzens
—, befindet sie sich in grösserer Uebereinstimmung mit
den wirklich beobachteten Tatsachen als die Theorie,
welche das Herz als Pumpe betrachtet.‘

Zur grösseren Anschaulichkeit der Stoffwechselvor

@εεε erlaube ich mir, folgende Tabelle hinzuzufügen,

die die 24-stündige Bilanz der Nahrungsstofie nach
Vierordt darstellt, wobei die Buchstaben und die
römischen Zahlen sich auf Fig. 7 beziehen.

Der erwachsene Mensch fuhrt bei massiger Arbeit
in 24 Stunden ein (in Gramm):

Durch die Luftröhre (A): ‘
— —- 744,11

Durch dieSpeiseröhre (B):
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Der erwachsene Mensch scheidet bei massiger Arbeit

in 24 Stunden aus (in Gramm):
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Referate.

Geissler: Beitrag zur Therapie des constitutionellen
Kinderekzems. Münchener medicin. Wochenschrift.
1909. Nr. 8.

Bei 4 Kindern im Alter von 2% resp. 6 Jahren, welche an
hartnäckigem, öfters recidivierendem Ekzem des Kopfes littem
wandte Verf. die salzarme Kost nach Fin ke l s teinschen
Principien an, die im folgenden besteht: 1 Liter llilch wird
mit Pepsin oder Labessenz ausgelebt. Von der lllolke wird 'Δ

Με Haferschleim auf das ursprüngliche Volumen auf efiillt
und das derbe Gerinsel, nachdem es durch ein feines aar
sieb gerührt und feinflöckig gemacht worden ist, der Melken
Schlelm-Mischung mit 20—40 gr. Zucker zugesetzt. Das Ganze
stellt eine Suppe dar. welche die Gesamtmenge des Kaseins
und Fette der verwendeten Milch, aber nur ‘I

,

der Melken
salze enthält. Diese Kost haben die Kinder gut vertragen
und haben sogar zugenommen. Die ekzematösen Stellen wur
den nur durch einen Verband gedeckt, oder der Kopf mit
etwas Borvaseline eingefettet. Die damit erzielten Resultate
waren günstig.

') In Form von aus dem Η Μ: Nahrung gebildetem Wasser.
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Porosz: Die Reilexneurosen der Prostata. Zeitschr. fiir
Urologie. 1908. H. 9.

Verf. zeigt an der Hand mehrerer Fälle, dass die Wurzel
vieler Nenrasthenien, namentlich sexueller Neiirasthenien in
der Prostata zu finden ist iiiid‚ wenn das Prostatalelden beho
ben wird, auch die allgemeine Neurasihenie mit ihren Fern
symptoinen heilt.

Rietschel: Ueher den Infectionsmodus bei der con
genitalen Syphilis. Medicinische Klinik. 1909. Nr. 18.

Die W a s s e r m a n n sche Reaction ist fast in 100 pCt. bei υ
den Müttern syphilitischer Kinder positiv. Der grösste Teil
der Infection findet während der Geburt statt. oder je nach
der Schwere der Erkrankung der Placenta. Daraus erklärt
sich die Latenzzeit der postfoetalen Säiiglingssyphilis ΠΙΝ,
dass diese Kinder vor dem Ausbruch ihres Exanthems weder
klinisch noch serologisch die geringsten Zeichen einer Syphi
lis darbieten nnd erst mit. dem Ausbruch des Exanthems
sich alle diese Phänomene einstellen. Eine paterne Uebertra
ging der Syphilis gibt es nicht.

Lichtmann (Cöln).

Bllcherbesprechungen.

Dr. R. Sokolowsky: Larynxtuberculose nnd Gravi
dität. (Sammlung zwangloser Abhandlungen aus
dem Gebiete der Nasen-, Ohren-, Mund- und
Halskrankheiten. IX. Band, Heft 6). Halle a. S.
Carl Marhold, Verlagsbuchhandlung. 1908. 28 Sei
ten. Preis M. 0,75.

Es ist heute eine absolut feststehende Tatsache, dass die
Schwangerschaft eine tinsserst deletäre Complication für die
Tuberculose darstellt. Auch sind sämtliche Autoren sich darin
einig, dass der Hinzutritt der Kehlkopftuberculose bei phthi
sischen Schwangeren prognostisch als die ungiinstigste Compli
cation zu betrachten ist.
ln einer kurzen, den Gegenstand aber vollkommen er
schöpfenden Schrift. gibt nun Verfasser eine Uebersiclit des
gegenwärtigen Standes der Frage und vorzugsweise ihrer
ractischen Seite. Auf Grund der Literatur und seiner eigenen
rfahrnngen stellt er folgende Leitsätze auf, die wir ihrer
practischen Wichtigkeit wegen hier wörtlich wiederzugeben
uns erlauben:
l. Die Complication der diffusen Larynxtuberculose mit
Schwangerschaft führt in den meisten Fällen zum Tode der
Mutter; ebenso ist die Mortaiitäisziffer der unter solchen Um
ständen geborenen Kinder eine sehr grosse.
2. Eine Ausnahme von dieser ungünstigen Prognose bilden,
a) die tubercnlösen Larynxtunioren.
b) diejenigen Fälle, wo die Larynxtnberciilose erst in
den letzten Wochen der Schwangerschaft auftritt.

3. Bei Schwangeren, die sich im terminalen Stadium ihrer
tuberculösen Erkrankung befanden, wo jede Rettung ausge
schlossen erscheint, hat ein operativer Eingrifl zu unterblei
ben; niir unter ganz besonderen Umständen —- als indicatlo
symptomatica - wäre hier eine künstliche Unterbrechung
der Schwangerschaft zu rechtfertigen.

4. Bei den übrigen — mit Ausnahme der unter 2 genann
ten — ist der künstliche Abort anzuraten; und zwar ist die
Prognose um so besser, je friiiier der Eingriff ausgeführt
wird. Daher sind auch die Chancen fiir die Rettung der Mut
ter durch Einleitung der künstlichen Friihgebiirt beinahe
gleich Null.
5. Der Tracheotomie ist eine heilende Wirkung nur in den
seltensten Fällen zuzusprechen; als iudicatio vitalis wird sie
öfter in Betracht kommen.
6. Um den günstigen Zeitpunct für eine möglichst friilizei
tige Vornahme des künstlichen Aborts nicht zu versäumen,
soll bei jedem weiblichen lndividunni, das mit Kehlkopftnber

cnloäe
zu uns kommt, eo ipso auf Graviditat getahndet

wer en.
Τ. Die allgemein giliigen Regeln über das Elieverbot 'Ριν
berculöser, sowie die \erhiitiing der Conception (facultative
Sterilität) sind strengstens zu beachten.
8. In geeigneten Fällen wird es sich vielleicht empfehlen,
im Anschluss an den günstig verlaufenen künstlichen Abort
die künstliche Sterilisierung anzuraten.

Α. Sacher.

υ Prof. Dr. S. Röna: Dermatologische Propädentik. Die
entzündlichen Erscheinungen der Haut im Lichte
der modernen Pathologie. 7 Vorlesungen für

Aerzte und Studierende. Berlin. Verlag von Julius
Springer. 1909. Preis 3 Mark 60 Pf. 143 Seiten.

Dieses kleine Bncii verdient entschieden _die Beachtung
aller Collegen, da Verf. in kna per klarer Weise die moderne
Anschauung, dass die Eiitziiu Μ;; ihrem Endresultate nach
im regenerativen Process ist, an der Hand seiner Beobach
tungen über verschiedene pathologische Veränderungen der
Haut, zu illustrieren unternimmt.
Die dermatologischen Processe zeigen, wie auf äussere oder
hamatogene örtliche Gewebsschltdlgungen die Entzündung der
betreffenden Stellen folgt, wie diese entzündlichen Erscheinun
gen nach Unschädlichmachung Με Eliminierung des schädi
genden Agens sich wieder zurückbilden und wie die geschä
digten oder zerfalleneu Zellen und Gewebe gleichzeitig ohne
fremde Beihilfe ersetzt werden. Den grössten Teil der Hant
veränderuugen machen aber die entzündlichen Erscheinungen
der Haut aus, daher ist sie auch das geeignetste Object zur
Bestätigung dieser Theorie.
Wir würden uns freuen. wenn Verf. in einer 2. Auflage
seines Buches noch die Propltdeutik ausführlicher auch nach
der klinischen Seite weiter bearbeiten wiirde, da kein @που so
geeignet ist, dem angehenden Mediciner den Weg ODJGCEIVBI‘
Beobachtung zu weisen, wie die Dermatologie.

Petersen.

Auszug aus den Protocollen

der Gesellschaft practischer Aerzte zu Libau.

Sitzung am 7. April 1909.

Anwesend 18 Mitglieder und ein Gast.

P. 4. Thom so ii referiert über 2 Fälle von eigentüm
lichem T y p h u s e x a n t h e m: im 1. Fall handelte es sich
uni einen von Anfang an schweren Typhus mit typischer
Fiebercurve; am 15. Tage trat schwache Boseola auf und
zugleich eigenartige Plaques an einigen Körperstellen: am
Knie, am Rücken -——etwa von Bohnengrösse, an der Mamma und
an den Banchdecken — etwas grössere; diese Plaques waren
von rosenroter Schattierung etwas intensiver gefärbt als die
Roseola. Am 2. oder δ. Tage nach dem Auftreten bildete
sich in der Mitte der Plaques eine Blase, welche platzte und
blutig-seröse Flüssigkeit entleerte. An der Stelle der Blase
bildete sich eine stark pigmentierte Narbe, welche noch nach
der Heilung des Typhus bestehen blieb. Im Ε
!. Fall war die

Diagnose Typhus nicht so klar: am 9. Tage nach einer Ge
burt stieg bei der Pat. das Fieber plötzlich auf 39°, am

9
.

Krankheitstage, nachdem allmählich sich klarere Typhiis
symptome entwickelt hatten, trat typische Boseola auf und
am iolgenden Tage dieselben Plaques wie im Fall l mit dem
selben Uebergang in Blasenbildnng. Am 15. lsrankheitstage
starb Pat. — In der Literatur hat Th. keine ähnlichen Ery
theme bei Typhns beschrieben gefunden.

Discussion:

Hall er fragt, ob es sich nicht um eine Drucknecrose der
Haut gehandelt haben könne.

Thoni s o υ: Die Plaques traten an Stellen auf, die keinem
Druck ausgesetzt waren.

Wei ss meint, es könne sich vielleicht um miliare infec
tiöse Hautembolien gehandelt haben.

Kusick hält die Typliusdlagiiose besonders im 2. Fall,
nicht tiir absolut. sicher; es könne sich vielleicht um Sepsis
gehandelt haben.

M e d er erinnert daran. dass auch bei anderen Krankheiten,
z. B. Scharlach und Masern ähnliche Plaques mit Blasenbil
dung auftreten können.

Th o m s o n: Die Typliusdiagnose scheint ihm sicher wegen
der typischen Roseola, welche unter Fingerdruck erblassie im
Gegensatz zu septischem Erythem. Der Inhalt der Blasen
war nicht eitrig, wie man bei Sepsis erwarten sollte, sondern
serös-bliiiig.

M’.
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P. 5. H. Hoffmann hält seinen angekündigten Vortrag
über
άιιει1ιει·ιιρειιι1εο1ιε

Verwendung desTu
bercu in.
Nachdem Vortr. kurz über die einzelnen Theorien der Tu
berculinwirkung, insbesondere über die Wr ig h tsche Opso
nintheorie referiert hat, werden die verschiedenen Tuberculine
nach ihrer Herstellung und Wirkungsweise besprochen. Bei
der Anwendung des Tuberculins, wobei Vortragender sich auf
die nach Koch scher Methode hergestellten Präparate be
schränkt, wird eine möglichst vorsichtige Dosierung verlangt,
mit Anfangsdosen von ‘/‚„„„ mgr. ttnd sehr langsamer Steige- ‚
πω;; nach Goetsch-Sah li bei möglichster Vermeidung
von Reactionen. Bei geringster Beaction soll nach Ablauf
derselben die nachstfolgende Injectiou kleiner als die vor
herige gewählt werden. Genauere 0οιιιι·οΙΙε der Pat. — daher
wenigstens anfangs klinische Behandlung erforderlich. Die
Hervorrnfuug einer Beaction ist gefährlich, da anschliessend
daran böse Zufälle auftreten können. Pat. mit Fieber sind
ιιιεΜ nicht geeignet zur Tuberculincur, desgleichen mit
frischer Hltmoptoe. Hauptsächlich sollen Pat. im I. und II.
Stadium behandelt werden; ein möglichst frühzeitiger Beginn
und fortlaufende Behandlung über Monate und Jahre ist not
wendig. Die Erfolge sind bisher keine so sehr glänzenden.
Das in den Statistiken verwandte Material ist zu ungleich.
um aus ihm Schlüsse ziehen zu können. Jedenfalls bei vor
sichtiger‘ Behandlung ist eine Schädigung der Pat. ausge
schlossen, wohl aber eine Besserung und event. Heilung
möglich.
Zum Schluss referiert Vortr. noch über einzelne Fälle, die
er mit Tuberculin behandelt hat und speciell über 5 Pat. mit
Lungen und Larynxttiberctilose, die er längere Zeit nach der
Cur hat beobachten können und die zum Teil mit sehr gutem
Erfolg (Θ), zum Teil allerdings erfolglos behandelt worden sind.

(Autoreferat).

D i s c u s s i o n‘:

H alle r referiert über seine Erfahrungen mit Alt-Tuber
culin; 13 Fälle sind einer lltnger datiernden Ctir unterzogen
worden. Ini Allgemeinen ist er nicht zu sehr günstigen
Resultaten gekommen, auch gerade bei Fällen des I. Sta
diums hat er Fehlschläge gehabt. In einem Fall des IlI. Stad.‚
bei welchem er bis zu 500 mgr. Tuberculin gegangen war,
sah er zwar subiective Besserung, während die objectiven
Symptome: Rasseln, Tttberkelbacillen und natürlich die
Cavernen, bleiben. Oft trat nach wenigen Injectionen. auch
Tausendsteln und Hundertsteln mgr., ‘a

.

auch beim Zurück
gehen auf frühere gut vertragene osen ——höheres Fieber
auf und die Cur musste deshalb abgebrochen werden. Am
günstigsten wurde ein Fall von tuberculöser Keratitis, der
von Jugend an bestand,beeinflusst: Die Cur dauerte2Monate,
die Einzeldosen stiegen langsam vom 1 auf 100 mgr. Bis zur

5
.

lnjection trat jedesmal nach der Injectiou eine deutliche
Reizung des Auges auf, von da an nicht mehr und allmählich
trat völlige und dauernde Heilung auf. H. glaubt aus seinen
Erfahrungen entnehmen zu können. dass es sehr schwierig
ist, die zti einer Tuberculincur sich eignenden Fülle atiszu
wählen. Nie soll man Sprechsttindenpatienten eine solche Cur
vorschlagen, wegen der mangelhaften Controlle. Hierdurch
würde man das Mittel, welches unzweifelhaft doch auch gute
Resultate geben könne, tiur im Publicum discreditieren. Was
den im Vortrag erwähnten opsonischen Index betrifft, so
glaubt er, dass daraus wichtige Schlüsse für Diagnose utid
Therapie der 'I‘uberculose nicht zu ziehen sind, da er bel den
Kranken sehr schwanke. Das Tuberculin gibt keine Imintini
tat gegen Tuberculose, sondern es ist, nach Meissen ein
Stiniulans fiir Heilungsprocesse in der Umgebung der Krank
heitsherde, es ist ein wichtiges Stimulans für die Lebens
energie des Organismus im Kainpfe gegen die Infection.

Was die Anwendungsnietlioden‘ utid Dosierung des Ttibei'
culins betrifft, so tappen wir noch im Dunkeln.
Gegen H o fftii an n bemerkt er; dass nicht auf jede
Reaction hin sclilechtweg die Injectionen zu verwerfen sind:
eine locale Reaction mässigen Grades sei sogar erwünscht.

Ta n n e b a u m hat auch einige Fülle mit Tuberculin be
handelt. In einem Fall (Anfangsstadium) kam es bei 55 In
jectionen nie zu Temperatursteigerungen; anfangs besserte
sich der Appetit ein wenig. dann aber kam ein Stillstand und
späterhin eher eine allgemeine Verschlimmerung des Zit
standes: er hat also keinen günstigen Eindruck von der
Tuberculinwirkting. ·

Μ εά er sieht die Bedeutung der ganzen Frage darin, dass
hierdurch das Wesen der Krankheit genauer erforscht wird,

‘

practisch sei sie uocli ganz ungeklärt utid deshalb solle der
practische Arzt sich einstweilen nach der Anwendung dieses
Mittels enthalten. Die Statistik der einzelnen Forscher pro

und eontra besage garnichts, die Resultate der einzelnen
lassen sich unmöglich mit einander vergleichen, schon die
Einteilung der Tuberculose in 3 Stadien sei ganz unsicher
und gebe subjectiver Willkür den weitesten Spielraum. Ferner
berücksichtige man immer viel zu wenig, dass stets Spontan
heilungen ohne alle Behandlung, oder trotz einer solchen,
vorgekommen sind. Einstweilen solle also von Berufenen.
besonders an den Universitäten die Frage weiter studiert
werden. der practische Arzt aber sich abwertend verhalten.
Dies beziehe sich auch auf die Frage der Opsonine, die einst
weilen noch keinerlei practische Bedeutung habe.

W eis s meint, die Bedeutung der Opsonine sei doch schon
ziemlich allgemein anerkannt. In England werde auf diesem
Gebiet viel practisch gearbeitet, in Deutschland mehr theo
retisch, man könne aber die Möglichkeit auch einer practischen
Verwertbarkeit dieser Theorien durchaus nicht leugnen.

K u s i c k macht den Einwurf, die vom Vortr. und H aller
erwähnten Besserungen seien gewiss auch z. Teil auf ge
besiierte hygienische Verhältnisse, in denen sich der Kranke
während der Cur befindet. auf Iiiege- und Mastcuren etc
zurückzuführen.

H aller: In 2 Fällen ist gerade das Gegenteil beobachtet
worden, d

.

h. trotz Liege- und Mastcur ständiges Fallen des
Gewichts, nach Tuberculin — momentane Zunahme. Weiter
wendet er sich gegen Meder, der die Erfolge dieser Be
handlung ganz in Frage stelle: das sei zu weit gegangen,
wenn auch die ludicationen noch nicht sicher, .πο solle man
doch die Versuche nicht aufgeben. Wichtig fiir άιο ludica
tionsstellung, ob man einen Kranken mit Tuberculin behan
deln soll oder nicht, sei die Frage. ob es sich σε: einen pro
gredienten oder stabilen Krankheitsfall handelt; im letzteren
Fall könne man die Cur versuchen.

Hof f man n: Die practischen Untersuchungen über den
opsonischen Index sind nur mit den grössten Schwierigkeiten
durchzuführen und deshalb kommt dieser Frage fürs erste
noch keine practische Bedeutung zu. Von den meisten Autoren
wird das lnitialstadium für Tuberculinbehandlung bevorzugt,
von seinen Pat. war kaum jemand in diesem Stadium. Tuber
culin gibt nicht Immunität gegen Tuberculose. sondern es ist
ein gutes therapeutisches Hilfsmittel. Die Pat. sollen wu
möglich nur in Kliniken behandelt werden, namentlich zu
Beginn der Cur, später kann sie eventuell auch ambulatorisch
fortgesetzt werden.

2
.

Secretäi‘ : Η i r s c h
.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Wie der «Rtissltij Wrutsch» berichtet, ist als erste die m e d i

cinisciie Facultät der neuen Universität in Ssa
rato w in Bildung begriffen. Die Universität wird zum Ka
sanschen Lehrbezirk gehören, der somit jetzt 2 Universitäten
besitzen wird. Zum Rector ist, wie schon früher erwähnt,
Prof. Εεε ιι πιο w sk i i, früher Prof. der Chirurgie an der
Universität zu Kasan. ernannt. Ferner sind folgende Er
nennungen für Lehrstühle des ersten Cursus erfolgt: Ana
tomie — N. S t ad nizkij. bisher Prosector an der Univer
Μπιτ in Odessa, Physiologie — J. T s ch u j e w s k ij, Botanik
— Gordjagin, Zoologie — Bir_j uko w, Physik — Ser

n o w, Chemie — Wernies.

— Die Cholerain St. Petersburg:
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Seit dem Beginn der Epidemie sind 14060 Personen er
krankt, 5445 gestorben und 8237 genesen.
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Die Cholera in Russ- “ . SF 5 .
land (nach den An- F E "Es
gaben der «Commission SE „S“ . SF
zur Verhütung und Be- 5 S ---

S "SE
- -- ---kämpfung der Pest») ä & FES SS

vom 12. bis zum 18. Juli.

St. Petersburg mit den
Vorstädten 361(158) 3512(1334) 16. Mai
Kronstadt . . . . . 5 (3) 83 (35) 12. Juni
Gouv. St. Petersburg . 44 (33) 583(270) 27. Mai
» Archangelsk . . 53 (38) 433(222) 13. Juni
» Wologda . . . 29 (17) 288 (240) 19. »
> Olonez . . . . 1 (–) 12 (7) 8. ..
Stadt Wjatka . – (–) 2 (2) 1. Juli
Gouv. Estland. 1. (2) 6 (4) 14. Juni
> Kurland 1 . (4) 18 (10) 1. Juli
> Livland . 19 (7) 69 (29) 16. Juni
» Wilna . 1 (1) 2 (2) 29. »
> Witebsk 223 (64) 511(140) 16. »
» - Twer. – (–) - 27 (12) 29. »
> Jaroslaw . 22 (13) 36 (16) 24. »
> Kostroma . – (–) - 3 (–) 6. Juli
3 Ssimbirsk . – (–) 2 (–) 27. Juni
» Moskau . . – (–) 5 (–) 25. »
» Nowgorod 21 (8) 151 (65) 9. »
» Pskow 23 (10) 71 (29) 28. »
> Bjasan . . 2 (–) 41 (25) 10. »
» Wladimir . – (–) 2 (1) 25.April
Finnland – (–) 6 (1) 6. Juni

– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 21. bis zum 27. Juni
1909 994 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 16,
Typhus exanthem. 20, Fe bris re currens 10, Pocken 16,
indpocken 6, Masern 79, -Scharlach 46, Diphtherie 40,
C h o l er a 556,acut. Magen-Darmkatarrh 166, an anderen In
fectionskrankheiten 39.

– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburg e r Stadt hospitäler n betrug in derselben
Woche 11268. Darunter Typhus abdominalis 293, Typhus
exanth. 31, Febris re curr en s 55, Scharlach 214, Ma
sern 101, Diphtherie 164, Pocken 78, Windpocken 1, Milz
brand 0, C h o l er a 757, crupöse Pneumonie 122, Tubercu
lose 271,Influenza 157,Erysipel 111,Keuchhusten 7, Hautkrank
heiten 45, Lepra, 0, Syphilis 437, venerische Krankheiten 319,
acute Erkrankungen 1843, chronische Krankheiten 1523, chi
rurgische Krankheiten 1333, Geisteskrankheiten 3197,gynä
kologische Krankheiten 210, Krankheiten des Wochenbetts 65,
Hydrophobie 0, verschiedene andere Krankheiten 34.

– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 1096+ 48 Totgebo
nene–+ 63 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 11,Typhus exanth. 3, Febris recurr. 0
Pocken 3, Masern 45, Scharlach 15, Diphtherie 16, Keuch
husten 10,crupöse Pneumonie 17,katarrhalische Pneumonie 75,
Erysipelas 6, Influenza. 8, Lyssa C, Milzbrand 0, Pyämie und
Septicaemie 2, Febris puerperalis 11, Tuberculose der Lungen
94,Tuberculose anderer Organe 23, Dysenterie 4,Chol e r a 278,
Magen-Darmkatarrh 80, andere Magen- und Darmerkran
kungen 58, Alcoholismus 7, angeborene Schwäche 41, Maras
mus senilis 28, Hydrophobie 0, andere Todesursachen 261.

– Die Zahl der Pocken er krankungen in St. Pe
tersburg nimmt in bedenklicher Weise zu.
– Das Stadtamt von St. Petersburg hat der Stadtduma
ein Project vorgelegt, betr. die Gründung eines Hospitals
für Tub e r cu löse, welches ausserhalb der Stadt ange
legt werden soll.

– In einem Aul der Kirgisen st eppe im Gebiete
Ural sk, der aus 4 Hütten besteht, sind unter den Kirgisen
Erkrankungen an der Pest constatiert worden. Die klinische
Diagnose ist durch bacteriologische Untersuchungen erhärtet.
Bis zum 18.Juli waren 15 Personen erkrankt und 11 von
ihnen gestorben. Der inficierte Aul, der 140Werst südöst
lich von der Stadt Uralsk liegt, ist von einem Cordon umzin
gelt und an Ort und Stelle sind alle Vorbeugungsmassregeln
egen die weitere Verbreitung der Seuche ergriffen. Die' Uralsk und Lbischtschensk sind officiell als pest-infi
ciert und die übrigen Kreise des Gebietes Uralsk als von der
Pest bedroht, erklärt worden. Die erste Erkrankung soll am
24. Juni erfolgt sein. Seit dem 18.Juli sind keine neuen
Erkrankungen gemeldet worden. (Prawitelstwennyi Westnik,
Nr. 152–156).

– Verbreitung der Cholera. In Kalkntta starben
von 6.–12. Juni 40 Personen an der Cholera.

– Verbreitung der Pest. Erkrankten Starben.
Insel Terceira, Portugal 31. März–12. April 5 -
Aegypten . . . . . . 3.–9. Juli, 12 7
Hongkong ..

.,
. - . 23. Mai- 5. Juni 20 22

apan

-

.25. Mai–24. Juni 5 4

Mauritius . . 7. Mai– 3. Juni 5. 5

Sydney . . 13. Mai– 3. Juni 3 1

Adelaide .3. Juni 1 1

– Die X. Generalversammlung der livläin di
sich ein Abteilung des St. Petersburger Vereins
Zu gegen seit iger Hilfe findet am 17.August c. 7 Uhr
abends in Riga – Thronf. Boul. 27 – statt. Falls die Gene
ralversammlung wegen zu geringer Beteiligung nicht be
schlussfähig sein sollte, flindet die nächste in Dorpat, am
24.August c. um 3 Uhr im Commerzcluh statt,
welche laut § 24 der Statuten unabhängig von der Zahl der
Besucher beschlussfähig sein wird.

Tagesordnung. -

1
.

Kassenbericht. 2
.

Bericht der Revisionscommission.

3
.

Jahresbericht über die Tätigkeit des Vorstandes. 4
.

Bericht
über die project. Fusion der drei balt. Abteilungen des St. Pe
tersburger Vereins. 5

.

Bericht über die Eingabe der Herren
DDr. R. Otto- und Th. Lack sich ewitz. 6. Wahl der
Revisionscommission.

Der Vorstand.

Neunte deutsche ärztliche Studien reise:
Folgende Herren haben bis jetzt Vorträge zugesagt: Geh.
Ober-Med.-Rat Prof. Dr. Dietrich -Berlin; Geh. Med.-Rat.
Prof. Dr. H is -Berlin; K. K. Reg.-Rat Prof. Dr. Glax
Abbazia; Prof. Dr. Strauss -Berlin; Prof. Dr. Lum
broso - Livorno; Sam.-Rat Dr. von Fod or -Pystian; Dr.Gallia-Trenczin-Teplitz: Dr. Cere sole -Venedig;
Dr. Kalisch er-Schlachtensee; Dr. Jann es - Eschweiler.
– Der Sonderausschuss der deutschen Rönt -

gen gesellschaft für die Saunmelforschung über den
Einfluss der Röntgenstrahlen auf das Körperwachstum ver
sendet folgendes Schreiben: Im Tierexperiment hat sich ein
sehr schädlicher Einfluss der Röntgenbestrahlung auf das
Körperwachstum herausgestellt (cf. besonders Verhandlungen
der deutschen Röntgengesellschaft Band 3 Seite 126, Langen
becks Archiv Baud 81 1I). -

Um Anhalt zu gewinnen, wie weit diese Experimente beim
Menschen übertragen werden dürfen und müssen, ist vom
diesjährigen Röntgencongress eine Sammelforschung hierüber
beschlossen worden. Wir bitten auch Sie, uns bei diesem
unterstützen zu wollen. Sowohl für die Patienten als auch in
forensischer Beziehung dürfte die Entscheidung der vorlie
genden Frage für den Röntgenologen von grosser Wichtig
keit sein.
Wir bitten Sie ergebenst, den beiliegenden Fragebogen
freundlichst bei der Beantwortung benutzen zu wollen.
Für die Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens bis
zum 1

. September 1909 an Herrn Dr. Försterling in
Mörs (Rheinland) wären wir Ihnen zu grossem Danke ver
pflichtet.
gez. Dr. Försterling (Mörs), Vorsitzender des Sonder
ausschusses; gez. Dr. Frank-Schultz (Berlin); gez.
Dr. Goc h t (Halle), gez. Dr. Krukenberg (Elberfeld);
gez. Prof. Dr. Paul Krause (Bonn), Vorsitzender der
deutschen Röntgengesellschaft.

Fragebogen.

l) Nach den Tierversuchen ist die Wachstumsstörung durch
Röntgenstrahlen zunächst abhängig von der Strahlendosis
und umso erheblicher, je jünger das Tier zur Zeit der Be
strahlung war. Es sind daher bei der Sammelforschning Kin
der zu berücksichtigen, die in den ersten Lebensjahren zu

“uchen oder diagnostischen Zwecken geröngt woren sind.

2
)

Ein geringerer Grad der Wachstumsstörung ist event.
erst nach mehreren Jahren deutlich, so dass also besonders
solche Kinder, deren Bestrahlung mehrere Jahre zurückliegt,
in Betracht zu ziehen sind.

3
)

Bei Wachstumsstörungen an den Extremitäten oder Ver
dacht darauf empfehlen sich vergleichende Röntgenaufnahmen
und Ausmessung mit dem Zirkel auf der Platte.
Für eine möglichst ausführliche Beantwortung der folgen.
den Fragen würden wir besonders dankbar sein, wobei auch

"re itteilungen zu dieser Sache natürlich sehr erwünschtS1001.

I. 1) Haben Sie Kinder in jüngeren Jahren mit Röntgen
strahlen behandelt? 2

)
In welchem Alter? 3
)

Welche Körper
teile? 4

) Wegen welcher Erkrankung? 5
)

Wie lange bestrahlt?

6
)War die Röhre weich (5–7 Wehnelt) oder hart (7, 5–9

Wehnelt)? 7
)
In welchem Kalenderjahr? II. Wieviele der
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Gelegenheit in Anerkennung seiner grossen Verdienste zum
Ehrenbürger.
– Der Privatdocent für Hygiene in Königsberg, Dr.
R. Schell er ist als Nachfolger Prof. Rei c h enbachs
zum Vorstand des hygienischen Instituts in Breslau ernannt.
– Der a. o. Professor der Ohrenheilkunde in Königsberg
Dr. B. Hein e ist zum a. o. Professor in Mü n c h e n er
InaIl Int.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Dr. G. Piwowa
row in Charkow ; 2) Dr. P. Wsewolod ow in
Rjashsk am Flecktyphus; 3) Dr. G. Boljat rjan in
Tiflis; 4) Dr. N. Rs h ew kin in Schtschelkowo am
5. Juni, geb. 1854,Arzt seit 1883; 5) Dr. N. K. nkowj er ow in Feodosia durch Selbstmord, geb. 1869,Arzt
seit 1894. 6) Dr. C. K. o c h in Kosch bei Reval am
22. Juli 1909 im Alter von 68 Jahren. Ein ausführ
licher Nekrolog erscheint in der nächsten Nr. 7) Dr. N.
Kann egiesser in St. Petersburg am 24. Juli an
Septicaemie, die er sich bei einer Operation zuge
zogen. 8) Die bekannte Anthropologin Prof. Dr. med.
h. c. Joh an n a M.est or f, früher Leiterin desSchles
wig-Holsteinschen Museums für vaterländische Alter
tümer in Kiel, im Alter von 80 Jahren; 9) Prof. Aug.
V og l Ritter von Fernheim am 25. Juli (n. St.) in Bo
zen, geb. 1833,zum Dr. Med. promoviert. 1860 in Wien.
Vogl war Anfang der 70-ger Jahre des vorigen Jahr
hunderts Professor der Zoologie und Botanik, ging
dann zur Pharmakologie über und bekleidete diesen
Lehrstuhl an der Wiener Universität seit 1874.Wieder
holt war er zum Dekan der medicinischen Facultät ge
wählt und 1887–88 war er Rector der Wiener Univer
sität. Kurz vor seinem Tode hatte er das Amt des
Präsidenten des Obersten Sanitätsrats niedergelegt,'' an seine Stelle Prof. Ludwig gewählt worEINWAN",

Ich bin in R ed a ction s an gelegen h e it e n Mon
tags und IDon n erstag s von 6–7 Uhr ab e n ds zu
sprechen.

F. Dörbeck.

– DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG: in N 28, Seite 36,
Zeile 23 von unten links ist zu lesen I leus statt Ulcus und
Seite 397 Zeile 41 von unten rechts Häckel statt. Hankel.

unter 1 genannten Kinder haben Sie nachuntersucht? III. Ha
ben Sie überhaupt irgend welche Wachstumsstörnngen nach
Röntgenbestrahlung gesehen? Falls ja, bitte nähere Angaben.
– Die Geschäftsleitung der „Vereinigung von Heil
anstalten besitzern“ bittet uns folgende Mitteilung zu
veröffentlichen: ln immer steigendem Masse hat im letzten
Jahrzehnt das Inseratenwesen seine Tätigkeit den Privat
heilanstalten zugewendet. Insbesondere entstehen von Jahr
zu Jahr neue «Führer durch die Privatheilanstalten», Kalen
der und ähnliche Unternehmungen, für deren Gründung weit
weniger das Interesse der Inserenten, als das der Unterneh
mer massgebend ist. Auch ausländische Firmen sehen in den
Privatanstalten ein willkommenes Object ihrer Speculation.

Diesen Verhältnissen, die mit der Zeit geradezu unerträg
lich werden, steht der Einzelne machtlos gegenüber. Es hat
sich daher eine «Vereinigung von Heilanstaltsbesitzern» ge
bildet, der schon jetzt etwa 300 Collegen aus Deutschland,
Oesterreich-Ungarn, Italien, der Schweiz etc. beigetreten sind.
Diese «Vereinigung», deren Geschäftsleitung z. Z. durch die
Herren Kothe-Friedrichroda, Meissen-Hohenhonnef, Thilenius
Soden, Dornblüth, van Meenen, Schloss und Schütz-Wies
baden besorgt wird, benutzt ein gemeinsam es, offici
el 1e s Insertionsorgan, um so von den erwähnten Führern etc.
freizukommen, die Geschäftsunkosten herabzusetzen und zu
gleich das Annoncenwesen besonders wirkungsvoll zu gestal
ten, indem Aerzten und Patienten ein Buch in die Hand ge
geben wird, in dem sämtliche Anstalten sich vereinigt
finden.
Als dieses officielle Insertionsorgan ist der Moss e’sche
Bäder almanach gewählt worden, dessen nächste, im
Jahre 1910 erscheinende Auflage eine besondere Abteilung:
«Privatheilanstalten» enthalten wird. Für später ist eine
U eb er t rag u n g des Anstalts alma nach s in
fremde Sprachen in Aussicht genommen.
Die Anstaltsbesitzer und Leiter, deren Zustimmungserklä
rung noch nicht erfolgt ist, werden gebeten, sich an den
Schriftführer, Herrn Dr. van Meenen,Wiesbaden, Sanatorium
Lindenhof, zu wenden.
Um Missverständnisse zu vermeiden, wird noch bemerkt,
dass es auch fernerhin jeder Anstalt überlassen bleiben soll,
zu entscheiden, ob und in wie weit sie für ihre Zwecke sich
der medic in isch en Each blätter, der Tages
presse, local er Fremdenführer usw. bedienen will.
Die Vorteile, die das getroffene Arrangement für jede ein
zelne Anstalt bietet, liegen klar auf der Hand, und die Colle
gen werden ersucht, schon jetzt keine Verträge mehr mit
Heilanstaltsführern», «Kalendern» etc. abzuschliessen.

– Geheimrat Prof. Bäuml er - Freiburg ist von seinem
Amt zurückgetreten und an seine Stelle ist Prof. Dr. de la
Camp, bisher Director der medicinischen Poliklinik ernannt.
Die Stadt Freiburg ernannte Prof. Bäum l er bei dieser

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

C 6 op H11KT, nocBanueHHEliLM.M. Meu, H11Ko By BT,naMATE,'' ero BT, IIetep6yprß 14–26. Mai 1909.„IIpakthuecka Meuli IIHa“ (DTTHHrep). C-II. 1909 r.
I)r. 1,or and : Die rationelle Behandlung der Zuckerkrank
heit. Verlag von Aug. Hirschwald. Berlin. 1909.

Dr. M. Meyer hof: Ueber die ansteckenden Augenleiden
Aegyptens, ihre Geschichte, Verbreitung u. Bekämpfung.
Verlag v. Diemer Nachf, Finck u. Baylaender. Kairo.
1909.

Ernst S an erbeck: Die Krise in der Immunitätsforschung.
Bibliothek medicin. Monographien. B. VI. Verlag von
Dr. Werner Klinkhardt. Leipzig. 1909.

Dr. E. Nitze l n a de l : Therapeutisches Jahrbuch. XIX.
Jahrgang. Verlag v. Franz Deuticke. Leipzig u. Wien.
1909. HPreis4 M.

Prof. F. Hoffm a n n:Atlas der Anatomie des Mediastimumsim
Röntgenbilde. Verlag v. Dr. Klinckhardt. Leipzig. 1909.

C. A. Hon o c e 1 b,c kiii: IIpopeccioHaTB HaMcMepTHocTH,BT,
Ahrnim. Timorpachin Mihic TepctBa BHytpeHHHxt. 16.11b.
C.-III. 1909.
E h rl 1c h und Laza rus. Die Anämie I. Abteil.
I. Teil. Normale und pathologische Histologie des Blu
tes bearbeitet von Prof. Lazarus und Dr. N.aege li
II. Auflage. Verlag v. A. Hölder. Wien und Leipzig.
1909. Preis M. 5.50

Prof. Dr.C. Ewald: Die Erkrankungen der Schilddrüse, Myx
ödemund Kretinismus. II. Auflage. Verlag v. A. Hölder.
Wien u. Leipzig. 1909. Preis M. 880.

I'rof.

OTuett, MMnepatropckoii cahatropin „Xann ma“ 3a 1908 r.
THIlorpapin Mahceben. In...C.-II. 1909 r.

Prof. Kutner. Volksseuchen. Verlag von Gustav Fischer.
Jena. 1909. Preis M. 7.

Dr. Penz o l d t und Dr. Stintzing. Handbuch der ge
santen Therapie in VII Bänden. IV.Aufl. IV. Lieferung
Verlag von Gustav Fischer. Jena. Preis M. 450.

Prof. Martius. Neurasthenische Entartung einst und jetzt
Verlag von Franz Denticke. Leipzig und Wien. 1909
Preis M. 1.

T. Cieszynski. Der polnische Apotheker. Polnisch-lateini
schesWörterbuch. II. Aufl. Verlag v. Ambrosius Barth.
Leipzig. 1909. Preis M. 280.

Dr. A lsberg. Militairtauglichkeit und Grossstadteinfluss,
Verlag v. Teubner. Leipzig u. Berlin. 1909. Preis M. l.

Dr. Zörnig. Arzneidrogen. I. Teil. I. Lieferung. Verlag von
Dr. Klinkhardt. Leipzig 1909. Preis M. 525.

Dr. Zörnig. Arzneidrogen. I.Teil. II. Lieferung. Verlag von
Dr. Klinkhardt. Leipzig 1909. Preis M. 525.

Prof. Prausnitz. Atlas und Lehrbuch der Hygiene. Leh
manns Medic. Atlanten. Bd. VIII. Verlag v. Lehmann.
München 1909. Preis Ml. 28.

Dr. Groedel. Atlas und Grundriss der Röntgendiagnostik
in der inneren Medicin. Lehmanns Medicin. Atlanten.

# VII.
Verlag von Lehmann. München 1909. Preis

k. 24.

Dr. Jellinek. Atlas der Elektropathologie. Verlag v. Urban
u. Schwarzenberg. Berlin u. Wien. 1909. Preis 35 M.

–
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1 - St. Petersburg, den 1. (14) August 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Die Gustav Zimmermannsche Theorie der Mechanik
des Hörens.

Von

J. F. Neumann.

Im Jahre 1901 schon erschien das Zimmer
mannsche Buch „Die Mechanik des Hörens und ihre
Störungen“, in dem e

r

seine neuen Anschauungen über
einige Vorgänge des Höracts niedergelegt hat. Sie
bieten so viel Interessantes und Neues, dass e

s ganz

unverständlich ist, dass bis jetzt von dem Werke so

wenig Notiz genommen worden ist. Verfasser hofft mit
Seinem Referate auf dasselbe aufmerksam zu machen
Und eine Bearbeitung und Kritik des Inhalts zu ver
anfassen. – Die Herausgabe der Uebersetzung ins Rus
sische, die er gemacht hat, wird von Verlegern jetzt
(d. h

. 8 Jahre nach dem Erscheinen desselben) für
inopportun gehalten.
Nach den bis jetzt geltenden Ansichten werden die
Schallwellen im äussern Gehörgange gesammelt, um dann
zum Gehörorgane zugeführt zu werden unter Vermitte
lung des Trommelfells. Diesem wird die wichtigste Rolle
für die Schallfortleitung aufs innere Ohr, ja sogar die
sie erst ermöglichende Wirkung zugeschrieben. Helm
holtz hatte nämlich beobachtet, dass Schallschwin
gungen stärkster Amplituden das Trommelfell in toto
zum Schwingen bringen und nach innen treiben – zu
gleich mit der Gehörknöchelchenkette, wodurch die Sta
pesplatte ins Labyrinth gepresst und das Labyrinth
wasser erschüttert werde. Diese Bewegungen der Laby
rinthflüssigkeit seien der Erregungsimpuls in der Schnecke,
speciell in der Membrana basilaris. Nach seiner Klang
analysentheorie ist in dieser Membran eine grosse Anzahl
von Resonatoren vorhanden, welche auf bestimmte Töne
abgestimmt sind. Die Vibration der Labyrinthflüssigkeit
setze diese Resonatoren in Erregung, und durch die
diesen correspondierende Nervenfasern würden sie in dem
Gehör als "Tonempfindung zugeleitet.

So lautet die bis jetzt herrschende Ansicht, anders die
Zimm mermannsche.
Bei unserem binauralen Hören mit beweglichem Kopfe
und leichter Drehbarkeit des Körpers um seine Längs
achse treten von allen Seiten an jedes Ohr die directen
oder reflectierten Schallstrahlen heran, die von der Ur
sprungsstelle derselben in concentrischen Bahnen als
moleculäre, oscillatorische Schwingungen des jeweiligen
Mediums vor sich gehen.

-

Der unmittelbarste Weg ist diejenige Luftsäule, welche
eine gerade Linie von der Ursprungsstelle des Schalles
bis zum Promontorium durch den Gehörgang, das Trom
melfell und die Paukenhöhle bildet (ebenso auch die von
irgend einem Medium direct reflectierte Luftsäule). Wir
haben dann nur ein Medium, die Luft, in der an einer
Stelle das 0,1 mm. dicke Trommelfell eingeschaltet ist.
Der äussere Gehörgang ist kein Sammler der Schall
wellen, sondern e
r

setzt im Gegenteil deren Intensität

in recht hohem Grade herab. Das beweist schon seine
Gestalt. E
r

ist kein gleichmässiger Cylinder oder ge
rader Trichter (Schalltrichter), sondern ein „in allen
Dimensionen ungleichmässig und physikalisch regellos
gestalteter Gang, oft bei demselben Individuum mit man
nigfachen Varianten“. Seine Hauptrolle besteht wohl

in der Wärmeregulierung, besonders der tieferen Partien,
wo seine Temperatur die des Körpers ist. Dieselbe
wärmeregulierende Rolle spielt auch die Luft der Pau
kenhöhle, infolge des eingeschobenen Trommelfells noch
besser ermöglicht, was ich anticipierend gleich miter
wähnen wollte.

-

Das Trommelfell schwingt nur bei tiefen Tönen in toto
mit, was Helmholtz beobachtet, aber leider genera
lisiert hat, bei hohen und mittleren in molekulären
Oscillationen, wovon übrigens später noch die Rede sein
wird. Dass es „im Principe, wie ein Resonator schwinge,
(Hermann)“, wie eine gespannte Membran, ist nicht
gut möglich. „Gespannte Membranen resonieren kräftig,

wenn sie als Ganzes schwingen, nur für den Ton,
welcher mit ihrem Eigenton übereinstimmt, weniger
kräftig, wenn sie sich in einzelne durch Knotenlinien



424. ------- ------------ 190)St. Petersburger -- Wochenschrift. N 3
1
.-----

getrennte Abschnitte zerlegen, für diejenigen Töne,
welche ihren Nebentönen entsprechen, Der Eigenton
des Trommelfells entspräche dem “

,

folglich könnte das
selbe nur diesen Ton oder dessen Obertöne mitschwin
gend aufnehmen und würde auf alle anderen etwa 40000
Töne, die d

e

facto wahrgenommen werden, wenig oder
gar nicht reagieren können.
Gegen diese Ansicht führt Zimmermann noch
ein physiologisches Bedenken ins Feld. Wenn Trom
melfell und Gehörknöchelchenkette ein als Ganzes
schwingender Schallleiter wäre, so müssten die beiden
quergestreiften Binnenmuskeln des Ohres in niemals
unterbrochener und ständig wechselnder Bewegung sein,
da Tag und Nacht Schallschwingungen immerfort auf
das Ohr treffen. Sie kommen zwar nicht immer zum
Bewusstsein, die Arbeit der Muskeln, wenn sie auch
minimal ist, bleibe doch bestehen. Und das sei doch
nach unseren Anschauungen über Physiologie der Mus
keln wohl fraglich.
Es ist ausserdem auch kaum anzunehmen, dass das
Trommelfell so viel Schwingungen in der Secunde machen
könne, wie e

s

die Schwingungen bei unserem Sprechen,

ja überhaupt dem Tageslärm verlangen (bis 4000).
Kehren wir nun wieder zur Frage über den Weg der
Schallstrahlen zurück. Wohl eben so gut, wie bei den
directen Lichtsäulen, ist die Schallleitung in denen, die
zwar zum Gehörgangslumen nicht senkrecht gerichtet
sind, aber doch von der Seite aus in denselben über
gehen, in einem Winkel auf die Gehörgangswandungen
treffen und zum Teil von ihnen reflectiert werden, um
als solche durch das Trommelfell unü die Pauke zum
Promontorium zu gelangen. Hier liegen dieselben Ver
hältnisse vor, und geht ein Theil der Schallschwingungen
beim Uebergange in die anderen Medien,die Haut u.s.w,
verloren. Wie viel dieser letzteren, nach Ueberwindung
vieler Hindernisse, zum Sinnesorgane kommen, lassen
wir hier unbeachtet, da ihre Anzahl der anderen gegen
über die bei Weitem kleinere ist.
Noch einen viel weiteren Weg zum Sinnesorgane
und noch viel mehr aufeinander folgende Medien, wobei
grosse Energieverluste zustande kommen, haben die
Schallwellen zu überwinden, die auf die Körperober
fläche auftreffen. Diese Schallwellen werden natürlich,

d
a sie so viele verschiedene, schlechtleitende und unter

brochene Medien zu passieren haben, schwächer und
schwächer. Doch dass sie in der Tat vorhanden und
nicht theoretisch construiert sind, dafür spricht ein
Experiment. Wenn man im Wasser den Kopf unter
taucht, so hört man die Töne einer Glocke 0der zweier
gegeneinander geriebener Kieselsteine sehr deutlich und
zwar „als o

b

die Tonwellen allseitig den Kopf um
spülten und in sein Inneres direct durch die Kopf
knochen eindrängen“.
Also, der grösste Teil der Schallschwingungen kommt,
wie wir gesehen, auf dem nächsten und directesten Wege
continuierlich bis zum Trommelfelle durch den äusseren
Gehörgang. Die 0,1 mm. dicke Membran ist daher ein
schallabschwächendes Medium, wobei ein Teil der
Energie des Schalles drauf geht, bietet aber ihrer rela
tiven Dünnheit wegen keinen wesentlichen Widerstand;
sie wird ebenfalls in molekuläre Schwingungen versetzt.
„Es schwingt beim Schall, wie jeder schallleitende
Körper, lediglich in fortschreitenden Wellen, und gerade
bei den allerzartesten, an der Grenze der Hörbarkeit
liegenden Schallen, deren Schwingungsamplituden Mil
lionstel eines Millimeters betragen, ohne Veränderung
seiner relativen Stellung im Raume, nicht im Ganzen,
sondern nur in Spannungs- und Lage Veränderungen
seiner Moleküle“. - “ -

Dafür sprechen auch mehrfache Befunde an Trommel
fellen, am meisten dessen Defecte bis zu totalen Fehlen
desselben, worauf wir noch später kommen müssen.

Medicinische *
Solche anatomische Befunde und klinische Beobachtungen
haben dann auch die Veranlassung dazu gegeben, zwei
verschiedene Schallleitungen zum Ohr zu construieren,
Man nahm daher an, e

s

existieren zwei Schal.
leitungen, einmal – die normale Luftleitung – von

der Aussenluft zum Trommelfell, durch die Gehör.
knöchelchenkette zum ovalen Fenster, und zweitens–die Kopfknochenleitung – durch den Knochen, erstens
unmittelbar zum Labyrinth und dann vermittelt
durch Trommelfell und Kette, wobei (nach Bezold)
das Trommelfell und d

. lig. annulare mehr von der
Kante getroffen würden. - 1

. -

Da die Wahrnehmung der hohen Töne bei Ans.
schaltung des Mittelohrapparats wenig oder gar nicht
gestört war, so nahm man an, dass die Töne üher "

durch die Knochenleitung zugeführt wurden, die tiefen

Töne dagegen durch die Luftleitung (mit Trommelfell
und Kette). Das erweist sich aber als nicht richtig, wenn
man den Versuch (R im ne) genauer studiert.
Bezold behauptet auf Grundlage des Rinneschen
Versuches: „Unter normalen Verhältnissen zeigt di

e

Luftleitung immer ein bedeutendes Uebergewicht über
die Knochenleitung“. Dagegen wendet Zimmermann
mit Recht ein, dass das ein Trugschluss sei, weil man
keinen gleichen Massstab angewandt habe, nämlich dass
man erst die Hördauer des Stiels vom Knochen au

s

geprüft habe und dann (nicht den Stiel wieder, sondern
die Enden in der Luft. Wenu die Prüfung mit dem
Stiele gemacht wird, so hört man ihn, nachdem er in

der Luft ausgeklungen, wieder, wenn e
r

auf den Knochen
gesetzt wird. Klingt e

r

hier aus, so ist weiterhin auch
nicht ein Ton zu hören. Stimmgabelstiel und –enden
sind eben nicht physikalisch gleichwertig. Schon
Chladni hat gezeigt, dass Inan aus der Schwingungs
weise eines an beiden Enden freispringenden Stabes
sich leicht die Schwingungsweise der Stimmgabel alal
sieren kann. Denkt man sich einen geraden Stab, dessen
beide Knotenpuncte ziemlich nahe den Enden liegen, in

eine mehr gekrümmte Form gebogen, so bleiben di
e

beiden Knotenpuncte bestehen, nur rücken sie näher al
le

einander, bis sie schliesslich, wenn der Stab in Stimm
gabelform gebogen ist, dicht neben der Biegungsmitte
liegen. Dieses kurze Mittelstück macht nun zwar in de
r

Zeiteinheit die gleiche Zahl von Excursionen, aber
natürlich wegen seiner Kürze und Fixation a

n

beide
Enden in kleineren Amplituden und wird, da e

s

durch
den aufgesetzten Stiel und die diesen unfassende Haut

in seiner Intensität geschwächt wird, rascher unhörbar
werden, als die Enden. Die Enden wirken stärker schon
durch ihren grösseren Anschlag und ihre grössere be

wegte Fläche und werden durch eine Dämpfung d
e
s

Stiels, zwar gleichfalls, aber doch nicht in dem Masse
beeinträchtigt, dass sie nicht geraume Zeit, selbst nach
dem man den Stiel in einen Schraubstock gespannt h

a
t,

noch gehört würden. Die Verdichtungen und Werdün
nungen, welche in den Knotenpuncten auf den Sie
übergehen, werden je nach Bau und Dämpfung de

r

Gabel rasch so schwach, dass sie– ohne künstliche Welt

stärkung – nur einen kleinen, bei allen Stimmgabel
verschiedenen Bruchteil, etwa ein Viertel und noch
weniger von der Zeit hörbar sind, während der di

e

Enden gehört werden“. . .

- -

Durch den falschen Schluss von der Superiorität ka
n

man auch zu der oben angeführten falschen Annahme
einer kraniotympanalen Knochenleitung. Der Vorgangs
aber einfach folgender: „Hält man eine tönende Stimme
gabel auf den Knochen des Warzenfortsatzes, so plant

sich von der Berührungsstelle aus der Ton concentris

in radiären Linien fort. Zum inneren Ohre gehen di
e

Schallschwingungen am directesten continuierlich

Knochen fort, und Nichts berechtigt zu der Annahme,
mussten sich von der Ansatzstelle aus zuerst in di

e

- - - - - –-----



v1909. g St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. ιο 31. ν 425.'

Gehörgangsluft, von da auf das Trommelfell und von da
durch die Kette aufs innere Ohr übertragen. Selbstver
ständlich trelien auch radiäre Schallstrahlen in anderer

Richtung das Trommelfell. Das braucht nicht bewiesen

zu werden (Berthold), aber sie sind nicht die causa
efficiens bei der Knochenleitung. Noch mehr gilt das
natürlich für eine Versuchsanordnung, bei welcher man
den Stimmgabelstiel auf die Stirn oder die Zähne hält,
oder gar auf den Warzenfortsatz der entgegengesetzten
Seite, wo erst recht-nicht der gehörte Ton den Umweg
gemacht haben wird, den die Annahme einer kranio
tympanaien Uebertragung ihm zumuten möchte. Was
man bei"-den Stimmgabelversucheu kurzwegKnochen
leitung nennt, muss genauer als directe Knochen
leiitung bezeichnet werden, insofern die Schallquelle
direct auf den Knochen gesetzt wird, im Gegensatz zu
der als Luftleitung bisher bezeichneten indirecten
Knochenleitung, Luftknochenleitung‚ wo
zwischen die Schallquelle und den leitenden Knochen
noch Medien, in den meisten Fällen Luft mit einge
schobenem Trommelfell, eingeschaltet sind. Eine Gegen
sätzlichkeit im Sinne zweier, ihrem ‘Wesen nach ver
schiedener Zuleitungswege ist aus den Stimmgabelver
suchen auf keine Weise herzuleiten, beide sind Modifi
cationen nur eines und desselben Vorgangs, und ledig
lich quantitativ unterschieden, indem die directe Schall
führung zum Knochen der indirecten durch ‘ein oder
mehrere vorgelagerte Medien stets überlegen ist. Der

Knochen ist in jedem Falle der alleinige Zwischenweg,
in diesem das letzte Stück des ganzen Wegs, den der

Schall zwischen Schallquelle und Endorgan zurückzu

legen hat“.

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder zu un
serem Thema, der Schallübertragung vom Trommelfelle

aus, zurück.
In der Trommelhöhle verbreiten sich die Schallwellen
auch concentrisch nach allen Seiten hin. Ein Teil geht
natürlich direct vom Trommelfell in die Kette der

Gehorknöchelchen über, aber ohne sie anders, als auch

nur in molekulare Schwingungen zu versetzen, und von

da ins Labyrinth, die Hauptmasse aber in directer
Richtung auf das in die Pauke vorspringende Promon

torium, das mit einer dünnen Schleimhaut bedeckt ist

und als härtester Knochen des menschlichen Körpers
den besten acustischen Leiter abgibt.

„Jeder Schallstrahl nun, der vom Knochen ins Laby
rinth vordringt‚ geht quer durch dessen Inhalt und all
die Fasern hindurch, die auf seinem Wege liegen, wobei

zwar alle Fasern molekular bewegt werden, aber in
stehende Schwingungen nur diejenigen versetzt werden,

welche mit den in der Schallmasse enthaltenen Einzel
schwingnngen gleichstimmig sind“ „Als die wirk
samen resonierenden Fasern sind die Radiärfasern der

Basilarmembran zu betrachten, welche durch freie Span

nung und verschiedene Länge ausgezeichnet sind“ . . . . . . ..

„In welcher Weise die Resonanzfasern die eigentlichen

Endfaserungen des Endorgans erregen, wird schwer zu

entscheiden sein. Nach dem anatomischen Befunde wären

die sog. Haarzellen die eigentlichen Sinnesepithelien,

weil man an ihren bauchigen Enden sich ‘becherartig
die letzten Fibrillen der Axencylinder anlegen sieht.
Die Haarzellen würden von den resonierenden Fasern,

auf denen sie ruhen, gegen die Membraua tectonia

gerieben und diese ihre Erregung den Nervenfäden mit
teilen‘, welche mit ihnen im Contact sind“.

Ich habe die‘ Zimmermannschen Ansichten über
den Vorgang der Resonanz deshalb in extenso wieder

gegebehf um daran einige’ ‘Bemerkungen anknüpfen zu

können. Nach Zimmermann sind die Radiärfasern,
d. h. Nervenfasern, deren Aufgabe es ist, die Schall
strahlen zu den Centralteilen, deren n. cochlearis und
‘weiterhin, zu leiten, ausserdem noch Resonanzorgane,

und dabei sind es nicht alle, sondern immer nur einzelne,
eben die, welche mit den in der Schallmasse enthaltenen

Einzelschwingungen gleichstimmig sind. Diese Möglich
keit könnte man ja zur Not annehmen, obgleich die
Annahme einer doppelten und heterogenen Arbeit durchaus
nicht notwendig ist. Dann sollen die resonierenden

Radiärfasern die auf ihnen ruhenden Haarzellen gegen
die Membraua tectonia reiben, die doch in einiger Ent-

'

fernung von ihnen liegt. Diese Reibung soll dann von
den Haarzellen als Erregung empfunden und diese den
Nervenfäden mitgeteilt, mit denen sie im Contact sind,
also wieder in dieselben Resonanzfasern übertragen
werden, auf umgekehrtem Wege. Das ist schwer anzu
nehmen und nicht ganz verständlich.

Ich hoffe durch folgende Modiflcation Klärung und
eine glatte Lösung der Widersprüche gefunden zu
haben. Die molekularen Schailschwingnngen gehen durch
die‘ Schneckenkapsel in das Labyrinthwasser über,
passieren dasselbe ebenso, lassen die ausgespaunten
radiären Nervenfasern ganz unverändert (bis auf die
molekularen Schwingungen) und gehen auf die Haar
zellen über, welche mit ihren Ausläufern, den Häärchen,
die in der Flüssigkeit freischwimmen und daher schwin
gen können, vorzügliche Resonanzorgane darstellen. Von
ihnen aus geht der Impuls auf die Nerven an der Basis
der Zellen_ über, die nach Rauber wohl direct mit
ihnen in Verbindung stehen können.Das sind die Radiär
fasern, welche, nachdem sie die Habenula passiert haben,
in den Ramus cochlearis übergehen.

Was sonst über die Radiärfasern gesagt worden ist,
ihre Ausbreitung, Ausspannung, Anordnung u. s. w.
bleibt zu Recht bestehen, aber nicht im Sinne eines

Resonanzorgans, sondern der entsprechenden Nerven
leitung der verschieden hohen Töne und Geräusche zum
Centrum.

Alles, was bis hierher über die Gehörfunctionen an
geführt worden ist, betrifft aber nur das Verhalten der
selben beim Hören der hohen und höchstens der Mittel
töne - und — Geräusche. Für die tieferen, energie
volleren mit starken nachhaltigen Schwingungen ändert
sich die Sache. Von diesen Tönen können die tiefen
und tiefsten das Trommelfell in der Tat dazu bringen,
Schwingungen, in toto zu machen, können das Trommel
teil sogar zum Zerspringen bringen, und da tritt als
Schutz dagegen eine. Function des Gehörapparates,
welche durch das Trommelfell und die Gehörknöchelchen,
die sog. Gehörknöchelcheukette‚ ausgeführt wird und von
Zim merman n Accomodation des Ohres genannt wird
in ihre Rechte ein.

II.

In dieser Frage über die Accomodation des Gehör
organs werde ich suchen, vorherrschend den Autor Zim
merman n selbst-reden zu lassen.
Die Gehörknöehelchenkette dient, wie wir schon ge
hört, zur Ποπιρίιιιιε allzu starker und nachhaltiger Ton

schwingungen. Dabei ist „das Trommelfell nicht das

Accomodierte, sondern das Accomodierende.“ Durch Lage
veränderungen der Steigbiigelplatte wird ein Druck auf
die Labyrinthfiüssigkeit ausgelöst. Dieser Druck ist nun
einmal verschiedengradig und kann bis zur vollstän

digen Sistierung der Schwingungen der Resonanzorgane
sich steigern, andererseits ist er verschiedenartig. Es
kann die Stapesplatte schnell ad maximum nach innen in

die Labyrinthfiüssigkeit gedrückt werden, oder aber
mehr allmählich, abstufbar veränderlich.

In dem ersten Falle wird der intralabyrinthische
Druck auch ebenso stark erhöht, die Membran des run
den Fensters auch ad maximum gespannt, so dass sie

unbeweglich wird, wodurch eine Schwingung der Reso

nanzorgane unmöglich gemacht wird. So lange dieser

_-|lH
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Druck") anhält, so lange beide Membranen fixiert sind,
haben wir völlige Taubheit des betreffenden Ohres“).–
„Es ist dieser Vorgang ein exquisiter und notwendiger
Schutz für das Ohr, indem die Wirkungen stärkster
Schallschwingungen, die die zarten labyrinthären Fasern
gewaltsam zertrümmern könnte, dadurch nach Möglich
keit verhindert werden.“
Im zweiten Falle werden die Schwingungen der gleich
stimmigen Resonanzorgane nur beschränkt. Es werden
ebenso die stärkeren Schwingungen abgeschwächt, aber
auch dadurch die Nachschwingungen der energievolle
ren und in grossen Amplituden schwingenden Töne auf
gehoben und infolge dessen diese selbst zur exacten
Wahrnehmung gebracht. Dass die Nachschwingungen

nicht Ueberhand nehmen, liegt in der Construction des
Endorgans. Die Resonanzorgane sind klein und schwim
men im Labyrinthwasser, das als solches schon ein Däm
pfer ist. Dazu kommt noch die regulatorische Wirkung
des Drucks. Diese wirkt, wie ein Dämpfer im Clavier.
Wie wird nun dieser Mechanismus ausgelöst?
Das geschieht auf zweierlei Weise. Einmal passiv
durch die Schallwirkung selbst auf rein mechanischem
Wege, und zweitens activ durch directe Reize vom Cen
tralorgane aus, meist auf reflectorischem Wege.
Bei der passiven Auslösung geschieht dies durch
die stärksten Schallwellen selbst, welche diese Bewe
gung sofort auslösen. „Sie durchsetzen mit einer Ampli
tude ihrer schwingenden Moleküle die ganze Dicke des
Trommelfells und treiben es nach innen ins Mittelohr
und damit im selben Augenblicke die Steigbügelplatte
ins Labyrinth, noch ehe die Schwingungen durch die
Luft des Mittelohrs und die Schneckenkapsel Zeit ge
habt haben, sich den Labyrinthfasern, Resonanzorganen
FN, mitzuteilen.
Der Grad der Einwärtsbewegung ist direct proportio
nal der wirksamen molekularen Schwingungsweite. Das
Maximum der Bewegung scheint bei 0,06 mm. erreicht
zu werden, weil einem weiteren Ansteigen des Drucks
die Unmöglichkeit weiterer Form veränderung der allein
ausweichfähigen Membrana. secundaria sich entgegen
stellt. Für die exacte Function des Mechanismus ist in
diesem Falle das Trommelfell die unerlässliche Voraus
setzung.“

Als Beweis dafür, dass wirklich jeder Druck auf dass
Labyrinthwasser eine Schallabschwächung bewirkt, führt
Zimmermann den Gelle'schen Versuch an: „führt
man den Schlauch eines Gummiballons fest in den äusseren
Gehörgang und setzt dann den Stiel einer tief tönenden
Stimmgabel auf dem Ballon auf, so hört man deutlich
und stark den Stimmgabelton; comprimiert man mit dem
Stiele die Luft im Ballon, so wird mit jedem Drucke
ein deutliches Schwächer werden des Tones bemerkbar,
mit jedem Nachlassen des Drucks schwillt der Ton wie
der an. Die comprimierte Luft hat Trommelfell und Ge
hörknöchelchenkette nach innen verschoben und durch

die nach innen gedrückte Steigbügelplatte ist im Laby
rinth eine Erhöhung des hydrostatischen Drucks aus
gelöst, die dämpfend die Schwingungen der labyrinthä
ren Form behindert hat“.

') Der Druck hört auf, wenn die Stapesplatte an ihre alte
Stelle zurückgeht, oder wenn die Labyrinthflüssigkeit durch
die Venen oder zum Schädellymphraum abfliesst.
*) Die Erklärung ist im folgendem Experimente enthalten.
Wenn man in ein Gefäss mit Wasser, das mit einer Mem
bran derart verschlossen ist, so dass sie nur lose und locker
auf der Wasseroberfläche liegt, einen beweglichen Körper,
etwa eine starke Feder, hineinlegt, so entstehen auf der Mem
bran, entsprechend den Wellenbewegungungen des Wassers
durch die Feder, auch wellenartige Hebungen und Senkungen.
Wenn aber die Membran sehr stramm angezogen wird, so
hört natürlich alle Bewegung auf. Bei einer sehr starken
Feder geschieht das begreiflicher Weise nicht sofort, wohl

"d' einem so zarten Mechanismus, wie die Resonatoren1N1UIll'6.

Ebenso kann das Trommelfell und die Gehörknöchel.
chenkette auch activ nach innen gedrückt werden
durch Muskelzug der beiden Ohrmuskeln, des Tensor
tympani und des Stapedius, welcher Vorgang in seltenen
Fällen willkürlich, meist aber auf reflectorischem Wege
zu geschehen pflegt. Von allen den bisherigen Erklä.
rungen über die Wirkungsweise dieser Muskeln „bleibt

als tatsächlicher Rest nur eine antagonistische Wirkung
deider Muskeln in dem Sinne, dass der Tensor da

s

Trommelfell und damit die Steigbügelplatte nach innen
zieht, der Stapedius die Platte aus dem Vorhoffenster
wieder herauszuhebeln sucht. Beide Muskeln rufen eine
Aenderung des Druckes im Labyrinth, der Tensor eine
Vermehrung, der Stapedius eine Verminderung hervor,

Im Sinne des Begriffs der Accomodation sind d
ie Ur

sachen und Folgen solcher Druckänderung leicht ver.
ständlich“. -

„Wird der Hörnerv vom Endorgane durch zu starke
oder nachhaltige Schallreize erregt, so überträgt sich di

e

Erregung auf die motorischen Trigeminusfasern im Gan
glion oticum, welche den Tensor tympani innervieren“,
Die verschiedenartigste Anspannung des Tensor tympani

und die entsprechende exacte antagonistische Arbeit d
e
s

vom Facialis innervierten Stapedius bewirken d
ie g
e

nauesten und feinsten Druckabstufungen für die not
wendigen Schwingungen der Resonanzorgane. Bei diesem
Vorgange ist es nicht notwendig, dass das Trommel
fell heil und ganz sei, „es genügt das Vorhandensein
einer ausreichenden Balancierung des Hammers und
seine freie Beweglichkeit im Achsenband“.
„Die reflectorische Accomodation erfolgt langsamer,
als die mechanische durch stärksten Schall direct aus
gelöste, wie sie, wie jeder Reflexvorgang, zwischen
Reiz und Zuckung eine gewisse Zeit beansprucht“. Si

e

ist weniger dazu da, um die durch starke Töne herror
gerufene Schwingungsweiten der Resonanzorgane 1 b

e
i

schränken, „sondern mehr um die Wirkungen undNach
wirkungen der tiefen Töne zu regulieren“. Durch diese
Accomodation werden nicht nur die Nachschwingungel

der tiefen Töne gedämpft, sondern e
swird dadurch auch

noch ermöglicht, auch das Anklingen der tiefen Töne

zu modificieren. Die tiefen Töne gebrauchen ceteris p
a

ribus für ihre Schwingungen einen grösseren Spielraum
der Bewegungen, und sie werden durch Beschränkung
des Spielraums mehr behindert, als die hohen Töne
Durch successive Drucksteigerung kann erreicht werden,
dass aus der resonierenden Schallmasse nach und nach
immer mehr Töne tieferer Tonlagen abgeschwächt, wer
den, zu Gunsten der höheren Töne, die weniger unter
der Verkürzung des Spielraums zu leiden haben. D

ie

hohen Töne können somit zeitweilig isoliert werden und
wenn bei Wiederabschwellen des Druckes allmählich d

ie

tiefen Töne wieder hinzutreten, so ist damit der feinsten
Zergliederung eine Schallmasse in ihre einzelnen Com
ponenten die wunderbarste Handhabe gegeben. Unter
diesem Gesichtspuncte wird der physiologische Vorhang
des Horchens und der Concentrierung der Aufmerksam
keit auf bestimmte Schallquantitäten in ein ganz neues
Licht gerückt“. -

Als einen Beweis dafür führt Z. den Walsalwa“
schen und Gelleschen Versuch an, wo bei erhöhten
Drucke im Labyrinthe die auf die tiefen Töne resonik
renden Organe stärker, als die auf die hohen Töne re

sonierenden beeinträchtigt werden: Eine „A-Stimmgabel
mit stärkstem Anschlage in Bewegung gesetzt und vo

r

das Ohr gehalten, wird fast unhörbar, während eine 4Octa
ven höher liegende Stimmgabel trotz leiseren Anschlags
unvermindert sich geltend macht.“ – Noch beweisende
seien die „Untersuchungen, welche in einigen Fällen
von willkürlich hervorzurufendem Tensorzug sich an

stellen lassen, weil dabei die Membrana. secundaria in

Schneckenfenster nicht eingedrückt wird. Uebereinstill
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mend findet sich eine Ausschaltung oder Behinderung
nur der tiefen Töne. Am eingehendsten hat A. Schap
ringer 'Ι unter Anleitung von Helmholtz darüber
berichtet: Es wurden bei ihm die tiefsten hörbaren
'I‘öne bis zu etwa 70 Schwingungen für die Empfindung
ganz ausgelöscht, von da an erschienen sie geschwächt
und leerer in der Klangfarbe, bei noch höheren Tönen
verlor sich diese Erscheinung wieder und die Stimm
gabeltöne der drei gestrichenen Octave erschien einige Ι

Mal selbst verstärkt“.
Diese willkürlich hervorgerufenen Tensorzuckungeu sind
mit Muskelgeräusclien verbunden, die auf reflectorischem
Wege hervorgerufenen dagegen gehen ohne Muskelge»
ränsche vor sich, nicht plötzlich und ganz unmerklich,
wie die Accomodation im Auge. Da sie aber durch quer
gestreifte Muskeln bewirkt wird und deshalb rascher
reagiert, ermüdet sie auch leichter, besonders, wenn das
Ohr längere Zeit hintereinander auftreffenden Schall
differenzieren will. „Es ist leichter die wechselnden
Bilder einer Landschaft -——bald in die Ferne, bald in
die Nähe einstellend — tagelang aufzunehmen, als in
einem Concert auf nur kurze Zeit die verschiedenen

Tonlagen des Orchesters mit Anspannung zu verfolgen“.
Hieran kann man die Fälle anreihen. wo nach längerem
Aufenthalte in der Nähe eines Wasserfalls, des brau
senden Meeres oder sonst contiuuierliclier Geräusche das
Ohr auch in der Stille noch lange unter der Nach
empfindung des objectiven Schalls zu leiden hat, den die
ermüdete Accomodation nicht abzuschwächen vermochte.

'

Freilich gelingt es systematischer Ausbildung und steter
Uebung, wie bei andern willkürlichen Muskeln, so auch
bei den accomodierenden Muskeln im (lhre,
Leistungsfähigkeit zu steigern“.

III.

Da experimentelle Beweise und physiologische Experi
mente bei so feinen Mechanismen, wie dem Gehörorgane,

'

nicht möglich wird, so müssen statt dessen Beobach

tungen an pathologisch verändertem Mechanismus solche

ersetzen. Und davon handelt der 3
.

Abschnitt des

Zimmermannschen Werkes.
Die pathologischen Störungen der Mechanik des Hörens

sind dreierlei Art, einmal Störungen in der Schallfort
ptlanzung, dann der Empfindung und endlich der Acco

modation.
A. Die ersten, die Hindernisse der Schall
fortpflanzung in den pneumatischen Vor
räumen, haben gar keinen oder nur sehr geringen
Einfluss auf die Hörfähigkeit. Daher ändern krankhafte

Vorgänge im Gehörorgane‚ Schwellungen, Ceruminal

pfröpfe, die den ganzen Gehörgang verschliessen, nichts

oder nur sehr wenig am Gehör, wenn sie nicht die

Accomodationsvorrichtung beeinträchtigen, wie z. B. die

Cerumiualpfröpfe nur dann, wenn sie, entweder durch

Flüssigkeiten erweicht oder mechanisch deplaciert, bis

aus Trommelfell reichen. Es bleibt die normale Leistungs
fahigkeit erhalten auch bei Verkalkungen, Verdickungen,

Verdünnungen, Atrophien, sogar Defecten des Tromrnel

fells, wenn nur die Accomodationsfähigkeit
bleibt. Ebenso wenig haben tief eingreifende Verände

rungen der Knochensubstanz einen Einfluss auf die

Schallleitung. Das zeigen die nach grossen Eiterungen

durch Bindegewebe ersetzten Knochensubstanzverluste,

die in keiner Weise das Gehör beeinträchtigen.
Einige Formen von Scliwerhörigkeit sind fälschlicher
weise auf veranderte Leitung der Medien bezogen

worden. So —- als Verschlechterung der Knocheuleitung,

dass alte Leute zuweilen das Ticken der Uhr und die

ihre s

erhalten r

Stimmgabel vom Knochen aus gar nicht oder schlechter i

hören, und — als vermehrte Anspannung des ltlittel-‘

l) Wien. almd. Siizungsber. LXII, p
.

571.

ohrapparats, wenn der Stimmgabelton längere Zeit, als
normal, vom Knochen aus gehört wird. Und doch ist es

„im ersten Falle die Herabsetzung der Perceptionsfähig
keit überhaupt, im zweiten Falle die Behinderung der
Accomodation, welche die Störung hervorruft“.
Gewisse Veränderungen in den pneumatischen Vor

| räumen wirken auf den Gehöract recht störend ein durch
Erzeugung von Nebengeräuschen im Ohre. Diese
sind zweierlei Natur.

l Erstens „Geräusche, welche in der Abschliessung der
Luftsäule des Gehörgänge und des Mittelohrs ihren
Grund haben“. Durch Verschluss des Gehörgangs (will
kürlich -— durch festes Einführen der Fingerkuppe in
denselben, pathologisch — durch Fremdkörper etc.)
werden die sonst bei offenem Gehörgange unmerklich
nach aussen gehenden Luftbewegungen durch den Finger
oder den Fremdkörper reflectiert und verstärkt, und be
wirken ein geringes Brausen. Einen ähnlichen Vorgang
haben wir, wenn wir eine Stimmgabel ausklingen lassen,
so dass vor dem Ohre sie nicht mehr gehört wird, und
dann sie in den Gehörgang fest einlegen, so dass der

Gehörgang die Stimmgabel fest nmschliesst. „Die ganze

5 Schallenergie, die vorher nach allen Seiten hin zerstreut

wurde, wird dann ausschliesslich ins Ohr geleitet und
durch den Abschluss am rückläufigen Entweichen ge
hindert“. Aus demselben Grunde ist in manchen Fällen
von Verstopfungen im Gehörgange der Stimmgabelton
verstärkt beim Weberschen und Rinnesclien Ver
suche.
Die zweite Art von Geräuschen wird durch abnorme
Circulationsverhältnisse hervorgerufen. So wird in den

_ klopfenden oder hämmernden Geräuschen (bei acut und

' chronisch entzündlichen Processen im Mittelohre, bei au

gestrengter Herztätigkeit, bei vasomotorischen LähmungsΙ

Zuständen infolge von Alcohol-, Salicyl- und Chininin
toxication) der verstärkte Capillarpnls der direct am

Perceptionsorgane anliegenden Promontoriumsgefässe ge
hört. Und ebenso können auch die venösen Geräusche
unter günstigen Verhältnissen (Heranreichen des Bulbus
ven. jugularis bis an die Labyrinthkapsel) autopcrcipiert
werden.

B. In der zweiten grossen Reihe der Störungen der
Nlechanik des Hörens, bei den Störungen der
Empfindung derselben, finden wir Ausfallserschei
nungen des Hörvermögens aller. Grade, vom Totalver
lnste derselben an bis zu ganz geringen Graden vermin
derter Hörschärfe für gewisse Töne.

nungen sind: η .

a
) die Folge von Organerkrankungen der Schnecke
und der Nerven einerseits und

b
) andererseits functionelle Störungen durch’ Schall
τυπο.

'

Ν

Was die erstere betrifft, so haben wir deren eine
ganze Reihe.

a‘) Fehlen der Schnecke, angeboren oder durch Krank
heit bedingt, hat natürlich totalen Gehörverlust des Ohrs
zur Folge, Fehlen beider Schnecken (bis jetzt nur ein
Mal beobachtet) ist natürlich mit absoluter Taubheit
verbunden.

a’) Was dann die Erkrankungen der Schnecke betrifft,
so haben wir es hier zuvörderst mit den Erkrankungen
des eintretenden Nervus cochlearis zu tun. Bei völliger
Degeneration desselben tritt vollständige Taubheit ein.
Bei partieller Erkrankung werden je nach den verschie
denen Pnncteu seines Querschnitts, welche betroffen

sind, ganz unregelmässige Ausfallserscheinungen auftre

ten. Ebenso würden sich die Erkrankungen der Spiral
gauglien verhalten. — Bei Druck durch Tumoren und
entzündliche Producte von aussen, von der Umgebung

Alle diese ΠτεοΙπεΙ-·

aus „fallen für die Perceptionsleitung zum Centralorgane.

alle die zuerst geschädigten, äusseren Fasern des Μ"
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venstammes aus. Wie die Anatomie es lehrt, wickeln
sich die einzelnen Fasern successive von aussen nach
innen in der Weise ab, dass die äusseren zu den unte
ren, die folgenden zu den oberen Schneckenwindungen
treten. Dem zufolge werden Einwirkungen auf die äus
seren Fasern mit dem Ausfall der von den unteren
Schneckenwindungen ressortierenden hohen Töne verge
sellschaftet sein. Das würde sich mit einigen bisher ge
machten Beobachtungen decken. Doch wird es zu defini
tiver Entscheidung noch mancher exacter klinischer und
anatomischer Untersuchungen bedürfen, gerade in den

Aufangsstadien, wo es noch nicht zu völliger Compres
sionslähmung gekommen“.

a’) Die weiteren Erkrankungen der Schnecke, mit
denen wir es hier zu tun haben, sind die Schädigungen
des Endorgans selbst, wobei die verschiedensten Stellen,
und oft mehrere zugleich, befallen und die verschieden
sten Grade beobachtet werden können. „Dass Erschütte
rungen oder Verletzungen der Schneckenkapsel Ausfalls

erscheinungen von einfachen Verstimmungen einiger
Fasern (Resonanzorgane F N) bis zu dauernden schwe
ren Schädigungen verursachen, ohne dabei an Prädi
lectionsstellen sich zu binden, ist ohne Weiteres klar“.
Durch den Blutstrom kann es zu embolischen Processen
entzündlicher und anderer Producte kommen. Dabei
kann einmal das Lumen der a. auditiva völlig verlegt
werden, was natürlich eine absolute und dauernde Taub
heit zur Folge haben kann, oder die Krankheitsproducte
gehen mit dem Blutstroms weiter und ziehen „entweder
dessen erste Versorgungsgebiete, also wieder die basalen
Windungen, in Mitleidenschalt, oder sie können, indem
sie je nach ihrer zufälligen Strömung in ganz verschie
dene Zonen des Capillargebiets sich festsetzen und in

folge dessen Ernährungs- und Functionsstörungen an
unberechenbaren Pnncten der Basilarmeinbran verursa
chen; nur die Spitzenwiudungen werden meistens frei
bleiben, weil die schädigenden Momente schon in den
Anfangsgebieten des Blutstroms abfiltriert sind. Dein
zufolge entstehen unregelmässige, aber scharf umgrenzte
Tondefecte gewöhnlich im oberen Ende oder im Mittel
bereiche der Tonscala. Manchmal, wenn die Schädigun
gen sich gleichzeitig in mehreren Zonen localisiert ha
ben, kommt es zu multiplen Tonlücken, die dann durch
mehr oder weniger ausgedehnte Inseln erhaltener Hör
fähigkeit getrennt sind“.
a‘. Dann kommen die Veränderungen des Labyrinth
wassers in Betracht. Schon leichte Trübungen und Ge
rinnungen im Labyrinthwasser können durch ihre Be
lastung die Resonanzorgane in ihren Schwingungen be

einträchtigen. „Es kann z. B. ein Resonanzorgan von
100 Schwingungen durch die Belastung nur 90 Schwin
gungen machen. Es überträgt also auch auf die Nerven
faser seinen Ton, den von 100 Schwingungen. Wenn zu
gleicher Zeit das für 90 Schwingungen eingerichtete Re
sonanzorgan nicht beeinträchtigt ist, so haben wir durch
eine Schallwirkung zwei Töne im Ohre, einen von 100
Schwingungen und einen von 90, eine Diplacnsis mon
auralis. Da aber meist mehrere Resonanzorgane durch
den Druck beeinträchtigt werden, so wird in dem kran
ken Ohre ein bestimmter Bezirk in anderer Tonhöhe,
als vom normalen Ohre gehört, was Diplacusis hinau
ralis genannt wird, eigentlich Paracusis des kranken
Ohres genannt werden müsste.
Bei der Kleinheit der Resonanzorgane wird selbst
das kleinste Ex- oder Transsudat doch schon einen Ein
fluss haben, natürlich dort am stärksten, wo das Exsu
Μι am dichtesten ist. „Das würde Beobachtungen er
klaren, wo die Verstimmung gradweise bis zu einer ge
wissen grössten Differenz anwächst und wieder abnimmt.“
Ein Patient von Zimmerma nn, ein Musiker, hatte
infolge von Influenza eine solche Paracusis. Er hörte
die Töne des Claviers schon in der 2" Octave zu hoch.

In der 3" betrug die Differenz gegen die Norm ‘I
,

Ton
und bei b” und ε" bis zum 'Α, bei a” genau einen Π

.

Ton. Von da an verringerte sich die Differenz allmäh
lich bis zur Norm. Als eine Octave klang ihm a” und
gis"' und ebenso b" und έ”. In 14 Tagen war alles ver
schwundeu.

a5). „In wie weit Verlegungen der Venen und Aquä
ducte Fnnctionsstörungen und unter welchen Erschei
nungen auslösen, entzieht sich jeder Kenntnis“. Asher

' hat in einer vorzüglichen Arbeit nachgewiesen, dass sich
„im Allgemeinen die Druckverhältnisse in den beidenΣ

lymphatischen Räumen ziemlich lange ausgleichen kön

‚ nen, dass es nirgends zu einem Ueberdruck kommt, in

dess bei hochgradigen und dauernden Störungen diese
für die zarten Gebilde des Endorgans nicht ohne schwer

. schädigende Rückwirkung werden bleiben können.“
a“). Das Verhalten endlich der Membran des runden
Fensters beim Hörmechauismus ist bisher im Grosseu
und Ganzen wenig beachtet worden. Und doch ist sie
von wesentlicher Bedeutung für die Schwingungsmög
lichkeit der Resonanzorgane und ausserdem noch da
durch, dass sie durch ihre partielle Zugehörigkeit zur
Trommelhöhle häufiger, als die anderen Schneckenorgane
bei den Mittelohrerkrankungen in Mitleidenschaft gezogen
werden muss. Leider sind die klinischen Beobachtungen
sehr ungenügend. „Ueber die Anfangsstadien und die

Uebergänge, die von geringen und teilweisen Verstei
fungen bis zu absoluter Unbeweglichkeit der Membran
möglich sind, sind weder bezüglich der Häufigkeit des
Vorkommens, noch der Art ihres Auftretens sichere Ans
sagen zu machen“. .. „Bei reinen Fällen z. B. von Sta
pesankylose besteht, so sehr auch — schon durch die
quälenden Geräusche — das feine Hören gesunken ist,
doch noch ein Verständnis für laute Sprache, und erst
wenn auch die Schneckenfenstermembran unbeweglich
geworden ist, ist stärkste Taubheit vorhanden“. „In den
Fällen, wo eine isolierte völlige Obliteration der Schnecken
fenster sich vorfand, war sie vergesellschaftet gewesen
mit fast völliger Taubheit.“ Man erklärte sich früher
das Bestehen von Hörvermögen bei ankylosierter Stapes
platte und intactem Schneckenfenster damit, dass hier,
wie früher durch das ovale Fenster, so wahrscheinlich
nun durch das runde Fenster der Schall hereintrete.

(Aber darauf kommt es nicht an, sondern es müssen
beim Schelle Schwingungen möglich werden, „und je

unnachgiebiger die Membran ist, um so weniger kann das
der Fall sein“.)
„Wenn es gestattet ist, an der Hand klinischer, nur
per exclusionem anzustellender Erwägungen, ein neues
Krankheitsbild abzugrenzen, so wird ein grosser Teil
jener schleichend und ohne Geräusche verlaufenden
Schwerhörigkeiten auf pathologische Beweglichkeitsstö
rungen der Membrana secnndaria zurückzuführen sein.
Und zwar werden ziemlich alle Tonhöhen gleichmässig
von diesen Störungen betroffen werden, denn was die
tiefen Töne an grösserem Spielraum verlangen, werden
sie durch ihre ceteris paribus grössere lebendige Kraft
sich erzwingen können, wenn von anderer Seite kein
activer Gegendruck ausgeübt wird. In allen Tonlagen
werden successive die schwächeren Töne zuerst er

löschen und schliesslich nur noch die allerstärksten ge
hört werden, bis auch sie die schliesslich völlig unnach
giebig gewordene Membran oder die an ihre Stelle
getretene Knochenplatte nicht mehr auszubuchten ver

mögen. Man muss sich bei Prüfung solcher Fälle mit
telst Stimmgabel gegenwärtig halten, dass die hohen

Stimmgabeln Töne von viel grösserer Intensität bei
starkem Anschlags erzeugen können, als es unter glei
chen Antriebsstärken die tieferen vermögen, und sich
deshalb hüten, bei einem Kranken, der wohl noch hohe,
aber keine tiefen Stimmgabeln mehr hört, deswegen
schon einen Functionsausfall der tiefen Töne ‚an sich
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anzunehmen. Ein solcher Kranke wird das Vorhanden
sein von auf tiefe Töne noch reagierenden Fasern (Re
sonanzorgane FN) dadurch documentieren, dass er die
tiefen Töne der Kirchenorgel noch hört, auch wenn er
für die gleich tiefen, aber wesentlich schwächeren Stimm
gabeltöne unempfindlich geworden ist.“

„Ein gutes Beispiel für solche Beweglichkeitsbe
schränkungen der Schneckenfenstermembran liefern

manche Fälle von acuter Mittelohrentzündung, wo ein
leicht bewegliches Exsudat an den abhängigen Partien
sich ansammelt und die Accomodation nicht unerheblich

behindert. Reicht die Niveaulinie des Exsudats so hoch,
dass sie die Kuppel des Schneckenfensters ausfüllt, so
wird dadurch ziemlich gleich für alle Tonhöhen das
Hörvermögen geschmälert, und auch die tiefen Töne
werden nicht besonders schlechter, als die hohen wahr

genommen. Diese Fälle zeigen zugleich mit dem Schwer
gewichte eines physiologischen Experiments die fnnctio
nelle wichtige Bedeutung des Schneckenfensters. Macht
man nämlich mittelst des Katheters Lufteintreibungen
ins Ohr, so wird dadurch das Exsudat so verspritzt,
dass die Niveaulinie verschwindet, oder die eingetriebenen
Luftblasen treten in das Exsudat, sammeln sich gemäss
ihrer geringen Schwere an dessen Oberfläche und fangen
sich so auch unter der Kapsel des Schneckenfensters.
In beiden Fällen wird die Membran des Schneckenfensters
von der Belastung des Exsudats befreit, und mit dem
Moment die vorher fast verschwundene Hörschärfe für

Flüstersprache auf viele Meter wieder hergestellt. Wird
durch Lageveränderung des Kopfes oder durch allmäh
liche Resorption der Luft die Kuppel wieder mit Exsu
dat erfüllt, so stellt sich die alte Schwerhörigkeit
wieder ein“.

Ιιι derselben Weise, nur dauernd werden sich blei
bende pathologische Versteifungen der Membran äussern.
Die schon seit Tröltsch bekannten Pseudomembranen
und Verdickungen verschiedenen Grades bis zur voll

ständigen Verkalkung der lllembrana secundaria werden
bis zu fast vollständiger Taubheit führen. Zimmer
mann ΜΙΒ durch operative Eingriffe, Entfernung der
knöchernen Partien, die durch bewegliches Bindegewebe
ersetzt werden wird, auf grossen Erfolg.

h) Es bleiben noch die fnnctionellen Störun
gen, die durch Schallreize allein entstehen, zu he

sprechen. „Wie im Auge eine jähe und intensive Blen
dung die betroffene Stelle in der Retina zerstört, so
wird ein plötzlicher und excessiver Schallreiz, wenn er
ein ungeschütztes Ohr trifft, hier die zarten Gebilde des
Endorgans mit einem Schlage vernichten. Am unge
schütztesten ist das Ohr gegen hohen Schall. Denn ein
mal gehen hier die Schwingungen der Luftteilchen mit
ceteris paribus geringeren Amplituden einher, dass sie

nicht so leicht mechanisch die Dämpfung durch die

Kette zum Schutz auslösen, und andererseits erfordern
auch die geringeren Amplituden der resonierenden Fasern

(Organe F. N.) schon die ganze reflectorische lllaximal
leistung der Accomodation, um ruhig gestellt zu werden.
Wenn es somit erklärlicli ist, dass gerade der schrille Pfiff
einer Locomotive dem Ohre verhängnisvoll wird, so kann
doch auch die Gewalteinwirkung eines tiefen Schalls, ein

Kanonenschuss u. a., den gleichstimmigen Fasern im End

organe dauernden Schaden bringen, besonders dann, wenn

sie gleichzeitig den schützenden Mechanismus des 'l‘ro|nmel

fells zerreisst oder wenn dieses von vornherein nicht vor

handen ist. Und wie ein einmaliger starker Schall, so können

auch die Summierungen häufiger Schallerschütterungen, wie
sie manche Berufsarten mit sich bringen, gefährlich wer
den. Aus den oben angeführten Gründen sind es wieder

hauptsächlich jene Professionen, die dauernd mit starken
Geräuschen der höheren Tonlagen zu tun haben. So ist
es gerade von den Kesselschmieden bekannt, dass ihre

Tätigkeit zu Schwerhörigkeit der mit dem Berufslärm

correspondierenden, höheren Töne führt‘, es stellt sich
zuerst eine erhöhte Reizbarkeit der Fasern im Endor
gane in Gestalt von subjectiven Geräuschen, deren Höhe
genau der Höhe der Fabrikgeräusche entspricht, und es

folgt dann bei fortgesetzter Arbeit ein Stadium der

Lähmung, in welchem das Ohr für die betreffenden
Töne ertaubt. He bermann hat in einem Falle als
anatomisches Substrat die Degeneration der nervösen
Elemente überall mit Ausnahme der Spitzenwindungen
constatieren können“.

„In ähnlicher Weise, nur gewöhnlich ohne Reizer
scheinungen entsteht die Schwerhörigkeit in vorgerück
teren Lebensjahren. Auch hier sind gewöhnlich die
hohen Töne die zuerst ausfallenden, nicht nur aus den
erwähnten Gründen physikalischer Natur, sondern auch
auf Grund einer mehr physiologischen Wirkung. Die
hohen Töne mit ihren grossen Schwingungszahlen setzen
zahlreiche Einzelleistungen der mit den Resonanzfasern

(Resonanzorganen FN) verbundenen Nervenfasern, eine viel
feinere Empfindlichkeit voraus, als die tiefen Töne mit
ihren selteneren und grössern Amplituden. Es wird des
halb im Alter, wo gerade die Feinheit der sinnlichen
Function zuerst nachlässt, sich die Perceptionsfähigkeit
für die höheren Töne zuerst verlieren. Darauf beruht
es, dass alte Leute z. B. das feine Zirpen der Grillen
oder den hohen Pfiff der Fledermaus nicht mehr hören,
bis allmählich auch für die tiefen Tonlagen das Gehör
nachlässt, dass sie schliesslich auch vom Knochen aus

das Uhrticken nicht mehr wahrnehmen.“

„Wie hier, so gilt auch bei anderen pathologischen
Störungen in der Perception als ein wertvolles diagno
stisches Merkmal, dass der Stimmgabelton direct vom

Knochen kürzere Zeit, als sonst gehört wird. Das be
treffende Ohr kann nicht mehr scharf percipieren, und
sein Empfindungsvermögen ist für Reize geschwächt,
welche ein gesundes noch deutlich empfindet. Das gilt
ebenso wohl auch für die Tonzuführung in indirecter

Zuleitung durch die Luft. Es findet sich in allen Fällen,
wo die Pesceptionsdauer in Knochenleitung für den Stiel
herabgesetzt, die genau entsprechende verkürzte Hör
dauer für die Schwingungen sowohl des Stiels, als der
freien Enden der benutzten Stimmgabel auch in der

Lnft-Knochenleitung“. Darüber werden wir noch weiter
unten sprechen.
C. Während bei den Hindernissen der Schallfortpflan
zung nnd bei den Erkrankungen der Schnecke Ausfalls
nnd Reizungserscheinungen innnerhalb der hohen Töne
und bei Erkrankungen des Schneckenfensters solche

aller Töne auftraten, finden wir bei der dritten Reihe,
den Störungen der Mechanik des Hörens
durch Accomodationsveränderungen einen

Ausfall der tiefen Töne und das Auftreten subjectiver
tiefer Geräusche.
Die durch entzündliche Processe und Luftdruckschwan

kungen bei Tubenverschluss oder vom Gehörgänge aus

herbeigeführten Störungen sind meist geringen Grades
und vorübergehender Natur. Je grösser aber die Beein
trächtigungen des Mechanismus werden, desto grösser sind
die Störungen und Ausfallserscheinungen. Doch so lange
noch die Beweglichkeit der Stapesplatte im ovalen Fen
ster möglich ist, so lange ist auch die Accomodations

fahigkeit immer noch vorhanden. So können grosse Sub
stanzverluste des Trommelfells ohne Nachteil sein,
wenn nur die Beweglichkeit des Hammers erhalten ist
und dadurch der Accomodationsapparat in Bewegung
gebracht werden kann. Ebenso können Contracturen und

Ankylosen in den Ambosgelenken und der Paukensyn
desmose auch ohne grossen Nachteil vertragen werden,
wenn die Muskeln noch etwas auf die Stapesplatte ein

wirken können. Nur wenn nichts mehr auf dieselbe ein
wirken kann, dann hört die Accomodation totaliter auf.

Die Symptome der Störungen der Accomodation sind



ως. 1909.St. Petersburger‘ Medicinische Wochenschrift. Ν: Μ.

die subjectiven Geräusche. ——Die fortwährend und von

allen Seiten auf das accomodationslose oder sehr ge

schwächte Ohr (Sclerose) auffallenden Töne und Ge
räusche, meist tiefen Charakters und mit grösserer Ener
gie ‘)

,

schwingen nnausgesetzt, so lange Geräusche und

Töne vorhanden sind, fort und werden durch die kranke

Accomodation nicht angehalten. Infolge dessen entsteht

ein wirres, tiefes Sausen. Wenn die objectiven Töne und

Geräusche relativ aufhören, wie etwa in der Nacht, hö

ren damit die subjectiven nicht auch gleich auf. Aehn

lich den Nachbildern im Auge, bleiben sie noch bestehen.

„Schreitet die Accomodationsstörung fort und fiihrt
sie, wie bei der Sclerose zu einem dauernden Ausfall,

so schliesst sich an das Stadium der erhöhten Reizbar
keit mit ihren quälenden subjectiven Geräuschen das Sta
dium-der vollendeten Lähmung mit hartgrädiger oder
vollständiger Taubheit für tiefe Töne.“
Das positive Ergebnis des Weberschen und Sch w a

bachschen Versuchs in solchen Fällen ist nicht etwa
die Folge einer Verbesserung der Knochenleitung, für
die gar-kein Grund vorhanden ist, noch die Folge eines
behinderten Schallabflusses, denn gerade in Fällen von
partiellem oder gar totalem Snbstanzverluste des Trom

melfells, wo der Schallabfluss leichter vor sich gehen

könnte, kommen die erwähnten Versuche im positiven
Sinne aus. Der Grund liegt darin, dass das erkrankte
Ohr in seiner Acoomodationsfähigkeit beeinträchtigt ist.
dass hier die Resonanzorgane unangehalten schwingen
und nachschwingen können. wodurch die mit ihnen ver

bundenen Nervenfasern in einen Zustand erhöhter, patho

logischer Reizbarkeit gebracht werden. ln gesunden
Ohre hört mit der letzten Tonschwingnng des Stimm
gabelstiels jede Gehörswahrnehmung auf, in dem er

krankten „dauert sie täuschend fort und je nach dem

Grade der Accomodationsstörung so lange noch, dass

z. B. beim Rinne’schen Versuche schliesslich auch die
genäherten Stimmgabelenden schon abgeklungen sind.

Die verlängerte Hördauer des Stimmgabelstiels vorn

Knochen ist nur der gleiche Ausdruck und für den Arzt
gewissermassen die mehr objective Bestätigung der sub

jectiven Geräuschempfindungen, über welche der Kranke
meist klagt.“
Daher „kann es nicht befremden (bei Rinne und bei
Accomodationsstörungen), dass ein Stimrngabelton vom

Gehörgänge aus, wo neben ihm alle die anderen Ge

räusche der Umgebung einwirken und eingewirkt haben.
die ihm zugehörige Resonanzfaser (Nervenfaser F. N.)
nicht erheblich stärker erregen wird, als sie und die

ihr benachbarten es ohnehin schon pathologisch sind
(durch Ueberreizung); dass also der Ton mit den schon
vorhandenen Geräuschen von gleicher Tonlage unentwirr
bar verschmilzt. — Andererseits wird der Stimmgabel
ton vom Knochen, weil er an sich schon stärker und
von einer ungewöhnlichen Stelle ausgehende Schaller
schütterungen hervorruft, trotz der llyperästhesie auch

der andern benachbarten Fasern noch besser durch

dringen und erfasst werden müssen, und einmal erfasst,
eben wegen der ungenügenden Accomodation und Ueber

reizung der resonierenden Faser (der Nervenfaser F. N.)
auch länger nachschwingen und gehört werden, als es

gewöhnlich der Fall ist."
„Wenn die Kranken in solchen Fällen klagen, sie
könnten wohl hören, dass gesprochen würde, aber sie
könnten nicht deutlich unterscheiden, was gesprochen
wurde, so zeigt das schon, dass die Sprachlaute dem
Ohre wohl, wie sonst, zugeleitet werden, dass sie aber,

') Weil sie erstens die viel häufigeren sind, wie Rauschen
des Windes, Bewegung des Wassers, Rollen der Räder, Er
schütterungen beim Gehen. der Strassenlärm u. s. w., und dann,
weil die hohen Geräusche von gleicher Energie von den tie
fen übertönt werden. In grossen Räumen, wo viel Menschen
vorhanden sind, mit allem dem Lärm, da hört man nur ein
tiefes Bransetn

, teres Spiel

soweit sie gerade in der Tonhöhe der untern Octaven
liegen, nicht mehr differenziert werden können. Nicht
nur wegen der störenden subjectiven Geräusche, die
vorhanden sind, sondern auch, weil dem Ohre die Mög
ΊιοΙιΚοιτ der Accomodation im Sinne der lilojifieiernng
des Anklingens genommen ist. Trotz darauf gerichteter
Aufmerksamkeit ist es den Kranken nicht mehr mög
lich, besonders wenn Viele durcheinander sprechen, durch
wechselnde Spannung des Labyrinthdrucks zeitweilig ge
wisse Tonhöhen zu isolieren und isoliert zur Empfin
dung gelangen zu lassen.“
Von grossem Interesse sind zwei weitere Erklärungenκ

Ζ i m m e r ιιι a n n s bisher unerklärter Erscheinungen.
Schwartze hat schon die Erfahrung gemacht, dass
manche Falle von unheilbarer Mittelohrsclerose sich in

hochgelegenen Alpencurorten auf die Dauer des dortigen
Aufenthalts sehr erleichtert fühlen durch Nachlass des

qualvollen Ohrensausens und entschiedene Hörverbesse

rung. Nicht die Höhenluft, wie Friedrich meint, ist
es, „sondern die Ruhe und Stille“, meint Zirnmer
mann, „welche wenig objectiven Schall und demzufolge
auch keine Nachbilder und Reizerscheinungen entstehen

und die vorhandenen sich beruhigen lässt“. Auch in der

‚ Ebene. auf dem Lande würde dieselbe Erscheinung zu

beobachten sein, ebenso wie das Gegenteil, eine Ver

schlimmerung des Ohrensausens beiin Aufenthalte an der
See mit ihrem Brausen.
Einen strikten Widerspruch dazu bildet die ganz
eigentümliche Erscheinung, dass nicht ganz selten

Patienten bei Lärm besser hören, die sog. Paracusis
Willisii. Zimmermann erklärt sie folgendermassen:
„Ist die Stapesplatte im Vorhofsfenster schwerbeweglich
geworden, so vermögen weder selbst intensive Schall
schwingungen, noch die Muskelcontractionen im ΜΜΜ

ohre sie aus der Lage zu rücken. Wird aber durch

stärkere Erschütterungen des Körpers im Eisenbahn
wagen oder im Wagen auf schlechter Strasse die Platte
gelockert, dann gewinnen die Muskelcontractionen leich

nnd können die beweglicher gewordene
Platte günstiger wieder accomodieren. Was fur den
Norrnalhörenden eine schwere Störung bedeutet, wird

für den in seinem Accomodationsmechanismus Erkrankten
eine Unterstützung fttr besseres Hören. Selbstverständlich
können auch, wenn das Hindernis an anderer Stelle,
als der Stapesplatte liegt, z. B. in adhäsiven oder

Exsudathildungen im Kuppelrairme durch stärkere Er

schütterungen diese Fixierungen gelockert und damit

bessere Accomodationsbedingungen geschaffen werden".
Diese Erklärung kann für die schweren Fälle seine
Geltung haben, doch kann sie es nicht für die weniger
schweren, in denen bei nicht so starken Einwirkungen
und Geräuschen, schon in grossen Versammlungen, auf

Ballen, Routs, auf der Strasse eine Besserung des Ge

hörs bemerkt wird. Solcher Fälle habe ich zwei jetzt
noch in Beobachtung. Ich denke mir das Besserhören in

diesen Fällen dadurch zustande gekommen, dass durch
den Lärm eine refiectorische, stärkere Accomodation, ein
Hineingepresstwerden des Stapes zustande kommt,
wodurch ein grösserer Stillstand der Resonanzorgan
Schwingungen fttr die tiefen Töne (in grossen Gesell
schaften etc.) eintritt. Dadurch werden die anderen Töne

des Gesprächs etc. deutlicher hörbar Π
.

Lange und fort

Π Πι Zim me r m a n n s neuester Arbeit cAccornodation im
Ohre (Arch. t’

.

Physiolog. Phys. Abr. 1908. T. 1.) finde ich
eine dahin zu beziehende Notiz und dieselbe Erklärung
Joh. M ü l l er habe an sich selbst beobaclrtet‚ dass bei
Spannung des ‘Prommelfells- d. h. genauer ausgedrückt, heim
Einrücken des Steigbiigels durch Lufrverdichtung, das dumpfe
Dröhnen beim Fahren des Wagens über eine Brücke und der
Kanonen in der Nähe seiner Wohnung oder der Schlag ferner
Trommeln augenblicklich verschwanden, während das feinere
(ißknarr ό" Wagen und das Knistern von Papier sehr scharf
zu hören war.
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dauernddarf das wohl nicht geschehen, denn dann
würdenwir die Erscheinungen des Aufenthalts an der
Seeerhalten,wo das accomodationskranke Ohr das stete
Rauschensich nicht fernhalten kann und je gereizter
seine Fasern einmal sind, in um so stärkerem Masse
darunterleidet.

Consequenterweise steht auch Zimmermanns
Vorschlagzur Heilung der Accomodationsstörungen unter
demselbenGesichtspuncte. Er proponiert die Incision
resp.Excision der verknöcherten Membrana secundaria,

wonach sich eine Bindegewebsmembran bilden könnte,

d
ie

den Accomodationsbedingungen durch ihre relative
Beweglichkeit entsprechen würde. Die Operation soll
nachseiner Angabe nicht allzu schwer auszuführen sein.

Referat.

Masalit in ow, G. A.: Der Bau der Kapsel des Echi
nococcus hydatidosus, soweit sie von den Geweben
des Trägers geliefert wird. Eine pathologisch
histologische Untersuchung. Aus dem pathologisch
anatomischen Kabinet der Charkower Universität
(Prof. N. F. Melnikow-Ras wie den koff). Mit

2 farbigen Tafeln. Charkow 1909. Sep. - Abd.
aus dem Charkower medic. Journal. Jg. 1908.
BeimSammeln des Materials zur vorliegenden Arbeit er
wies e

s sich, dass die Ehinococcusfälle in Charkow gar nicht

so selten sind, wie es den Literaturangaben nach zu sein
schien.Dies erklärt sich daraus, dass eine Anzahl von Fällen
nichtzur Veröffentlichung kamen, sich aber beim Durchfor
schender Berichte der Kliniken, Hospitäler und pathologi
schenAnstalten der Stadt Charkow finden liessen. So erga
bensich statt der 22 aus der Literatur bekannten Fälle – 178.
DasStudium von 22 Fällen, mit mehr oder weniger detail
liertenKrankengeschichten, Sectionsbefunden, sowie genauen
histologischen Untersuchungsergebnissen, unter Verwertung
von 1

7

weiteren Präparaten aus der Sammlung des patholo
gisch-anatomischen Instituts der Universität, führten den
Werfzm Anschauungen über den Bau der Kapsel, soweit sie
beiEchinococcen von Träger geliefert wird, die ein nicht
geringesInteresse nicht nur für denAnatomen, sondern auch
für den Kliniker, zumal den Chirurgen haben müssen.
Die Chitinkapsel des Echinococcus hat nach M. einegif
lige, necrotisierende Wirkung auf das Gewebe des Trägers,
woherman wohl in allen Organen der Chitinkapsel anliegend
eineSchicht necrotischen Gewebes findet, dem häufig Kalk
partikel eingelagert sind. Darauf folgt kernloses fibröses Ge
webe.In frischen Fällen findet sich Ablagerung von Fibrin,
kleinzellige Infiltration und Gefässneubildung. Im Muskel,
fehlt die straffe fibröse Kapsel. Einzelne Chitinschollen werden
von epithelioiden Zellen und Riesenzellen umlagert.
Aus einem Fall von Bauchfellechinococcus geht hervor,
dass die Weiterverbreitung der Echinococcen durch die Blut
gefässevor sich geht und hier eine Wucherung stattfindet.
Bei der Kapselbildung in der Leber tritt zu der giftigen
Wirkung des Chitins einegleiche Wirkung der aus eröffneten
Gallengängen ausströmenden Galle hinzu. Infolge dessen
kommt es nicht zur Ausbildung einer straffen fibrösen Kapsel,
sondern es findet ein Process ähnlich dem bei Lebercirrhose
statt mit Atrophie der Leberzellen durch Druck und Granu
lationsgewebsbildung, sowie Wincherung von Gallengängen.
Die sich vergrössernde Echinococcusblase übt einen hin
reichenden Druck auf die offenenGallengänge aus, um diese
bis zu einem gewissen Grade verschlossen zu halten; wird
aber der Blaseninhalt etwa durch Operation entleert, so klaf
fen dieselben und es kommt zu einem continuierlichen Gallen
abfluss, der die Heilung hintanhält und den Organismus
schwächt und daher nicht selten ein letales Ende zur Folge
hat. Wird bei der Operation die Chitinhülle vollkommen ent
fernt, so kommt e

s zu kräftiger Granulationsgewebsbildung,
benso wenn der Sack vereitert; sonst aber hindert die com
inierte mecrotisierende Wirkung der Chitinhülle und der
Falle die Granulations- und Nervenbildung.

U ck e.

Bücherbesprechungen.

H. Schlöss: Leitfaden für Irrenpfleger. Vierte Auf
lage. Leipzig und Wien, Franz Deuticke 1909.
Preis 1,50 Mark.
Diese für die österreichischen Landesirrenanstalten preis
gekrönte Schrift kann neben den anderen in deutscher
Sprache existierenden Leitfäden zum Unterricht für das
Pflegepersonal in Irrenanstalten bestens empfohlen werden.
Sie bringt auf 112Seiten die notwendigsten Daten über Bau
und Verrichtung des menschlichen Körpers, über die allge
meine Krankenpflege und die specielle Irrenpflege. Zu den
besonderen Vorzügen des Buches gehört das Hervorheben
der Leitsätze durch fetten Druck und die Beigabe von Text
illustrationen.

Mi c h el so n.

Dr. Orlowski (Berlin): Die Schönheitspflege, 2. Aufl.
Würzburg. Curt Kabitsch. (A. Stubers Verlag).
1909. Preis 2 Mark 50 Pf. 120 Stin.

So wichtig die Pflege der Haut für die Gesundheit, so

wenig sympathisch sind alle die Versuche populäre Bücher zu
bringen, in denen nicht die Gesundheit, sondern die Schön
heitspflege der Haut berücksichtigt wird, Begriffe, die sich
nicht stets decken. Wenn nun gar derartige Bücher gleich
zeitig für Aerzte und gebildete Laien geschrieben werden, so

wird der Zweck nach der einen oder der anderen Richtung nicht
erreicht. Auch in dem vorliegenden Büchlein, das jedenfalls
wohl vorherrschend von Laien, namentlich Damen gekauft
wird, ist viel zu viel darin, was nicht eigentlich für den
Laien, z. B

.

die ausführliche Gesichts-Massage, mit Abbildun
gen, während ihr Wert wissenschaftlich noch nicht festge
stellt, wohl aber von Masseusen etc. gern materiell exploitiert
wird. Solche Bücher blieben lieber ungeschrieben.

Pet er sie n.

Protocollauszug der Gesellschaft practischer Aerzte
zu Reval.

Sitzung am 20. April 1909,
Anwesend 19 Mitglieder und 2 Gäste.

P
.
4
.
H al l e r stellt einen 16-jähr. jungen Mann vor mit

chronischer I n du rativ p n e um on ie der ganzen linken
Lunge.
Nach den Angaben der Mutter hat Pat. mit 3 Jahren Wa
riola vera durchgemacht und seitdem ist er lungenleidend.
Der Thorax weist kein deutliches Retrecissement auf, doch
die linke Hälfte beteiligt sich an den Atembewegungen gar
nicht. Ueber der ganzen linken Lunge ist dumpfer Percus
sionsschall, nur längs dem Stern um ein Streifen hellen
Schalls, der dem vicariierenden Emphysem der rechten Lunge
entspricht. Das Herz ist stark nach links gezogen, der
Spitzenstoss in der vorderen Axillarlinie. Im 2

.

Intercostal
raum in der Mamillarlinie ist die Pulsation der verlagerten
und freigelegten Pulmonalis zu fühlen. Die Auscultation er
gibt rauhes, bronchiales und bronchialähnliches Atmen, hier
und da etwas Rasseln.– Für gewöhnlich geht es dem Pat.
gut, er hat wenig Auswurf. Zu Zeiten hat er gefiebert und
hat dann mehr Auswurf, auch übelriechende Sputa gehabt.–
Die Sputum untersuchung (nach Bied er t) ergab keine Tu
berkelbacillen. Der Pat. suchte die Fürsorgestelle auf, um
Gewissheit zu erlangen, ob e

r

an Tuberculose leide oder nicht.
Die chron. Lungenindurationen sind Bindegewebshyper
plasien : die Wucherung beschränkt sich nicht nur auf das
interstitielle Bindegewebe, sondern die Bindegewebspfröpfe
wachsen auch in die Alveolen und Bronchioli hinein, sie
füllend und unwegsam machend. Bei Tuberculose fassen wir
die Induration als Heilungsprocess auf, nach Pneumonien
sprechen wir von Carrificatio, nach Auffassung englischer
Aerzte tritt die Induration oft als Ausdruck einer constitu
tionellen Disposition, der Fibromatosis, auf, ferner finden wir
Lungencirrhose bei Diabetes, Malaria, Syphilis, Actinomycose,
als Folge von Bronchiectasie und Bronchostenose, endlich als
pleurogene Lungencirrhose.
Lungencomplicationen bei Variola sind ja nichts seltenes:
metastat. Abscesse, Gangrän, Pneumonien. Eine Pneumonie
ist wohl auch hier die Ursache gewesen. Es könnte sein,
dass hier trotz fehlender Bacillen eine Verbindung von Cir
rhose mit Tuberculose vorliegt; e

s

kommtvor, dass solche Pat.
sich jahrelang gut fühlen, ihr Ernährungszustand sich hält
und erst bei beginnender Ulceration sich die schwarzen Sputa
mit Parenchymfetzen sowie vereinzelte Bacillen sich zeigen
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und sich spät erst die wahre Natur des Grundleidens offen
bart. Hier könnte es sich nur um geringe tuberculose Pro
cesse handeln, die im indurierten Gewebe liegen und wenig
Gelegenheit zum Aufflammen haben,da diegleichmässige Indu
ration ihnen kein Lebensmaterial bietet. Wie gut der Fort
fall der Atmungsfläche einer ganzen Lunge ertragen wird,
sehen Sie an diesem Pat, der nur bei schnellem Gehen und
Treppenlaufen stärkere Dyspnoe als normal zeigt und voll
kommen leistungsfähig ist. Die Prognose wird für ihn erst
ungünstig, wenn Complicationen durch Ulceration oder eine
Secundärinfection durch Tuberkelbacillen erfolgt.

Discussion :
Greiffen hagen fragt, ob hier therapentische Versuche,
etwa mit Thiosimamin, in Aussicht genommen sind.
Med er hält die anamnestischen Daten nicht für sicher -

"te sich um einen angeborenen Defect der linken Lunge%3AIl(161N.

Dehm hat einen Fall beobachtet, wo congenitale Hypo' der ganzen linken Körperseite bestand und wo imöntgenbild auch die ganze linke Lunge weniger lufthaltig' die rechte. Er fragt, ob dieser Pat. durchleuchtetWO"den.

Hal ler: Es liegt kein Grund vor, den präcisen ätiologi
schen Angaben der ganz intelligenten Mutter zu misstrauen.
Bei congenitaler Anlage hätte unbedingt eine Scoliose resul
tieren müssen. Es ist überhaupt auffallend, dass hier keine
in die Augen springende Thoraxdifformität entstanden: der
Schrumpfungsprocess muss nicht sehr stark sein und spät
eingesetzt haben, sonst wäre auch trotz Fehlen von Pleura
adhäsionen wenigstens die viereckige Thoraxform mehr aus
geprägt. Der Pat. ist nicht durchleuchtet worden, da ein
ähnlicher Fall Hall e r s vor 2 Jahren durch die Durch
leuchtung keine Förderung der Diagnose erfahren. Es soll
aber nachgeholt werden. Therapeutische Massnahmen, anch
Thiosinamininjectionen, wären wenig aussichtsvoll, die Ver
hütung von Complicationen ist das Wichtige.
P. 5. Wistinghausen demonstriert einen Fall
is o l i e r t er Lux ation des M et at a rsus I.
Dem vorgestellten Pat. fiel ein schweres Gewicht auf den
linken Fuss. Die klinischen Symptome der Luxation waren
deutlich: ein Defect des Fussgewölbes und ein Vorsprung
in der Planta ped. Die Röntgenphotographie zeigt die voll
ständige Luxation des proximalen Endes des Metatarsus I
unter Absprengung eines kleinen Knochensplitters, der von
den starken Bändern oben festgehalten wird. Diese Luxa
tionen sind leicht zu reponieren, jedoch schwer in der rich
tigen Stellung zu fixieren. Der Verband wurde so angelegt,
dass der Fuss plantarwärts gebeugt stand und die Sohle
wurde mit Filz gründlich gepolstert. Jetzt, nach einem Mo
nat, kann der Pat. gut gehen und die 2. Röntgenphotogra
phie zeigt ein vollkommenes Heilungsresultat : offenbar ist der
kleine abgesprengte Splitter wieder angewachsen.

P. 6.Wistinghausen stellt einen Pat. mit geheilter
abdomin aller Schussverletzung vor.
Der Bauer wurde am 23. III unweit der Stadt von Rän
bern überfallen und erhielt einen Browningschuss in die linken
Nates. Es traten gleich Schmerzen im Leibe aufnnd er hatte
die Empfindung, dass im Leibe was capult sei. Etwa 2Stunden
nach der Verletzung wurde er im Hospital eingeliefert: Leib
mässig aufgetrieben, Einschuss an den linken Nates; kein
Ausschuss, aber die rechte Inguinalgegend sehr empfindlich
und vorgetrieben : nach einem Hautschnitt wurde hier die
Kugel extrahiert. Laparotomie: es fanden sich 12 Löcher
im Dünndarm, 2 im Coecum, 2 im Mesenterium (nahe am
Darm). Die Löcher waren klein, nur wo der Darm schräg
getroffen grösser, sie lagen paarweise oder zu 4. Es war
Kot in die Bauchhöhle ausgetreten. Vernähung der Löcher,
gründliche Bauchtoilette, Tampons. Die Operation dauerte
etwa 2"/, Stunden. Die ersten Tage danach bestand noch
Lebensgefahr, dann aber erholte er sich gut.– Der Knochen
ist nicht verletzt worden, der Ischiadicus könnte aber wohl
lädiert sein, da er über Vertauben der Zehen und Ameisen
laufen in den Beinen klagt,

Discussion :
Greiffen h a g e n fragt, ob bei der Operation der ganze
Dammsuccessive eventeriert wurde und wie der Darm nach
behandelt werde, ob mit Ruhigstellung oder nicht.
W"ist in ghausen: Der Darm wurde nicht ruhig gestellt:
Der Pat. bekam Atropin mit Morphium, am 3. Tage war Gas
abgang, am 4. – Stuhl. Der Darm wurde systematisch ab
gesucht, um ja kein Loch zu übersehen (was leicht passiert)
und später Dämme und Peritoneum gründlich mit Sublimat
tupfern (1 :1000)ausgewaschen.
Greiffenhagen bestätigt, dass Sublimatlösung ohne
Nachteil zur Desinfection der Bauchhöhle angewandt wer
den kann.

VON

P. 7. Wistinghausen : Ileus infolge von Darmveren
engerung durch Adhäsionen.
Der Kranke hatte auf dem Lande Atropin mit Morphium
bekommen und bot keine stürmischen Erscheinungen, auf
fallend waren starke peristaltische Wellenbewegungen, die
schräg über das Abdomen von links oben nach rechts unten
verliefen. Nach Lavement erfolgte reichlicher Stuhl ; daraufhin
wurde die Operation auf den nächsten Tag verschoben. Am
nächsten Morgen trat Koterbrechen ein, der Pat. collabierte
und die Peristaltik nahm ab. Auf demOperationstisch konnte
keine Peristaltik mehr ausgelöst werden. Nach Auspackung
der Därme fand man in der Ileocoecallgegend kurz vor der
Bauhinschen Klappe sehr derbe Adhäsionen, die vom Mesen
terium zum Peritonäum des kleinen Beckens über den Darm
hin zogen und den Darm um seine Längsachse (Wringver
schlass) gedreht hatten. Ob das Lumen ganz verschlossen
war, konnte nicht festgestellt werden, wahrscheinlich nicht.
Es wurde eine Anastomose zwischen Colon transversum und
Ileum angelegt. Der Pat. starb aber bald darauf an Darm
lähmung und Intoxication vom Darm aus.

Discussion :

Greiffenhagen fragt, ob die Därme noch spiegelnd
waren und warum Enteroanastomose und nicht Lösung vor
genommenwurde. Er hat vor kurzem einen ähnlichen Fall
operiert, wo die Adhäsionen mit dem Paquelin leicht zu
trennen. War'EI).
Wistinghausen: In der Bauchhöhle war wenig klares
Exsudat, das einige Flocken enthielt. Die Adhäsionen waren
so derb und fest, dass ihre Lösung nicht möglich war und
die anfänglichen Versuche aufgegeben werden mussten.

P. 8. W. Blach er hält seinem angekündigten Vortrag
über Leber ab s cess nach Appen dic it is.
Der Kranke, ein Matrose, erkrankte am 20. October mit
Schmerzen im Abdomen, Erbrechen, Diarrhoe und Schüttel
frost; es stellte sich Icterus ein, vorübergehende Schmerz
haftigkeit in der rechten Ileocoecalgegend, Schmerzhaftigkeit
in der Lebergegend, parenchymatöse Nephritis; 2 Tage vor
demTode war in der Gegend der Gallenblase eine schmerz
hafte Resistenz zu fühlen, welche zu der Diagnose einerin
fectiösen Cholecystitis Anlass gab; am 24. October trat unter
Erbrechen, Singultus, Coma und starkem Icterus der Eritus
letalis ein. Die Section ergab eine perforative eitrige Appen
dicitis und multiple Leberabscesse, welche gelben Eiterent
hielten. Durch Ausschluss der übrigen, in der Leber vor
kommenden eitrigen Processe wie idiopathischer und trauma
tischer Leberabscess, vereiterte Echinococcuscysten und
arterielle Embolie, kommt Vortr. zum Schluss, dass essich
umCholangitis oder Thrombophlebitis gehandelt haben konnte,
da nun der Eiter keine Gallenbeimischung enthielt, müsste
erstere ausgeschlossen werden. Es lag also eine Pylethrom
bophlebitis vor, deren Ausgangspunct die Appendicitis war.
Nach kurzer Beschreibung des klinischen Bildes, unter dem
die Pylethrombophlebitis gewöhnlich verläuft, werden d
ie

Schwierigkeiten, die sich im gegebenen Falle für die richtige
Diagnose ergaben, besprochen, vor allen Dingen das Fehlen
einer objectiv nachweisbaren Lebervergrösserung und d

ie

äusserst zweideutigen Symptome von Seiten des Appendix,
kann aber klinisch die Diagnose einer vorhergegangenen
Appendicitis nicht gestellt werden, so ist auch die Diagnose
einer Pylethrombophlebitis fast unmöglich.
Nachdem Vortr. die Bedeutung der zuerst von Die u l a foy
beschriebenen Thrombose der Appendicularvenen für das
Zustandekommen der Leberabscesse erwähnt hat, geht e

r
auf

die Bedeutung der Mikroorganismen bei Entstehung der
Metastasen über: es ist anzunehmen, dass die Mikroorga
nismen, die die Leberabscesse hervorbringen, identisch mit
den Erregern der Appendicitis sind, doch sind wir über
letztere wenig orientiert, da sich der bacteriologischen Unter
suchung des Appendicitiseiter grosse Schwierigkeiten in den
Weg stellen. Durch Opsoninbestimmungen hat K o. tzen -

berg den Schluss gezogen, dass hauptsächlich das B. coli
commune, in seltenen Fällen Strepto- und Staphylococcen die
Erreger der Appendicitis sind. Bei Untersuchungen von
Eiter aus Leberabscessen sind von zwei Autoren (Die u

la foy und A chard) Reinculturen von Colibacillen, von
einem (Frän ke l) Reinculturen von Staphylococcen gefunden
worden. Vortr. hat im beschriebenen Falle gleichfalls den
Eiter bacteriologisch untersucht und Colonien von Strepto
coccen und Colibacillen erhalten. Nachdem kurz auf die Bezie
hungen zwischen dem bacteriologischen Befunde und der
Krankheitsdauer hingewiesen wurden, werden vom Vortr.
histologische Präparate demonstriert, welche den Eiterungs
rocess in der Leber in den verschiedenen Stadien, von der
nfiltration des periportalen Bindegewebes bis zur Bildung
von necrotischen Herden im Lebergewebe, veranschaulichen.

(Autoreferat),
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Discussion:
pHaller hat einen ähnlichen Fall in der Diaconissenanstalt
beobachtet.Bei der Section fand sich eine alte perforative
Appendicitismit geringer eitriger Einschmelzung längs dem
Ligam.vesico-umbilic. d, kleine Nabelhernie und mehrere
grosseAbscesse in der Leber und einige kleine in der Milz.
Fineklinische Diagnose hatte nicht gestellt werden können,
dader Pat. moribund eingeliefert wurde.
p. 9.Armsen: 1 Fall von kryptogenetischer Pyämie.
Der Pat. war plötzlich erkrankt mit Schüttelfrost und
einemkurze Zeit anhaltenden Schmerz im Abdomen. Als A.
denPat. sah, war die Temperatur unregelmässig, die Unter
auchungdes Abdomens ohne Befund. Pyramidon hielt die
Temperatur in mässiger Höhe, der Puls war langsam. Die
hacteriologischeTyphus reaction blieb negativ. Am 11. Tage
seinesAufenthalts in der Klinik trat der 1. Schüttelfrost auf;
nuntraten täglich 1–2–4 Mal sehr heftige bis zu "/ Stunde
dauerndeFröste auf und die Temperatur schwankte zwischen

3
7
0

und40–419. Die Blutuntersuchung ergab keine Plasmodien
aberStreptococcus Rosenbach.Wo das Coccendepot liege,blieb
unklar.
Der Pat. erhielt 13 Injectionen à 10 cbctm. Park e

Davis sches polyvalentes Streptococcenserum und 1 Mal
Aronson schek Serum. Das Bild blieb aber dadurch unbe
einflusst. Der Puls ging etwas in die Höhe, ab und an
wurdeüber etwas Schmerzen rechts von der Mittellinie im Ab
domenzwischen Nabel und Rippenbogen geklagt. Der Organ-
befundblieb negativ. Nun erhielt e

r Collargolklysmen, später
intravenöseCollargolinjectionen (7 Mal). Die Schüttelfröste
wurden unter dieser Behandlung kürzer und milder. Der
Schmerz in der Oberbauchgegend war nun constant, zugleich
machtesich hier eine Resistenz immer deutlicher. Von der
Operation und Eröffnung des wahrscheinlichen intraperito
nealen Abscesses wurde abgesehen, da das Befinden etwas
besserwurde und die Schüttelfröste 12Tage lang sistierten.
Wiesie wieder einsetzten, erinnerte sich V. einer Empfehlung

d
e
s

Jodipins von Sick: Sick gibt an, dass durch intra
musculäreInjectionen von Jodipin Eiterungen sistieren und
diePat. sich auffallend schnell erholen. Es wurde nun 25°/o
Jodipin, erst 10 gr., dann 5 gr. täglich injiciert. Nach der

5 Injection blieb die Temperatur normal und der Pat. erholte
sich sehr schnell. Jetzt – seit etwa 4 Monaten hat er das
Bett verlassen – erfreut e

r

sich ständigen Wohlbefindens
und klagt nur über eine geringe aber ständige Schmerz
empfindung in der Gegend des Mlac -Burney schen Puncts.
Jodipininjectionen hat A. in einem 2. Fall mit demselben
gutenErfolg angewandt: e

s

handelte sich um eine septische
Pneumonienach Abort, wo alle andere Therapie fehlschlug,
wo vom 22. December bis Mitte Januar tägliche Schüttel
tröste auftraten, nach Jodipin sie mit einem Schlage auf
hörtenund die Pat. sich auch auffallend schnell erholte.

Discus si0n:
Med er glaubt, dass der 1. Fall möglicherweise ein para
nephritischer Abscess gewesen sei.
Arm sein: Die Nieren gaben klinisch garkeinen Anhalts
pnnct; e

s

bestand geringe febrile Albuminurie sonst nichts
Auffallend war, dass man durch stärkere Palpation der er
wähnten Resistenz einen Schüttelfrost direct auslösen konnte,

Greiffen hagen hat den Pat. auch behandelt und ihn
am 2

. Tage der Erkrankung auf dem Lande gesehen. Der
landische College hatte am 1

. Tage die Diagnose Appendicitis
gestellt, doch Gr. fand am nächsten Tage gar keine Symptome
davon.Auch Gr. bestätigt, dass man die Niere ausschliessen
konnte; es hätte sich nur um einen Process an der Leber,
am Pancreas oder tief im retroperitonealen Gewebe handeln
können ; letzteres ist es auch wohl gewesen. Jedenfalls ist es

ein kleiner Herd mit sehr virulenten Bacterien gewesen. Zu
Prwähnen wäre noch, dass der Patient nach den Serumin
ectionen ein sehr ausgesprochenesSerumexanthem bekam, das
ifferentialdiagnostische Schwierigkeiten machte.

P
,

10. D e h n demonstriert. Röntgenaufnahme eines perio
talen Sarcoms am Mittelfinger.

1
.

Secretär: H a l ler.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzte
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1485 Sitzung vom 4
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Anwesend 68 Mitglieder und als Gäste die Herren B eh r"

ackeln, v. Mirbach, Pablo W.
Das Protocoll der Sitzung vom 4. Febr. c. wird verlesen

a
d angenommel

Demonstrationen vor der Tagesordnung:
Dr. H. v

. K rüd e n er : Die 30-jährige Patientin, welche ich
Ihnen heute vorstelle, hat einen Cy stic e r cus im Glas -

körper des linken Auges. Vor 2Monaten bemerkte sie plötz
lich eine Abnahme des Sehvermögens, liess sich jedoch erst
heute zum ersten Mal untersuchen. Ich fand die Pupille des
linken Auges erweitert, durch Atropin wurde diese Erweite
rung wenig verstärkt. Untersuchen Sie nun die gerade auf
Sie blickende Patientin mit dem Augenspiegel, so erscheint
zunächst nur das aufleuchtende Rot des Augenhintergrundes.
Erheben Sie sich, das Licht immer in das Auge der Patientin
fallen lassend und blicken Sie so unter einemWinkel von un
gefähr 65 Grad in das Auge, so erscheint plötzlich hinter der
Linse ein blauer Rand, der sich scharf von dem Augenrot
abgrenzt. Blickt jetzt die Patientin gerade nach unten, so sehen
Sie eine für Sie ungefähr nussgross erscheinende blaue Blase,
welche vollkommen scharf conturiert ist. Beobachten Sie nun
das Gebilde, so bemerken Sie, dass die runde Form sich plötz
lich ändert und nach hinten und oben eine ovoide Gestalt an
nimmt. Ist einmal diese Veränderung im Gange, so treten
rasch hintereinander erfolgende Bewegungen der Blase auf.
Der Cysticercus liegt also im Aequator des Auges und ge
rade nach unten. Der Kopf und der deutlich sichtbare Hals
sind nach hinten mind oben gerichtet. Die Pupille ist nicht
sichtbar und der Glaskörper leicht getrübt. Ueber den Gang
der Operation werde ich mir erlauben später zu berichten. Es
freut mich schon, bis jetzt constatiert zu haben, dass eine
Reihe von Collegen das Entozoon und seine Bewegungen deut
lich zu erkennen vermochte.

(Autoreferat).
Dr. P. K. l e m m demonstriert eine Patientiv, bei der er an
der durch Verbrennung verstümmeltenund in einen Narben -

klumpen zusammengebackenen rechten Hand eine pla
stische Operation ausgeführt hatte. Nach Durchschnei
dung der Verwachsungen wurde ein von der Natesgegend ge
nommener Hautlappen zur Ueberflanzung auf den Handrücken
verwandt und, als sich dieser als zu klein erwies, noch ein
zweiter Hautlappen transplantiert. Zur Wiederherstellung der
verloren gegangenen Function wurde dann im Zanderinstitute
von Dr. v. Sengbusch die Nachbehandlung vorgenommen,
sodass Patientin jetzt imstaude ist, sowohl zu schreiben wie
zu nähen. Der demonstrierte Fall beweist, welch grosse Lappen
mit Erfolg überpflanzt werden hönnen.
Hierbei ist es von Wichtigkeit, den Lappen möglichst gross
zu wählen, um die Folgen einer eintretenden Schrumpfung zu
vermeiden.
Dr. v

.Sengbusch: Der vorgestellte Fall zeigt, dass man
auch bei anscheinend aussichtslosen Fällen doch mit der Zeit
bei vieler Geduld viel erreichen könne. Pat. wird jetzt nach

4 monatlicher Behandlung entlassen werden. Eine weitere
Besserung ist auch nach der Entlassung noch zu erwarten.
Dr. H. Kran nh als berichtet, bezugnehmend auf den in

der Sitzung vom 21. Januar c. von Dr. Bosse vorgestellten
Fall, in welchem es sich unter Anderem um das plötzlich e

Verschwinden eines anscheinend per icardial ein
Ergusses und Auftreten eines linksseitigen Ple u -
raexsudates handelte, über eine kürzlich von ihm ge
machte analoge Beobachtung.

-

Ein junger Mann, der, halbbenommen,anamnestisch nur an
geben konnte, dass e

r 2–3 Wochen vorher eine schwere An
gina durchgemacht hätte und seitdem krank sei, bot alle phy
sikalischen Erscheinungen eines grossen pericardialen Ergus
ses dar, während die Pleurahöhlen vollkommen frei erschie
nen und namentlich auch rechts hinten am Thorax der physi
kalische Befund bis auf einige Rasselgeräusche ein negativer
war. Am folgenden Tage war die umfangreiche Dämpfung an
der vorderen Thoraxfläche vollkommen geschwunden, der Per
cussionsschall als sonor zu bezeichnen, wenn auch vielleicht
als etwas kurz, und e

s

fand sich nun rechts ein umfangreicher
pleuraler Erguss, hinten von der halben Scapula abwärts,
seitlich von der Achselhöhle, vorn von der 4 Rippe, nach links
hin zum rechten Sternalrand reichend. Herzdämpfung, klein,
rundlich, mit einem Durchmesser von ca. 8 ctm. fast gleich
mässig um die linke Mammilla; Herzstoss deutlich fühlbar (am
Tage vorher kaum angedeutet). Die Probepunction ergab ein
eiteriges Exsudat der rechten Pleurahöhle. Pat. wurde der
Rippenresection unterworfen und starb ca. 2Wochen nach
derselben, nachdem sich in den letzten Lebenstagen die Er
scheinungen einer frischen Pericarditis eingestellt hatten. Bei
der Section fand sich: Reste des Empyem der rechten Pleura
höhle, eiterige Mediastinitis, frische hämorrhagisch-seröse Peri
carditis.
Dr. Kr. meint, dass es sich hier überhaupt nicht um einen
pericardialen Erguss, sondern nur um eine Mediastinitis ge
handelt habe, die in den rechten Pleuraraum durchgebrochen
861,

Dr. Hampeln schliesst sich hinsichtlich der Deutung des
referierten Falles Dr. Kran nh als an und bemerkt, dass die
Form der hier festgestellten Dämpfung seiner Ansicht nach
nicht das Vorhandensein eines pericardialen Exsudates be
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weise. In dem ν0π Dr. Bosse seiner Zeit mitgeteilten Falle
mag es sieh um Aenliches, wie hier, gehandelt haben.
Dr. Stender demonstriert drei Fälle von Dy
strophia mnsculorum progressiva. Nach kurzem
Rückblick auf die Literatur (Erb, Strümpell) erörtert Redner
die moderne Lehre J e n d r a s s i k s von den «vererbten De
generationen > (heredo-degenerative Nervenkrankheiten) und
betont, dass die Auffassung Jendrassiks fast durchweg in die
neuere Literatur Eingang gefunden habe. r

Die vorgestellten Fülle zeigten das typische Bild der Dy
strophie. Die Krankheit habe sich bei dieser Familie durch
4 Generationen vererbt.
Dr. Ed. Sch warz erinnert an die Familie Taukel‚ die er
im Verein vor Jahren demonstriert habe; dieselbe zeigte gleich
falls in vollkommener Weise das familiäre Auftreten durch
mehrere Generationen hindurch; der Grossvater der zahlreich
erkrankten Familienglieder zeigte nur ein hauptsächlich halb
seitiges Befallensein der einen Körperseite‚ ein seltenes Vor
kommnis: seineTochter hatte Atrophien hauptsächlich der Mus
keln des Schultergürtels. Die Degeneration hatte sowohl bei
Vater als auch Tochter in einem verhältnismassig frühen Sta
dium und im jugendlichen Alter Halt gemacht und sich bis
in ein hohes Alter nicht weiter entwickelt; dafür waren aber
die Kinder, 4 von fiiufen‚ fast alle erkrankt; die älteste Tochter
am hochgradigsten.
Ob das Nervensystem direct an der Degeneration beteiligt,
sei nicht mit Sicherheit zu behaupten. Es wäre auch möglich
und auch wahrscheinlich, dass die Veranlagung des Muskels
selbst eine so schwache sei, dass die ‘physiologische Functiou
schon ihn zum allmählichen Schwinden bringe; es wären dafür
ins Feld zu führen die Mnskelhypertrophieu, die zu gleicher
Zeit im Anfangsstadium zu beobachten seien; die ‘Waden und
der m. deltoideus hypertrophierten am regelmttssigsten.
Beide Familien, die ietzt vom Collegen Stender und die da
mals vom Vortragenden vorgestellten, waren ‚jüdische; daraus
sei nicht der Schluss zu ziehen, dass das jiidische Volk be
sonders häufig befallen sei. Referent habe damals auch über
eine adlige [Familie aus Kurland berichten können, in welcher
von 5 Söhnen 4 erkrankt waren. Beim ältesten, bei dem fast
alle Muskeln schon geschwunden waren, zeigte sich eine merk
würdige Erscheinung; die Lordose, die auch bei dem heute
vorgestellten Kranken zu sehen sei, war bei demselben be
sonders hochgradig ausgebildet gewesen und beim Fortschrei
ten des Processes war auch diese so hochgradig geworden,
dass das Kreuzbein sich nach oben klappte, so dass das
Becken ganz nach oben geklappt war.
Referent erinnert an die in letzter Zeit viel discutierte
Theorie der «Aufbrauehe-Krankheiten» von Edinger; diese
Dystrophia musc. progr. sei vielleicht ein gutes Beispiel für
dieselbe.
Was die Diagnose anlange, so sei in einigermasseu ausge

sprochenen Fällen dieselbe sehr leicht. Nur in atypischen
Fällen wären Schwierigkeiten vorhanden. So habe Referent
im vorigen Sommer ein lettisches Mädchen in seiner Abtei
lung beobachten können, das nur Atrophie der Oberschenkel
muskulatur zeigte.

(Autoreferat).
Dr. Ed. Schwarz hält seine angekündigten Vorträge
über: a)Trauma und Luescerebri und b)Krimi
nelles Vergehen und Lues cerebri.
Dr. M. Schön feldt. Wie ich bereits in der betr. Dis
cussion auf dem livl. Aerztetage betont, erscheint der Fall fiir
die Frage ‹Ι.πεε cerebri» und «Criminalität» nicht ver
wendbar.
Dr. Sch warz berichtet auch heute über 3 Phasen ver
schiedenartiger psychischer Alienation: die erste Periode ist
eine typische hypomanische Exaltation: Pat. kaufte sich por
nographische Producte, wurde obscöu, reiste uustat umher,
um ganz unnötiger Weise in den verschiedensten Orten einen
Angestellten zu engagieren etc.; dann aber schildert uns Dr.
Schwarz einen typischen (depressiven) Hemmungsznstand, den
er selbst im Stadtkrankenhause zu beobachten Gelegenheit
gehabt: Pat. sitzt stumpf und teiluamlos da, kümmert sich um
nichts. spricht wenig etc. Die nächste Phase (Exaltation) von
der wir wiederum hören, führt wegen der Geldverschleude
rung etc. zu dem criminellen Delikt, welches Dr. Schwarz in
einen specifischen Zusammenhang zur Lues cerebri
bringt. M. E. nach muss der Fall als eine circuläre Psychose
(Cyclothymie) aufgefasst werden, wobei die luetische Gehirn
aflcction nur als ein im Allgemeinen schädigendes,schwächen
des Moment in Frage käme. Das eine antilueiische Therapie,
namentlich verbunden mit dem geregelten Leben im Kranken
hause, dem vor allen Excessen bewahrten Pat. während seiner
Exaltatiousphase grossen Nutzen gebracht, bedarf keiner wei
teren Begründung. '

(Autoreferah)
‘ Dr. Ed. Schwarz: Die Annahme des Collegen Schön
feld, auf welche er seine Deductiouen aufbaue, dass es sich
um einen «Erregungs-Zustand» gehandelt habe, wenigstens

das erste Mal—beim «ersten Anfall>>—könne er durch eigene
Beobachtung nicht erhärten. College Schönfeld habe ja
den Kranken nie gesehen. Vortragender habe ja den Kranken
während seiner «Anfälle» in den Anfangsstadien auch nicht
gesehen, ΜΜΜ· aber beidemale genau im Kraukenhause Με
rend der späteren Stadien beide «Anfälle» gesehen und be
obachtet. Auch College Redlich habe während des zweiten
«Anfalls» durchaus den Eindruck gehabaals ob es sich um
einen Mann mit organischem Hirnleiden handele, der in seiner
Intelligenz und seinem moralischen Vermögen gelitten habe,
bei dem aber Zeichen von progr. Psralyse nicht zu consta
tiereu waren. Und der Zustand war während der ersten Er
krankung ein ganz ähnlicher; das zweite Mal ist nur ein De
fect zurückgeblieben, was das erste Mal nicht beobachtet
worden war; ein Defect der ihn aber nicht hindere, seinen
jetzigen Posten mit Erfolg auszufüllen. Vortragender erinnert
an Kranke Non ne’s‚ bei denen das Bild ein ganz und gar
Gleiches war; bei dem einen war in einer Universitätsklinik
die Wahrscheinlichkeits-Diagnose einer atypischen Form einer
progr. Paralyse ausgesprochen worden; Pat. heilte mit Defect
aus; auch B Jahre später war noch keine Paralyse zum Vor
schein gekommen, aber die bekannt gewordene Diagnose hin
derte ω einen Posten zu bekommen, obgleich seine Intelli
genz ihn durchaus befähigt hätte ‹ἰπ nicht leitender Stellung
(er war Bank-Director gewesen) einen Posten auszufüllen
(Nonne Beob. 261). Diese Erkrankung dieses Mannes würde
dem Zustande entsprechen, den der besprochene Kranke das
zweite Mal durchmachte. Nonne referirt in seiner Beob.
107 einen anderen Fall «einfacher Demens». in dem die Dia
gnose auch lange schwankte, der aber auch ausheilte und
nach 8 Jahren «noch völlig gesund» war! «Das lntellectuelle
und ethische Verhalten des Herrn war auch für eine tiefer
gehende Beobachtung ein durchaus normales und dem friihe
ren Niveau entsprechendes»! Das Krankheitsbild und der Ver
lauf desselben bei diesem Kranken sähe dem Zustande, den
der besprochene Kranke während seines ersten «Anfalls» dar
bot, durchaus ähnlich; nur das bei den N o n n eschen Fällen
keine Recidive beobachtet worden seien. Dass aber Recidive
mit ganz gleichen Symptomenbildern, also wohl denselben
Processen an dem gleichen Ort, beobachtet werden, sei, wie
schon betont, nichts ungewöhnliches! Sowohlder erste Kranke,
als auch dieser und die an diesen Kranken sich angeschlos
sene Discussion zeigten nur zu klar, wie notwendig wir un
zweifelhaft Ausschlag gebende Reactionen nötig hätten, die
die Grundlage eines krankhaften Processes als luetisch oder
nicht lnetisch beweisen könnten. Der erste Kranke zeigte.
wie wenig uns die bisher bekannten Reactiouen Hilfe brachten,
wenn sie negativ ausfielen.
Allen Forschern, die in mühevoller Arbeit nach solchen
Reactionen suchen, sei der beste Erfolg zu witnscheu. Abso
lut sichere Beweise seien gegen die Ausführungen des Col
legen Schönfeld aus Mangel an solchen Reactionen somit nicht
anznfiihren. Bei ausbleibender specifischer Therapie dürfte
aber der Ausgang in ähnlichen Fallen ein anderer sein; der
jetzt zurückgebliebene sehr geringe Defect wäre ein grosser
gewesen, der Mann dement und invalid und die Ursache
zu diesem bejammernswerten folgenschwe
ren Zustande wäre in der irrtiimlichen An
sc h au u ng‚ die aus einer Stellungnahme zu diesen Fällen,
wie sie CollegeSchönfeld ausführte, hervorgehe, z u such ε π sein.
Vortragender betont nochmals, dass: 1) keine psychopathe
Belastung worliege (Vortragender habe Pat. viele Jahre vor
seiner Erkrankung schon als jungen Menschen gekannt);
2) dass während des 2-ten Anfalls unzweifelhaft syphili
tische Aifectioneu an Nase und Haut etc. sichtbar waren;
3) dass die Therapie einen eclatauten-glänzenden Erfolg
hatte.
Diese 3 Momente betone Nonne als solche, die berech
tigten, an eine specifisch körperliche Erkrankung im Gegen
satz zu einer functionellen psychischen zu denken. Das exju
vantibus oft ein Schluss nicht gemacht werden dürfe, sei be
kannt, dass aber 14 Touren a 8,0 Hg anstandslos von einem
Mauisch-Depressiven vertragen werden dürfte, dass also eine
Heilung trotz des Hg anzunehmen sei, ohne dass irgend
welche Hg-erscheiunng unangenehmer Natur zu ‘Tage ge
treten wären, erscheint doch zum mindesten sehr auffallend.

(Autoreferat).

Dr. Voss macht der Gesellschaft Mitteilung von der Ver
urteilung eines Collegen zu 100 Rbl. Strafe wegen nichtge
setzniässiger Entwertung von Stenermarken auf Rechnungen,
da er glaubt, dass es die Mitglieder interessieren wird.

Dr. G. K i e s e r i t z k y, d. z. Secretär.
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Sitzung vom 18./III 1909.

Anwesend65 Mitglieder und als Gast Dr. Saar fel s.
Eingelaufen ist ein Schreiben des Vorstand es
der Section zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten vom Verein zur Förderung der
Volkswohlfahrt.
Umeinzuverlässiges Urteil über die factische Ausbreitung
dervenerischenKrankheiten in Riga zu erlangen, hat die ge
nannteSectionbeschlossen, eineStatistik auszuarbeiten. Durch
an sämtliche Aerzte Rigas zu versendende Fragebogen sollen
innerhalbjeden Monates die zur Beobachtung kommenden
Fälle venerischer Krankheiten festgestellt werden.
Vor der Tagesordnung stellt Dr. G.Walter einen Mann
vor,bei dem er die Totalexstirpation des Larynx ausgeführt
hatte,wobei die Trachea in den unteren Wundwinkel einge
nähtworden war.
Dr. W. macht darauf aufmerksam, dass der Patient trotz
fehlenderVerbindung der Trachea mit dem Pharynx, wenn
auchmit leiser Stimme, so doch deutlich sprechen könne.
Dr. v. Bergmann kann den von Dr. G.Walter ein
geschlagenen"# doch nur als einen Notbehelf bezeichnen.Auch bei totaler Exstirpation des Larynx sei stimmlich ein
gutes Resultat zu erzielen. Anzustreben sei immer die Com
municationder Trachea mit dem Pharynx. Durch spätere Ein
fügung eines künstlichen Kehlkopfes, erlange dann dieStimme
genügendeDeutlichkeit. Anführung eines einschlägigen Falles.
Dr. Poort ein demonstriert einen von ihm vor 14 Tagen
supravaginalamputierten Uterus mit zahlreichen subserösen
und interstitiellen Fibromen. Die Trägerin dieses Uterus hat
vor8 Wochen ein reifes lebendes Kind geboren.
Die Anamnese ist kurz folgende: 15. Juli 1908. Frau Chri
stine G. 37 J. a. ist 6 Jahr verheiratet. Kein Abort. Im
Allgemeinengesund. Menses regelmässig, zuletzt 13.April 1908;' gravid zu sein und hatte sich deswegen an einenrauenarzt gewandt, welcher sofortige Operation geraten
hatte. Ein gleicher Bescheid wurde ihr im städt. Kranken
hausezu Teil. Da die Frau sich sehnlich ein Kind wünschte,
ging sie nicht darauf ein.
Da an ein Ausschälen der multiplen Fibrome nicht zu den
kenwar, der Uterus also bei einer Operation sicher hätte
entfernt werden müssen und somit die Gravidität verloren ge
wesenwäre, da ferner keines der Fibrome voraussichtlich ein
unüberwindliches Geburtshindernis abgeben konnte, die Frau
ausserdemdurch die Tumoren keine Beschwerden hatte, lag
nachAnsicht Dr. Poortens gar keine Indication zu einer so
fortigen Operation vor.
Dr. P. riet der Patientin ruhig abzuwarten. Falls am Ende
der Schwangerschaft infolge von Raumbeengung bedrohliche
Beschwerden eintreten sollten, habe Patientin immer noch die
Aussicht, durch Kaiserschnitt von einem lebenden resp.
lebensfähigem Kinde entbunden zu werden.
Im Uebrigen halte er es für durchaus möglich, dass Patien
tin das Kind austrage.
Die Patientin hat dieSchwangerschaft unter Controlle ausser
ordentlich gut durchgemacht, ohne ihre häuslichen Arbeiten
unterbrechen zu müssen.
Am 4. Januar 1909trat Pat. in die Klinik nach Auftreten
von Wehen und Fruchtwasserabfluss. Am 18. Beginn stärke
rer Wehen. Am 22. Januar muss die Geburt wegen Stö
rungen von seiten des kindlichen Herzens in Chroformnar
cose operativ bei 5 Markstück grossem Muttermund beendigt
werden. Circa 7 cm. lange sagittale Incision in die hintere
vorgewölbte Cervixwand. Vorne seitlich 2 kleinere Incisionen.
Kopf in Beckenmitte. Zange.
Leicht Knabe von 3100gr. Gewicht.
Dammriss III Grades. Nachgeburt leicht mit Credé geboren.
Fortlaufende Catgutnaht der Uterusincisionen. Naht des
Dammrisses.
Wochenbett normal. Der Dammriss heilt nicht. Nach 6 Wo
chen machte Vortragender die supravaginale Amputation des
fibromatösen Uterus und die Correctur des Dammes in einer
Sitzung. Die Patientin ist nach tadelloser Heilung heute
aufgestanden.

(Autoreferat),
Dr. v. Krüdener. M. H., vor 14 Tagen stellte ich ihnen
seine Frau mit im Glaskörper befindlich er
F in ne vor. Ich kann heute die glücklich operierte Patientin
zeigen und zu gleicher Zeit das intact extrahierte Entozoon
sowie den Kopf der abgetriebenenTaenia solium. Patientin hat
sich also selbst inficiert, dadurch dass die Onkosphären der in
hrem Dünndarm wohnenden Taenie auf irgend einem Wege
in ihren Magen gelangten, von hier mit dem Blutstrom viel
eicht in die Aderhaut, dann unter die Netzhaut und nachdem
ler Cysticercus eine gewisse Grösse erlangt, in den Glas
körper. Es ist dieses der gewöhnliche Vorgang, welcher er
ahrungsgemäss am Menschen erhärtet ist. Wir hatten ihn
nach den Winkel, unter welchem wir ihn sahen, unten an den
Aequator localisiert und die Operation hat die Richtigkeit der

Annahme erwiesen. Der Rectns inferior wurde temporär rese
ciert und, 1/2 cm. vom Hornhautrand entfernt, wurde dann
der Meridionalschnitt ausgeführt. So wie das Messer aus der
Lederhaut zum Vorschein kam, rollte der Blasenwurm über
die Klinge. Das Auge ist reizlos, der Verband entfernt. Ueber
den weiteren Verlauf, die Hebung der Sehschärfe wird an ge
eigneter Stelle von mir berichtet werden. - - - - - - --

(Autoreferat)
Dr.W.Buettner: Meine Herren!Tab isch egastrische
Krisen stellen ja einenkeineswegs seltenenSymptomen-Com
plex dar, werden aber merkwürdigerweise trotzdem und trotz
ihres so charakteristischen Auftretens in Attacken auch noch
heutzutage häufig verkannt und als selbständige Magenleiden
diagnosticiert. Insbesondere werden diejenigen Fälle häufig
nicht erkannt, welche im Anfalle zwar heftiges Erbrechen
zeigen, sich aber nicht, wie die gewöhnliche Art der Krisen,
durch intensiven gastralgischen Schmerz auszeichnen, viel
mehr an Stelle der Gastralgie ein quälendes, unbestimmbares
Gefühl–nicht Schmerz–im Epigastrium und einen Druck da.
selbst aufweisen. Der Fall, den ich Ihnen hier demonstriere,
zeigt ein solches Verhalten. Er zeichnet sich ferner dadurch
aus, dass eine Attacke einen derart protrahierten Verlauf anger
nommen hatte, dass darüber augenscheinlich der bisherige aus
fallsweise Verlauf von mehreren Aerzten übersehenwurde und
Magenkatarrh oder Magengeschwür diagnosticiert wurde. Pa
tientin, eine 36-jährige verheiratete Frau, gibt an, 14-jährig
nach einem Typhus ca

.

*4 Jahre hindurch, an einer Lähmung
des linken Beines und auch des linken Armes gelitten. Zu
haben: dann sei die Lähmung allmählich geschwunden. An
Gliederschmerzen hat Patientin wohl hin und wieder gelitten,
nicht aber an Gelenkrheumatismus. Immer ist sie etwas ner
vös und schwächlich gewesen. Vor 10 Jahren, 3 Monate, nach
ihrer Verheiratung, hatte Patientin einen Abort: sonst sollen
keine Aborte vorgekommen sein. Kinder hat sie keine. Pa
tientin weiss nichts von einer luetischen Infection. Nie hat

si
e

einen Ausschlag bemerkt; nie wurde eine Schmiercur oder
Spritzcur angewandt. An anamnestischen Daten ist bei At
tacken von Magensymptomen, wie sie Patientin durchmacht,
noch von Wichtigkeit die Anamnese bezüglich der Migräne:

Soviel Patientin weiss, haben ihre Eltern keine Migräne ge
habt. Sie selbst leidet nicht a

n Kopfschmerzen, nur ein Kopf
druck besteht öfters, wie z. B

. jetzt, wo Patientin sich nicht

im Anfalle befindet. Patientin klagt darüber, dass sie seit

2 Jahren an häufigem Erbrechen leide und dadurch immer
mehr geschwächt werde. Erst auf Befragen stellt es sich her
aus, dass dieses Erbrechen periodisch auftritt, so zwar, dass
alle paar Monate einmal ein Anfall von heftigem Erbrechen
sich einstellte, welches dann alle paar Minuten oder auch nur
aar mal am Tage oder gar alle paar Tage einmal auftrat.' wurde diesePeriode des Erbrechens –wie es scheint -
einige Male von Cardialgien, andere Male aber oder vielmehr
gewöhnlich –und das ist nun das ungewöhnliche Verhalten
bei diesemSymptomen-Complexe–fehlten Cardialgien ganz und
bestand ausser dem heftigen Erbrechen nur ein Druckgefühl,
respective Gefühl des Pressens –nicht Schmerz – im Epigas
trium. In einem solchen Zustande fand ich die Patientin bei
ihrer letzten Attacke. Diese Anfälle hatten bis zu 3Wochen
Dauer. Die letzte Attacke von gastrischen Krisen – denn um
solche handelt e

s

sich hier meiner Ansicht nach –dagegen,
welche ich zu sehen bekam, die –wie bereits gesagt –ein at-Y
pisches Verhalten also darin zeigte, dass Cardialgie fehlte,
dagegen nur Druckgefühl im Epigastrium neben heftigem
Erbrechen bestand, zeigte auch darin ein ungewöhnliches
Verhalten, als sie eine ungewöhnlich lange Dauer, näm
lich eine Dauer von ungefähr 3 Monaten erreichte. Es
war darin eine Verzögerung des Ablaufes der Attacken
gegeben, wie sie sich in analoger Weise äussert bei der
Migräne als Status hemicranius, bei der Epilepsie als Sta
tus epilepticus. Kopfschmerz fehlt während der Attacke.
Gürtelgefühl tritt oft während der Attacke auf, wird aber
von der Patientin keineswegs mit dem Druck im Epigastrium
oder mit den Cardialgien indentificiert. Im Intervall fühlt sich
Patientin entweder gesund oder-da sie an allgemeiner neuro
pathischer Diathese leidet –sie hat Beschwerden allgemeiner
Nervosität, als Kopfdruck –nicht Kopfschmerz–, auch wohl
gelegentlich leichtes Druckgefühl im Epigastrium, Rücken
schmerzen, Uebelkeiten u

.

s.w.–Solche Beschwerden erreichen
aber nie eine solche Höhe, dass man z. B. bei dem Druckge
fühl im Epigastrium etwa einen –wenn auch leichten-Anfall
annehmen könnte. Patientin selbst weiss diesen ihren nervö
sen Zustand von einem Anfall zu unterscheiden. Im Augen
blick fühlt sie sich zwar nicht, sehr wohl, sie hat Kopfdruck,
gelegentlich auch etwas Uebelkeit, aber sie befindet sich im
Intervalle und sie empfindet das selbst, dass sie sich nicht
im Anfalle befindet. Der letzte lang dauernde Anfall endete
vor ungefähr 2 Wochen. -

(Schluss folgt.)
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Dr. med. θα! Koch τ. I

Am 22. Juli ist Dr. Carl Koch nach anderthalbjlthrigem
Krankenlagor auf seinem Gute Kosch bei Reval gestorben.
Obwohl er seit etwa einem Jahrzehnt seine hiesige Tätigkeit
aufgegeben und die letzten Jahre ausserhalb Petersbnrgs ge
lebt hat, ist die Erinnerung an ihn und an sein Wirken hier
am Ort doch so lebendig, dass die Todesnachricht gar Vielen
nahegegangen ist, auch denen, die da wussten, dass sein Tod
eine Erlösung von schweren Leiden bedeutete. Viele Familien
unserer Stadt betrauern in ihm ihren einstigen langjährigen
Hausarzt und Berater, unsere hiesigen Aerztekreise — den
tüchtigen Uollegen von lauterer Gesinnung und ehrenhaftem
Charakter, viele unter uns — auch den treuen, warmherzi
gen Freund!

‘

Carl Reinhold Koch wurde am 22. Januar 1841 zu
Beval als Sohn einer dortigen Patrizierfamilie geboren, be
suchte die Ritter- und Domschule seiner Vaterstadt. absol
vierte danach die Schmidt’sche Anstalt in Fellin und studierte
186l—l869 hiedicin in Dorpat, wo er 1870 auf Grund seiner
unter Dragendorfs Aegide verfassten Dissertation (über den
Nachweis des Cnrarins) zum Dr. med. promoviert wurde.
Während seiner Studienzeit gehörte er der Landsmannschaft
«Estonia» an, der er, wie auch der Alma Mater‚ sein Leben
lang die Treue gehalten hat. Gleich nach beendetemStudium
1870 zog er in den deutsch-französischen Krieg, den er als
Stabsarzt bei der 3. Armee mitmachte. Noch in späteren Ta
gen wusste er voll Begeisterung von seiner grossen Kriegs
zeit zu erztihlen. Nach weiteren Studien im Ausland (Karls
ruhe, Wien, Berlin, Basel) liess Dr. Koch sich dauernd in
Petersburg nieder, wo er 1872--Τ4 Assistent am Kinderhos
pital des Prinzen von Oldenburg, dann 1874-76 jüngerer und
1876-1894 älterer Ordinator am Nikolai-Kiuderhospital war,
in letzterer Stellung wiederholt den Director und Oberarzt
vertretend. Daneben versah er als Kinderarzt eine ausge
breitete Hauspraxis. Es lag dabei in seinem Wesen, dass er
zu vielen seiner Jahresliltuser in der Folge auch in persön
liche freundschaftliche Beziehung trat, denn er war eine ge
sellige Natur und wusste auch um sein eigenes gastliches
Haus einen grossen Freundeskreis zu schaaren. Reiche, in
Hospltal- und Privatpraxis gesammelte Erfahrung, practischer
ärztlicher Blick und ehrlich correctes Verhalten gewannen
ihm das Vertrauen seiner Klienten und auch der Collagen.
die ihn oft und gern zu Rate zogen. Als Consultant fungierte
er auch an der Maximilian-Heilanstalt und um deutschen
Alexander-Hospital, dem er- seit seiner Gründung besonders
zugetan war. Dem Verein St. Petersburger Aerzte und dem
St. Petersburger deutschen ärztlichen Verein gehörte er als
tätiges Mitglied an.
Zunehmende körperliche Beschwerden veranlassten ihn, 1894
seinen Dienst und wenige Jahre später auch seine Praxis
niederzulegen. Die letzten Jahre verlebte er teils in Deutsch
land, teils auf seinem geliebten, als vaterliches Erbe ihm zn
gefallenen Landsitz Kosch. Nicht lange war ihm ein Otium
cum dignitate beschieden: im November 1907 erkrankte er
in Eisenach im Anschluss an einen

Ripplenbruch
an einer

Pneumonie. der eine schwere Apoplexie mit emiplegie folgte.
Eine Pneumonie war es auch wieder, die dem qualvollen
Siechtum endlich ein Ziel setzte.
Am 25. Juli wurde Dr. C arl K ocli in heimischer Erde,
im Familienbegrlibnis zu Kosch bestattet. An der Gruft ward
ihm auch im Namen seiner Petersburger Collagen und
Freunde ein Nachruf gewidmet.

Ehre seinem Andenken!
E. B.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

l. Baltischer Aerztecongress in Dorpat

vom 23.-25. August 1909.

Programm.

Sonntag, den 23. August.
I. Allgemeine Sitzung von 1Ο-1 Uhr unter dem Vorsitz von

Prof. Dr. D e h io.
1) Eröifnungdes Congresses und Wahlen.
2) Prof. Dr. J. v. Ken n el (als Gast): Ueber Befruchtung
und Vererbungstheorien.

ow (als Gast): Ueber den os3) Dr. phil. A. v. A n tro
inotischen Druck und seine edeutung im Organismus.
4) Dii-ector Dr. Tiiing= Ueber Schwachsinn.

II. Allgemeine Sitzung von 3-6 Uhr unter dem Vorsitz von
Prof. Dr. Dehio.

1) Dr. R.von Wistinghausen: Ueber den Darm
Verschluss.
2) Dr. A. Keilmann: Hygiene der Geburt und des
Wochenbettes.
3) Dr. v. z. Μ ühlen: Aufruf zur Bekämpfung des Ge
bärmntterkrebses.
4) Dr. E. J o h a n n s o n: Ueber Angenverletzung und deren
Entschädigung. _
5) Dr. Ed. S c h w ar z: Das Unfallversicherungsgesetz und
seine Folgen.
Θ) Dr. M. Schö nfeldt: Die Begutachtung des trauma
tischen Neurotikers.
7) Dr. A. v. z. Mühlen: Ueber die Infectioiiswege der
Tnberculose.

_8) Dr. E. Mey: Ueber Krankheitsursacheu und Dispo
sition.
9) Dr. A. Treu: Die Arbeit und Beschäftigung der Gei
steskranken in der Anstalt Stackeln.

Montag, den 24. August.
Combinierte Sitzung für Grenzfragen von 9-1 Uhr unter dem

Vorsitz von Prof. Dr. Dehio.
1) Dr. W. v. H ols t: Referat über die Beriihrungspuncte
zwischen Neurologie und Gynäkologie.
2) Dr. A. K eilman u: Correferat hierzu.
3) Dr. H. Tr u bart: Die Beziehungen des weiblichen δρ:
xuallebens zu den Erkrankungen des Pancreas.
4) Dr. L. B o r n h a u p t : Die Behandlung der allgemeinen
eitrigen Peritonitis. _
5) Dr. F. Holzln er: Ueber den Einfluss osmotischer
Strömungen auf die ntwickelung der Bacterien.
6) Dr. J. Kran nhals: Ueber die practische Verwertbar
keit der Tuberculinreaction. _ _ v
7) Dr. G. v. Walter: Ueber die Berechtigung zu chirur
gichen Eingriffen bei Emphysem und Tuberciilose der
Lungen.
8) Dr. v. Deh n: Die Lungentnberculose im Röntgen
bilde.
Specialsitzung Πι· Oto-, Laryngo- und Bhinologie von 9-1

Uhr unter dem Vorsitz von Dr. F. Voss:
1) Dr. R. Wolferz jun.: Die Indicationen zur Aufineisse
lung des Warzenfortsatzes (Referat).
2) Dr. L. G a u derer: Correferat (bei chronischen Er
krankungen).
3) Dr. F. V o s s: Correferat (historische Bemerkungen).
4) Dr. R. v. Rim scha: Diagnose und Therapie des High
morshöhlenempyem (Referat).
5) Dr‘. M. Kik n th: Larynxtuberculose (Referat).
6) Demonstrationen.
Specialsitzung für Dermatologie und Urologie von 9-1 Uhr
unter dem Vorsitz von Dr. G. v. Engelman n:

1) Dr. J. Eliasberg: Theorie und Praxis der Wasser
man n schen Serodiagnostik bei Sy hilis (Referat).
2) Dr. R. Biehler und Dr. ‚Eliasberg: Comple
mentablenkungsversuche bei Lepra tuber. und Lepra ner
vorum (Referat).
3) Dr. E. Kröge r: Die Frühbehandlung der Lues.

ἐ)
Dr. S. P r i s s m a u n : Correferat.
) Dr.
ll%H
i r s c h b e r g: Epidemische Haarkrankheiten.

6) Prlva ocent Dr. A. Paldrock: Demonstration selbst
angefertigter Moulagen von Hautkrankheiten.

III. Allgemeine Sitzung von 3—-6 Uhr unter dem Vorsitz von
Prof. Dr. Dehio:

1) Prof. Dr. Dehio: Bericht über den diesjährigen inter
nationalen Lepracongress in Bergen. _ _ _
2) Dr. F. V o ss: Sarcom des Keilbeins — ein diagnosticier
bares Krankheitsbild. _
3) Dr. Α.Βοτ1:1ιο1ι: Ueber Säuglingsernährung (Re
f i)

.
0
1
)

Dr. O. Rotliberg: Ernlilirungsstörungen des Kindes
alters auf neuropathischer Grundlage.

5
) Dr. H. Hirsch: Ueber habitnelle Kopfschmerzen.

6
) Dr. J. B r e n n s o h ιι : Die Beziehungen der litickgrsts

verkriimmungen zur Schule. _

7
) Dr. v. Zoepf fel: Die Iudicationen und Oontraindica

tiouen der Seebäder. _ _
Jahresversammlung der Unterstiitzungscasse der Mitglieder
der livländischen Abteilung des Petersburger ärztlichen
Vereins zu gegenseitiger Hilfe.

Dienstag, den 25. August.
Specialsitzuug für innere Medicin von 9-1 Uhr unter dem

Vorsitz von Dr. J. Kranuhals:

1
) Dr. W. Hollmann: Zur percutorischen Grössenbe

stimmung des Herzens (Referat). _

2
) Dr. W. H ollinan n: Ein Instrumentarium zur objecti

νου Messung des diustolischeu und systolischen Blutdrucks
(Demonstration).

—m.....‚„.i.— ·--- 2~--~



1909.
437.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift

N, 31.
…---T

3)Dr. P. v. Hampeln: Ueber die thoracalen Richtungs- |
linienbei der Bestimmung der Herzgrenzen.
4)Dr. R. v. Engelhardt: Zur Aetiologie des Gichtan
falls undder acuten Cholecystitis.
5) Dr. G. Kieseritzky: Ueber Leukanämie.
6) Privatdocent Dr. Schirokogorow: Die Wirkung
desJod aufs Herz (experimentelle Untersuchungen)
7)Dr. A. Schawlow: Zur Differential-Diagnose des Ge
lenkrheumatismus.
8) Dr.Th. Hausmann : Die topographische Gleit- und
Tiefenpalpatiönund ihre Ergebnisse.

Specialsitzungfür Chirurgie von 9–1 Uhr unter dem Vorsitz
von Dr. A. v. Bergmann:

1)Dr. A. v. Bergmann: Referat über die Magenresection
unddie Gastroenteroanastomose.
2) Dr. W. Greiffenhagen: Therapie des Volvulus S.
10MKIM. -
3) Dr. O. Breh m: Die sog. chronische Mastitis und das
Mammacarcinom.

sein, für Gynäkologie und Geburtshilfe von 9–1Uhr
unter dem Vorsitz von Professor Dr. Kessler:

1) Dr. A. Keilmann: Zur Tamponfrage (Referat).
2) Dr. A.Christiani: Correferat hierzu.
3) Dr. G. von Knorr e: Carcinoma Uteri (Referat).
4) Dr. W. Ruth: Puerperalfieber.
5)Dr. A. Schneider: Ueber die innere geburtshilfliche
Untersuchung.

Specialsitzung für Neurologie und Psychiatrie von 9–1 Uhr-,
unter den Vorsitz von Dr. Tiling:

1) Dr. J.Schröder: Classification der functionellen Psy
chosen(Referat).
2) Privatdocent Dr. Idel s ohn: Aphasie (Referat).
3) Dr. Ed. Schwarz: Commotio cerebri.
4) Director Dr. A. Behr: Einige Worte über die Pflege
geisteskranker Männer.
5) Director Dr. A. Behr: Die Entwickelung der livländi
schenHeilanstalt in Stackeln in den Jahren 1907–1909.
6) Dr. W. Stie da: Ueber den Krankheitsbegriff in der |
Psychiatrie.
Specialsitzung für Ophthalmologie von 9–1 Uhr unter dem

Vorsitz von Dr. H. v. K rüden er :
1) Dr. H. v. Krü den er : Ueber Trachom und infectiöse
Augenkrankheiten (Referat).
3) Dr. G. I s c h reyt : Ueber die pathologische Anatomie
undPathogenese des Glaucoms. (Referat).
3) Dr. E. B 1es sig: Ueber Operation mindmedicamentöse
Therapiedes Glaucoms. (Thesen). (Correferat).
IV. Allgemeine Sitzung von 3–6 Uhr unter dem Vorzitz von- -- Prof. Dr. Diehjo:
1) Es werden kurze Resumees aller auf den Sitzungen der
Specialsectionen verhandelten Fragen von den Präsides der
Sectionengeliefert werden.
2)Wahl des Präses und des Ortes für den nächsten
Congress. -
3) Berichterstattung über die Sammlungen für das Ernst
von Bergmann-Denkmal.
Jahresversammlung der livländischen Abteilung des Peters
urger ärztlichen Vereins zu gegenseitiger Hilfe.
Schluss des 1. Baltischen Aerztecongresses.
Die Manuscripte müssen nach Schluss der Sitzung dem
ecretär in druckfertigem Zustande übergeben werden.
Diejenigen Herren Collegen, welche den ersten baltischen
erzte-Congress mitmachen und sich eines Quartiers für die
Weitder Tagung versichern wollen, mögen ihre diesbezüg
ichenWünsche spätestens bis zum 15.August der Quartier
ommission bekannt geben unter der Adresse : Dr. W. H oll
mann, Dorpat – Lodjenstr. Nr. 4.
– Programm für die neunte deutsche ärzt
iche St u.di e n reise 3. bis 20. September 1909. (Das
üreau des Deutschen Centralcomitees für ärztliche Studien
isen befindet sich vom 28. August bis 3.September im Grand
otel Hungaria, Budapest. Alle Anfragen sind daselbst zu
chten an den Generalsecretär Dr. A. Oliven.
2. September: Vor m. 11%,Uhr: Eröffnungssitzung im
örsaal des physikal. Instituts, resp. Sitzungssaal der V.Sec
on, Esterhazygasse 3–6. Eröffnungsrede, Begrüssungen und
nsprachen. Vortrag: Primarius und Priv.-Doc. Dr. Sig. v.
er löczy: «Ueber die Thermen von Budapest». Darauf an
hliessend Besichtigung der Budapester Thermalbäder und
r Saxlehner Bitterwasserquellen, unter Leitung von Prof.
".A. v. Bo kay. - -
3. September: Officieller Beginn der ärzt
c h e n S u.u d ien reise:
Morgens 7 Uhr: Abfahrt von Budapest. Mittags
Uhr: Ankunft in Pystian. Begrüssung, Fahrt per Wagen
dh dem Franz Josef Bad. Im Vestibül des Badehauses
pfang. Seitens der Badedirection etc. Vortrag: San-Rat und

Reichstagsabgeordneter Dr. von Fodor: «Die Heilmittel und
Indicationem Pystians». Besichtigung der Badehänser, der
Thermal- und Schlammquellen. Spaziergang durch den Cur
park zum Cursalon. Besichtigung desArbeiter-Hospitals. Vor
trag des leitenden Arztes des Hospitals Dr. Eduard Weiss.
Nachmittags 5 Uhr: Abreise von Pystian. Abends
6 Uhr: Ankunft in Trenczin-Teplitz. Abends 7 Uhr: Wis
senschaftliche Sitzung: Vortrag: Dr. Gall ja: «Ueber die
Heilmittel von Trenczin». 4.September: Vorm. 8–10 Uhr:
Besichtigung der Bäder und Cureinrichtungen, Führung in
Gruppen. Vorm. 10 Uhr: Abfahrt von Trenczin-Teplitz.
Abends 6Uhr: Ankunft in Siofok. Besichtigung der Bade
colonie, der Fischerei A. G. etc.
5. September: Vorm. 9 Uhr: Abfahrt mit Extra
dampfer von Siofok. Vorm. 10 Uhr: Ankunft in Balaton
Fuered, Besichtigung der Bäder und Cureinrichtungen.

“nd 7 Uhr: Abfahrt von Balaton-Fuered nach Ab3Z12.
6. September: Morgens 745: Ankunft in Fiume.
Morgen s 9Uhr: Ankunft in Abbazia. Vorm. 111/,Uhr:
Versammlung im Hotel Stephanie. Begrüssung durch den Sa
nitätsreferenten im Namen des Statthalters, durch den Be
zirkshauptmann, den Curvorsteher und den Bürgermeister.
Wissenschaftliche Sitzung: Vorträge: K. K. Reg
Rat Prof. Dr. G. l ax: «Abbazia». Prof. Dr. Strauss :
«Ueber salzarme Nahrung». Nach m. 4%, Uhr: Besichti
gung des Curortes in Gruppen (Strandwege, Parkanlagen,
Lorbeerwald, hygienische Einrichtungen, Sanatorien).
7. September: Morgen s 7"/. Ub r: Einschiffung am
Molo zur Fahrt nach Venedig. Nach m. 5/, Uh r: Ankunft
in Venedig, Fahrt nach dem Lido. Abends 6/, Uhr:Wis
senschaftliche Sitzung: Vortrag: Dr. C ero so le:
Thema vorbehalten. Abends 8 Uhr: Serenade auf dem
Canale Grande bei San Marco, gegeben von der Stadt Vene
dig. Nachher zwangloses Zusammensein mit den italienischen
Collegen.
8. September: Morgens 8 Uhr: Gruppenweise Füh
rung und Besichtigung der Kliniken und Krankenhäuser
Vorm. 10Uhr: Besichtigung der Stadt. Nach m. 2/2 Uhr:
Lagunenfahrt mit Extradampfer. Vortrag: Prof. Dr. Lum
bros o: Thema vorbehalten. Abends 7", Uhr: Abfahrt
von Venedig.
9. September: Morgens 7Uhr: Ankunft in Genua
und Einschiffung. Morgens 8Uhr: Besichtigung der Sehens
würdigkeiten Genuas. (San Lorenzo und Sta. Annunziato.
Via Garibaldi, Palazzo Rosso, Campo Santo etc. Nachmit
tags : Fortsetzung der Besichtigung.
Nachm. 4 Uhr: Abfahrt auf dem Reichspostdampfer des
Norddeutschen Lloyd «Prinz Ludwig von Genua.
10 ::::: Auf See. Vor m. 10Uhr: Wissen -schaft l i c h e Sitzung : Vortrag: Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. H is: «Chronischer Rheumatismus».
11.September: Morgens 8 Uhr: Ankunft in Algier
Ausbooten. Wagenfahrt nach dem Jardin d'essai, Mustapha
Supérieur. Besichtigung des Sommerpalastes desGouverneurs,
Besichtigung der arabischen Stadt (Casbah), zweier Moscheen,
der Cathedrale, des Winterpalastes des Gouverneurs, des
Fischmarktes und zurück über Place de Gouvernement und
Boulevard de la République nach dem Hafen.
12.September: Nach m. 5 Uhr: Ankunft in Gibraltar.
Besichtigungen etc.
13. September: Auf See.
Wissenschaftliche Sitzung: Vortrag:
Dr. G. lax: Thema vorbehalten.
14. September: Auf See.
schaftliche Sitzung: Vortrag: Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr.
Di e trich : «Kurorthygiene».
15.September: Auf See. Vorm. 10Uhr: Wissen
schaftliche Sitzung: Vortrag: Dr. Jan n es: «25-jährige Er
fahrungen eines practischen Arztes über Carcinome».
16. September: Vor mittags 10 Uhr: Wissen
schaftliche Sitzung: Vortrag: Dr. Kalisch er: «Zur
Prognose und Therapie der Neurasthenie». Nach m. 1 Uhr:
Ankunft in Southampton.
17.September : Vormittags 11Uhr: Ankunft in
Antwerpen. Empfang. Gruppenweise Führung und Besichti
gung der Kliniken, Krankenhäuser etc.
18.September: Ansflüge nach Wahl.
19.September: Auf See. Vor m. 10Uhr: Schluss
sitzung. Mitteilungen und Ansprachen der Reiseleitung.
20.September: Ankunft Hamburg. Schluss der dies
jährigen deutschen ärztl. Studienreise.– Der a. o. Professor der Militärmedicinischen Akademie,
Dr. Fedorow ist zum beratenden Mitglied des Medicinal
rats ernannt worden.

– Der Professor für theoretische Chirurgie an der Uni
versität zu Tomsk, Dr.W. Mysch, ist zum Professor und
Director der chirurgischen Klinik an derselben Universität
61'Mallt,

Vor mittags 10 Uhr :
K. K. Reg.-Rat Prof.

Vor m. 10Uhr: Wissen
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– An der Universität zu Heidelberg wurde der | 1, - .. = +
Docent für Ohrenheilkunde Dr. J. Hegen er zum a. 0. '' '“ - = HF
Professor ernannt und der a. o. Professor und Assistent an | ' d"än Z 55 - "gder Augenklinik, Dr. E. v. Hippel, wurde als Nachfolger | "it' und Be- S. S - SS : -- S$des ,emeritierten Prof. H. Schmidt -Rimpler zum ' f ä Pest») Es FEZ F"Professor und Director der Augenklinik an der Universität - "*" " S & 65E-S EFzu Halle ernannt. - Gouv. Wladimir . – (–) 6 (5

)

2
5
.

April– Die Dogenten an der Deutschen Universität zu Prag | » Charkow . . . . 7 (2) 9 (4) - 12. jfDDr. A. Margulies (Psychiatrie), K. Walko (innere | Finnland . . . – (–) 8_2) 6
.

JuniKlinik) und E
. Pietrzikowski (Chirurgie) wurden T614 (295)TG907 (54)Tzu. a
.
a
.

Professoren ernannt. – Die Chol e r a in St. Petersburg:- Dr. Imre wurde zum a
.

o
.

Professor der Augenheil
kunde an der Universität zu Klausenburg ernannt. -- Z g- Dr. A. v. Sarbó, Docent a

n

der Universität zu S E 5 EsBudapest, ist zum ausserordentlichen Professor ernannt. Von 12 Uhr bis 12 Uhr S S F EI- Am 25.Juliwurde in Freiwaldau (oesterr.-Schlesien) Z 5 AZ

im Beisein einer grossen Zahl von Festgästen ein Denkmal
mittags mittags S

E S 5 ,5

für Priessnitz feierlich enthüllt. - - des 23. Juli des 24. Juli 36 8 55 451– Die Halbinsel Kamtschatka hat eine selbständige » 24. » 25. - - 24 6 29 436
alverwaltung

erhalten und bildet jetzt ein besonderes >
>

#
>
>

X

#
D

#

24 425- Gebiet. - - - - - - X
)

). - .. >
>

– Infolge der vielfachen sanitären Misstände in Tomsk » , 27. » » 28. » 41 12nnd der Indolenz der Stadtverwaltung hat die Regierung eine » 28. » » 29. » 24 11 23 415Commission einberufen zwecks Sanierung der » 29. » » 30. » 32 10 23 415“ “ annien gehören Vertreter der Stadt und k '“ '' sind 14274 Personen er- nell'Are AB1"ZLB. "amKU, 00 / 8345 -- In Urg á (Mongolei) herrscht eine heftige Pocken- ran Ä
n''“ erkrankten inepidemie. Hierdurch sowie durch die Häufigkeit anderer epide- | St. Petersburg in der Woche vom 5
.

bis zum 1
1
.

Ju
li

mischen Krankheiten sah sich die chinesische Localverwaltung - i909 873 Personen. Darunter a
n Typhus abdominalis Averanlasst, sich a
n

die russischen Behörden mit der Bitte zu | Typhus exanthem. 4
,

Feb ris re currens 8
,

Pockenwenden, einen russischen Arzt zu empfehlen, der bereit wäre. | Windpocken 9
,

Masern 97, Scharlach 33, Diphtherie ,in chinesische Dienste in Urgá zu treten. Gegenwärtig hat | Cholera 388,acut. Magen-Darmkatarrh 188, an anderen Insich bereits ein solcher Arzt gefunden, und die chinesischen | fectionskrankheiten 42.
Behörden haben angeordnet, dass ihm alle Kinder aus der – Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe.Stadt zur Pockenimpfung zugeführt werden, und auch, die | tersburger Stadt hospitälern betrug in derselbenKranken sich a

n

ihn wenden sollen. Behandlung und Medi- | Woche 11029. Darunter Typhus abdominalis“ 259, Typhucamente sind kostenfrei. . . - - - examth.23, Fe bris re curren s 32, Scharlach 177,Ma– In den Kirgisendorf im Gebiete Uralsk, wo, wie in | sern 86, Diphtherie 147, Pocken 90, Windpocken 1, Mi
lz

Nr. 30 berichtet wurde, die Bubon einpest. ausgebrochen | brand 0
,

Cholera 741, crupöse Pneumonie“ 117, Tuberwar, fanden vom 18. bis zum 22. Juli keine weiteren, Erkrau- | lose 357, Influenza 147,Erysipel 122,Keuchhusten 8
,

Hautkrankkungen statt. Am 22. Juli erkrankte 1. Kirgise und am 23. | heiten 45, Lepra 0
,

Syphilis 440, venerische Krankheiten 3
7

wieder 1
.

Seit dem Ausbruch der Seuche sind 1
7

Personen | acute Erkrankungen 1736, chronische Krankheiten 1336 eherkrankt und 1
4 gestorben. In dem umzingelten Dorte befin | rurgische Krankheiten 1304, Geisteskrankheiten 325 zuden sich gegenwärtig 3 Kranke und 5Gesunde unter Beob- kologische Krankheiten 218, Krankheiten des Wochenbetts6.achtung. Hydrophobie 0

,

verschiedene andere Krankheiten 32- - - = ä
. -« – Die Gesamtzahl der Todesfälle in St.Per“ 5 EF S 5 tersburg betrug in derselben Woche 1119+45Totgeber

gaben der «Commission =-E E- - = E rene+ 55 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle
zur Verhütung und Be- ES T- E3 Darunter Typhus abd. 12,Typhus exanth. O

,

Febris recurr.1

kämpfung der Pest»). Z F. EZ #5 Pocken 6
,

Masern 37, Scharlach 14, Diphtherie 12, KellerEEdie CDder E
3

QEN husten 6
,

crupöse Pneumonie 14,katarrhalische Pneumonievom 19. bis zum 25. Juli. - Erysipelas 3
,

Influenza 10, Lyssa C
,

Milzbrand 6
,

Pyämie u
n
d

St. Petersburg mit den - Septicaemie 9
,

Febris puerperalis 3
,

Tuberculose der LangenVorstädten . . . . 231 (98) 3743(1432) 16. Mai | 65,Tuberculose anderer Organe 18,Dysenterie 9, Cholera 25Kronstadt - - - (–) 86 (35) 12. Juni | Magen-Darmkatarrh 129, andere Magen- und DarmerkranGouv. St. Petersburg . 29 (22) 628 (301) 27. Mai | kungen 99, Alcoholismus 6
,

angeborene Schwäche 49, Mara» Archangelsk . . 56 (28) 539(271) 13. Juni | mus senilis 29, Hydrophobie 1, andere Todesursachen 254» Wologda . . . 26 (20) 363 (216) 19. »-» Olomez . . – (–) 15 (10) 8
. >.

Stadt Wjatka . – (–) 3 (2) 1
. Juli – Nekr o l og. Gestorben sind: 1) Dr. W. Jar -Gouv. Ufa . . – (–) 1 (–) 10. » markin in Grosnyi am 17. Juli, geb. 1877, Arzt seit» - Perm . 1 (–) 2 (–) 18. » 1900.Er machte seinem Leben durch Selbstmord ein» Estland. – (–) 4 (3) 5. » Ende. 2) Dr. A. G er on im us in Tolotschin (GouV.» Kurland 5 (5) 41 (20) 1

. Juli Mogilew) am 6
. Juli. 3) Dr. M. R. u n g e
,

Professor der» Livland . 10 (11) 98 (43) 16. Juni Geburtshilfe und Gynäkologie an der Universität zu» Wilna . 7 (2) 20 (10) 29. » Göttingen, früher in Dorpat. -» Witebsk 160 (63) 871 (271) 16. » - -

» "Twer. 1 (1) 32 (16) 29. »

» Jaroslaw . 32 (13) 82 (37) 24. » Ich bin in Redactions an gelegen heit einMoll» Kostroma . 1 (–) 3 (1) 5. » tags und Donnerstags von 6–7 Uhr abends zu» Ssimbirsk . – (–) 2 (–) 27. Juni | sprechen.» Moskau . . – (–) 5 (l) 25. » F. Dörbeck.» Nowgorod 14 (11) 193(106) 7. » - -,

» Pskow 31 (18) 113 (53) 28. » – DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG: In Ne 30 ist aufSeiteRjasan . – (–) 39 (25) 10. » 414,Spalte 1
,

Zeilen 36, 54 und Spalte 2, Zeile 9zu lesenStadt Tula . 1 (1) 1 (1) 11. Juli | Isotonie statt Isotomie.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen
K. Schwarze. Herbert Spencer. (Aus Natur und Geistes
welt. Samml. wissensch-gemeinverst. Darstell. B
.

245).Verlag v. B. Teubner. Leipzig. 09. Preis M. 150

Prof. Nussbaum. E. F. W. Pflüger als Naturforscher.Verlag v. M. Hager. Bonn. 1909. -

| Dr. Lichtmann. Spirochaete pallida im Lichen syphiliticusM. Fürst. Der Arzt. (Aus Natur und Geisteswelt. Samml. | Separat-Abdruck aus: Dermatologisches - Centralblattwissenschaft -gemeinverständl. Darstell. B. 265). Verlag XI. Jahrg. Nr. 1. Verlag v. Veit & Comp. Leipzig)v
. B. Teubner. Leipzig. 1909. Preis M. 125. IIpodb. II
.
o Tra Ho B b. Orgerb ocoôaro oTisma no npeayAn die See. Reise-Führer für die Mitglieder des Deutschen 11peKle Hio CHIBIIoTH3a 1907 r. C-II. 1909 r. IIonenFlotten-Vereins im Jahre 1909. Verlag d
.

D. Flotten- reibcTao MMneparplan E
l Mapin AnekçahnpoBau o cu
t

Vereins. Berlin. Preis 20 Pf, - IIb/IXTb. - - - - -

------ -
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Die Lepra im Kreise Grobin.
- Von

Dr. S
. Prissmann - Libau.

Während die Lepra Nord-Kurlands seit Jahrzehnten

in Fachkreisen bekannt ist, hat dieselbe im Südwesten
des Gouvernements (Kreis Grobin) um ihre Anerkennung
gewissermassen zu kämpfen. Bis vor etwa 2 Decennien
wurde der Süden Kurlands für leprafrei gehalten, erst
Hellat spricht in seiner Dissertation ")von vereinzelten
Leprafällen, die auch im Grobinschen Kreise vorkommen
Sollen. Jedoch war es Prof. Blaschko -Berlin *), der
als einer der Ersten im Jahre 1896 auf einen nicht
unbedeutendeu Herd im Grobinschen Kreise (Rutzau)
aufmerksam machte, welcher als der Ausgangspunct der
Memeler Lepraendemie anzusehn wäre,– eine Ansicht,
die laut Kirchners *) Bericht ihre volle Bestätigung
gefunden zu haben scheint. Darnach sollen alle in den
verschiedenen Ortschaften des Kreises Memel vorge
kommenen ersten Fälle aus Russland eingeschleppt sein,
wobei natürlich der Nachbarkreis Grobin in erster Reihe

in Frage kommt. Einige Jahre später (1904) hielt auch

ic
h

e
s für angebracht, bei Gelegenheit des V. inter

nationalen Dermatologen-Congresses in Berlin, auf dem

u
. A. Berichte aus aller Herren Länder über die da

malige Verbreitung der Lepra erstattet wurden, in aller
Kürze auch über den Gang des Aussatzes in Kurland,
mit besonderer Berücksichtigung des Kreises Grobin zn
referieren, wodurch die Aufmerksamkeit weiterer fach
Imännischer Kreise auf diesen für West-Europa ausser
Ordentlich wichtigen, in Zunahme begriffenen Herd ge

') P. He l l at: Eine Studie über die Lepra in denOstsee
provinzen, Dorpat 1887.

*) A. B 1 a s c h ko:
Zeitschr. 1896

*) Kirchners Bericht über Deutschland und dessen
#tze biete auf dem

V, internat. Dermatologen-Congress.

Die Lepra im Kreise Memel. Dermatol.

8
.

(21.) August 1909.

--
XXXIV. JAHRGANG.

lenkt werden sollte. In der sich anschliessenden Discus
sion hob Blaschko die grosse Bedeutung meiner Mit
teilung hervor, nicht nur für Russland, sondern ganz
besonders, was auch ich weiter unten nachzuweisen ge
denke, für Deutschland.
Ja, ich bin der festen Ueberzeugung, bestände das
Leprosorium bei Memel nicht, so könnte gerade dieser
Lepraherd für das weitere Europa verhängnisvoll werden.
Käme dagegen zum Memeler Lepraheim ein Asyl im
Kreise Grobin hinzu, so wäre im Verlaufe weniger Jahr
zehnte auch diese Quelle zum Versiegen zu bringen.
Leider scheint es aber bei uns zu Lande mit der Grün
dung neuer Leprosorien etwas schwer von statten zu
gehen, wenngleich gerade in allerletzter Zeit berechtigte
Aussicht vorhanden ist, dass auch der Kreis Grobin für
die Dauer nicht unberücksichtigt bleiben wird. -

Veranlasst durch meine einschlägigen Artikel in der
Tagespresse, welche ihrerseits durch eine in der lettischen
Zeitung „Dsihwe“ erschienene Correspondenz aus Rutzau
heraufbeschworen wurden, in der über die Zunahme der
Lepra, speciell am Pappensee, Klage geführt wurde,
constituierte sich auf directe Initiative des libauschen
Vertrauensmannes der Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra in Kurland, Herrn Ed. Uli c h , im März dieses
Jahres ein „Libausches Comitee zur Bekämpfung der
Lepra“ *), das unter Vorsitz des Wirkl. Staatsrats
A. Wohlgemuth aus angesehenen Vertretern
der verschiedenen in Libau ansässigen Nationali
täten sich zusammensetzt und dessen Endziel neben

der Aufklärung der Bevölkerung durch Wort und Schrift
über die Bedeutung und Verbreitungsart der Krank
heit die Begründung und der Unterhalt einer Lepra
colonie in einem der Kronswälder zwischen Libau und
Rutzau ist. Wie sehr das neubegründete Comitee vom
Interesse und von der Sympathie des grossen Publicums
getragen wird, beweisen die zahlreichen neuen Mitglieder

1
)

Diese Comitee dürfte sich in nächster Zeit zu einer «Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Lepra in Süd-Kurland» er
weitern,
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und die hochherzige Spende einer Dame, die ungenannt
bleiben will, die allein unserm Lepracomitee 2000 Rbl.
zur Verfügung gestellt hat, welches Capital jedoch laut

Bestimmung der Spenderin als unantastbarer Banfond für

ein Leprosorium im Grobinschen Kreise festgesetzt ist.
Die Gründung eines Lepraheims bei bereits bestehen

den 4 Asylen in Kurland, die mitunter auch freie Plätze
aufweisen, erscheint Fernstehenden gewiss für mindestens
überflüssig. Bedenkt man aber, wie schwer es oft fällt,
beim Fehlen eines lsolierungszwangsgesetzes die meist

unintelligenten Kranken zu einem Transport nach einem
weitergelegenen Lepraheim zu bewegen, da nach ihren

Begriffen ein Abschub nach Talsen oder Tuckum einer

Verschickung nach Sibirien gleichkommt, dann wird man
mir zugeben, dass ein im Kreise Grobin gelegenes Lepro
sorium für die Aussätzigen dieses Kreises und vor allem
auch für die Allgemeinheit ein Segen sein würde. Ich
könnte auch Interessenten Briefe zur Einsicht stellen‚die
ich bald nach Bekanntwerden einer eventuellen Grün

dung eines Leprosoriums im Grobinschen Kreise, von In
sassen anderer, auch in Kurland gelegenen I.eprosorien
erhielt, mit dem dringenden Ersuchen, sie möglichst bald

nach ihrer „Heimat" überführen zu wollen; wozu sie
als aus dem Grobinschen stammend berechtigten An
spruch erheben zu dürfen glauben. Ich kann überhaupt
aus Erfahrung bestätigen, dass Lepröse sich weit eher
entschliessen, ein nahegelegenes Asyl aufzusuchen, in
welchem sie die Ihrigen öfters zu kurzem Besuch

empfangen und von wo aus sie sogar in dazu geeigneten
Fällen kurzbemessene „Ausflüge“ zu Freunden und Ver
wandten machen können, als in entfernteren, wenn auch

in demselben Gonvernement gelegenen Leprosorien Aufent

halt zu nehmen. So führte auch Neisser auf dem
Berliner Dermatologen-Congress aus, dass, wenn auch

überall ein Daueraufenthalt der Kranken in den Asylen
erstrebt werden müsse, Beurlaubnngen und zeitweise

Entlassungen dabei erwünscht seien. Sie hätten sich als

ganz besonders nützlich erwiesen, um den zu Internie
renden den Schritt, sich in ein Lepraheim aufnehmen

zu lassen, zu erleichtern. Bedenkt man noch weiter, mit

welchen Schwierigkeiten ein vorschriftsmässiger Transport
eines Leprösen in weitere Ferne vor sich geht und
andererseits, welche Gefahr der Allgemeinheit droht,

wenn ein unzufriedener Aussätziger, was ja häufig genug
vorkommt, das Asyl eigenmächtig verlässt und mit
grösseren Zwischenpausen die verhaltnismässig weite

Reise per Bahn und Wagen ohne jede Vorsichtsmass

regel zurücklegt, so wird man wohl einsehen, dass auf

diese psychisch, wie prophylactisch gleich wichtige Seite

der Isoliernngsfrage, in Anbetracht der Unmöglichkeit,
auch gemeingefährliche Leprakranke zwangsweise zu

internieren, schon im Interesse der Allgemeinheit weit

mehr Rücksicht genommen werden müsste, als es bisher

bei der Gründung von Leprosorien geschehen ist.

Um wenig oder ganz Uneingeweihten ein unge
κατ” Bild von der Ausbreitung der Lepra im Kreise
Grobin für die letzten 10—l5 Jahre zu geben, will ich
im Folgenden eine tabellarische Zusammenstellung aller
mir persönlich und durch die Liebenswürdigkeit der
Herren Collegen mir bekannt gewordenen Falle geben.
Im Uebrigen besteht der Wert derartiger Tabellen auch
darin, dass späteren Nachuntersuchern ein willkommener

Ausgangspunct für weitere Beobachtungen geboten wird.
. Naturgemäss kann man in dieser meiner Arbeit keine
erschöpfende und absolut zuverlässige Darstellung der

Verbreitung der Lepra im Grobinschen Kreise erwarten,
noch können meine kurzen Ausführungen bei meist

ambulatorischen Untersuchungen in klinischer oder gar
atiologischer Beziehung ernsteren Anspruch auf höhere

Wissenschaftlichkeit erheben. Doch liegt zweifellos das

Bedürfnis der Veröffentlichung vor, da gerade in Be
zug auf die Lepra des Kreises Grobin eine Lücke im

sonst ziemlich geklärten Bilde der kurländischen Lepra
auszufüllen ist.

Epikritische Bemerkungen ‘)
.

Die in vorstehender Tabelle angeführten .46.l.epra
falle verteilen sich auf 21 Männer und ‘.25 Weiber. Der
Nationalität nach sind Letten 39, darunter 19 Männer
und 20 Weiber, Littauer 3 (2 Männer, 1 Weib),

2 Jüdinnen, ausserdem 1 Estin und l Französin. Der
Geburt nach stammten aus Kurland 41, aus Littauen 3,

aus Estland 1
,

aus Frankreich 1. Von den aus Kur
land gebürtigen Fällen gehörten an: dem Grobin
schen Kreise 32 Personen und zwar:
Rutzau _ 14 Fälle: 4 Männer, 10 Weiber
Perkuhnen 6 „ 4 „ 2 „
Niederbartau 3 „ 3 „ 0 Π
Polangen 2 „ 1 Mann, 1 Weib
Illjen 2 „ 0 Männer, 2 Weiber,

in Aiswicken, Bernaten, Gaiken, Gawesen und Gross
Essern je 1 Fall.
Aus dem Talsenschen Kreise lebten jedoch
seit Jahr und Tag im Grobinschen 2 Männer; aus dem
Tuckumschen, seit 18 Jahren in Libau wohnhaft,

1 Frau.
Der Geburtsort der noch übrigbleibenden 5 in Kurland
gebürtigen Personen war nicht zu eruieren, doch glaube
ich nicht fehl zu gehen, wenn ich auch für sie den
Grobinschen Kreis annehme.
Ordnen wir die 46 Falle nicht nach ihrem Geburts
orte, sondern nach ihrem Wohnorte zur Zeit ihrer Er
krankung, so finden wir, dass 17 Fälle in Libau er
krankten, wenigstens sollen die Betreffenden nach ihren
eignen Angaben seit 5-25 Jahren ln-Libau ansässig
gewesen sein und daselbst die ersten Symptome bemerkt
haben, —- womit noch allerdings nicht gesagt ist, dass
die Infection auch in Libau erfolgt sein muss.
Die aus Littauen stammenden 3 Fälle sind in Kurland
nach sehr langem Aufenthalte daselbst erkrankt, 2davon
in Libau (Fall 11 und 12).
In den Fällen, in denen der genauere Erkrankungsort
nicht zu bestimmen war, ist derselbe jedenfalls im
Groblnschen Kreise belegen.
Von den Ehegenossen war meines Wissens mit Aus
nahme eines Ehepaares (Nr. l1 und 12), von denen
zuerst die Frau und ein paar Jahre später der Mann
erkrankte, stets nur der eine Teil afliciert — trotz
mitunter langjähriger Ehedauer. Soweit zu eruieren war,
bleiben sämtliche Kinder, wenigstens im Verlaufe des
ersten Lebensjahrzehnts von der Krankheit verschont.
Dagegen waren nachweisbar in mehreren Fällen die
Eltern und Geschwister der Patienten zweifellos leprös.
Dem Alter nach standen von den in der Beziehung
bekannten 36 Fällen drei im 10-20, sechs im 20-30,
fünf im 80-40, neun im 40—50, elf im 50-60 nnd
zwei im 60-65 Lebensjahre.
Was die Krankheitsform betriflt, so habe ich in den
der amtlichen Quelle entnommenen ca. 10 Fällen keine
Angaben hierüber finden können, wohl aber sind in
meinen und den mir liebenswürdigst überlassenen Krank
heitsfällen genaue Daten vorhanden. Dabei stellt sich

heraus, dass die Hälfte maculo-anasthetisch ist, während
vor 5 Jahren die maculo-anästhetische Form vorzu
herrschen schien. Doch konnte man sowohl damals, als
auch jetzt einzelne Falle als Lepra mixta bezeichnen, -
wie überhaupt unsere dermalige Einteilung der Lepra in
zwei, bezw. drei Formen in der Tat nicht dem zu ent
sprechen scheint, was wir in der Natur beobachten. Das

Ο In den nachfolgenden Ausführungen will ich mich teil
weise un Ch omse halten: «Ein Beitrag zur Casuistlk der

Ifiepra ΨΒέ17οπ
0ετ.οεορτονΙπποπ Russlands, speciell in Kurland».

“ΜΙ . 4
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H
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F | Name *). Heimatsort. # | Form der Krankheit. Bemerkungen.

5 FS | S.- pro• <

1 |Katherine N. Rutzau 1893 | 33 tuberös

2 | Hans D. Perkuhnen 1893 | 44 tuberös

3 | Frau R. Rutzau 1893 | 45 tuberös

4 | Peter K. Dorbiani 1893 | 45 tuberös seit vielen Jahren im Grobinschen ansässig, wo
auch angeblich erkrankt.

5 |Katherine P. | Perkuhnen 1893| 50 tubero-maculös

6 | Fritz B. Gaiken 1896| 24 tuberös Bacillen positiv, seit vielen Jahren in Libau
wohnhaft, wo auch erkrankt.

7 | Madde P. | Perkuhnen 1898| 53 | maculo-anästhetisch

8 | N. N. Kreis Grobin 1899 | 22 maculös wegen Lepra aus dem Militärdienst entlassen
demonstriert im Aerzte-Verein (Kreisarzt
Dr. Mau ring).

9 | Frau F. Libau 1899 | 25 tuberös Bacillen positiv, soll im Erwahlen schen Lepro
sorium sich befinden.

10 |Schore Th. | Tuckum 1899| 48 tuberös seit 18 Jahren in Libau, wo auch erkrankt. Mann
trotz langjähriger Ehe gesund.

11 | Frau A. KowmoschesGouv. 1900 | 54 maculo-anästhetisch seit mehr als 20 Jahren in Libau, wo auch
erkrankt +.

12 | Mann A. | Kownosches Gouv. 1902 | 58 maculo-tuberös seit mehr als 20 Jahren in Libau, Mann der
Worigen. Wächter am alten Zollhause +.

13 | Jacob W. | Kreis Grobin 1900 | 52 tuberös fast universelle Knotenbildung, Bacillen positiv,
seit vielen Jahren in Libau.

14 |Katherine G. Gawesen 1901 | 48 maculo-anästhetisch

15 | N. N. bei Grobin 1901 | 40 maculo-anästhetisch seit vielen Jahren in Libau.

16 | Frau Kr. | Bernaten 1901 | 45 maculo-anästhetisch

17 | Frau K. Rutzau 1901 | 45 maculös der Fall ist scheinbar in den ersten Anfängen
und diagnostisch etwas zweifelhaft.

18 | N. N. Illjen 1902 | 31 | maculo-anästhetisch seit vielen Jahren in Libau.

19 | Jacob D. | Perkuhnen 1904 | 60 tuberös taubstumm, Bruder von Nr.2.

20 |Katherine P. Rutzau 1903 | 40 tuberös seit 8 Jahren in Libau, Knötchen an der Cor
nealgrenze.

21 | Dabar R. | Perkuhnen 1903 | 62 tubero-naculös eine Tochter soll gleichfalls an Lepra erkrankt
SBlIl.

22 | Madde D. | Aiswicken 1903 | 45 maculös seit 25 Jahren in Libau.

23 | Peter Sp. | Perkuhnen 1904 | 50 tuberös sehr schwere Erkankung, typischer Gesichts
ausdruck, von Brauen und Wimpern keine
Spur.

24 | Jahn Ess. | Rutzau 1904 | 17 maculo-anästhetisch in Libau seit 1898, erkrankt. 1901.Enorme witi
liginöse Flecken, Brandwunden, hochgradige
Amästhesie.

25 | Andrei R. | Nieder-Bartau 1904 | 50 maculo-anästhetisch erkrankt vor 17 Jahren.

26 Kerste D. | Rutzau 1904 | 37 tuberös seit 12Jahren in Libau.

27 Fritz D. | | Talsen 1904| 18 maculo-anästhetisch zahlreiche pemphigoide Blasen.

28 | Ewald D. | Talsen amtliche Quelle, vermutlich Bruder des Vorigen.

29 | Marie B. | Illjen 1904| 50 tuberös Erkrankungsjahr 1902.

30 Antonie P. | Gross-Essern 1904 | 27 tubero-maculös
is "h Murawjewo verzogen, seit 1898 inibau.

31 l Barbara S. | Rutzau 1904 amtliche Quelle.

*) Soweit mit dem ärztlichen Berufsgeheimnis vereinbar, bin ich bereit, Interessenten die genauen Namen zu nennen.
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32 Anna K. Rutzau 1904 amtliche Qllßllß

33 Wiu M. Estland 1906 ‘.25 maculo-anästhetisch seit mehreren Jahren in Libau.

34 Anna T. Rutzau 1906 34 vom Gemeindearzt Dr. S t a n c he n auf Wunsch
‚ mir mitgeteilt.

35 Katherine L. Rutzau 1906 50 vom Gemeindearzt Dr. S ta n c h en auf Wunsch
mir mitgeteilt.

36 Jurre T. Butzau 1907 16 tuberös vom Gemeindearzt Dr. S τα 11τ:h e u auf Wunsch
mir mitgeteilt.

37 Tom St. Rutzau 1907 30 tuberös vom Gemeindearzt Dr. S ta n c h e u auf Wunsch
mir mitgeteilt.

38 ‚lahme V. Rutzau 1907 28 maculo-anästhetisch vom Gemeindearzt Dr. S ta u c h e u auf Wunsch
mir mitgeteilt.

39 Anna T. Rutzau 1907 50 maculo-anästhetisch vom Gemeindearzt Dr. S ta n c h e n auf Wunsch
‚ mir mitgeteilt.

40 Andreas R Niedel-‚Bartau im 11611111116Κ_11111116.
Dieser, wie dernitchste

Fall,
sind mir auf Wunsch vom Gemeindearzt ohne
nähere Angaben mitgeteilt.

41 AndreasSch. Ν16116τ-Β:111:111(111
Häuselerei Schua)

. _ 1997 in Libau constatiert, auf Veranlassung des42 ΙΩΝ Ρ
Stadtamtes nach Erwahlen abgeschoben.

43 Nicolai P. Polangen amtlich!‘ Quelle

44 Petronella J. Polangen amtliche Qußllß

45 Frau sch‘ Schweiz 1904 Lubem-mncmös h
aitu 21111tgnalillΘέ13ἴ0011τ1..ἀἶΪ011ΒἐΘι1ἶΠΓΪΒΪἶἔ11:Θῖ1ἔ
der franz. Sprache. hat Unterricht in vielen
Häusern erteilt. Bacillen positiv. Wurde ins
Leprosorium bei Riga geschickt, soll dasselbe
inzwischen verlassen haben.

_ _ K- ' '
1907- t berös von Dr. Brehm, 01'.200111.01 111111mir auf46 Ν Ν "Μ GmbH]
190g

u
der Strasse in Libau (1176111611111.1·.)111εzweifel
los leprös erkannt, scheinbar Wascheriu.
Nähere Adresse nicht zu eruieren.

Krankheitsbild der Lepra ist in jedem Falle und zu
verschiedenen Zeiten ein verschiedenes. Der Patient, den

wir heute als tuberös bezeichnen, bietet nach wenigen
Jahren schon die Erscheinungen der Lepra mixta und
später wieder die der Lepra anasthetica ‘)

. Die Wahr
heit des ersten Teiles dieses Ausspruches habe ich mehr- ,

fach bestätigen können, dagegen will ich es erfahreneren
Leprologeu zu entscheiden überlassen, 0b Kling
mtlller 2)

,

mit seiner Ansicht, dass viele sogenannte
anästhetische Lepröse späterhin tuberös werden, Recht

hat, oder 0b Hausen und Glück mit ihrer Be
hauptung, dass fast jeder tuberös Lepröse mit der Zeit,

wenn er nur lange genug lebt, anasthetisch wurde, das

Richtige treffen. Besonders erwähnen möchte ich noch

von meinen Fallen (Nr. 5 und 7), von denen ich Fall
Nr. 5 elf Jahre nach der ersten Untersuchung auf
Wunsch des Gemeiudearztes wieder einer Controllbe

sichtigung unterziehen konnte, Fall Nr. 7. 6 Jahre nach
der ersten Untersuchung.
1893 stellte ich hei der Katherine P. (Nr. 5) fest,
dass das Gesicht frei sei, dagegen Brust, Rücken und

Unterextremitäten liache, knotige Iuültrationen aufwiesen,

1
) Glück: Protocolle des V.
Congresses. Berlin. 1904.

’) K lingmiiller: Protocolle des V. internat. Dermato
logen-Congresses. Berlin. 1904.

internat. Dermatologen

von denen einzelne auf dem rechtenFusse ulceriert
waren. Anästhesie wenig ausgesprochen. 1904: weiss
glänzende, leichtfaltige Narben, an deren Peripherie
vereinzelte, kleinste, braunroteKuütchen sitzen, keine In
filtrationeu. Die Erkrankung scheint sichtlich im Ruck
gange begriffen zu sein. Patientin soll sich in ihrem
lIeimatsorte mit Geburtshilfe beschäftigen.
Bei der Madde P. (Nr. 7) fanden sich an Stelle der
kleinen anästhetischen Flecken von 1898 bei der Be
sichtigung im Jahre 1904 auf beiden Oberextremitäten
‘grössere blasse auästhetische Flecken mit stark hyper
räinischem Rande, ein ebensolcher oberhalb des Nebels,
die Finger der linken Hand in Contractur, an den Ellen
bogen kleinere Hautdefecte, am rechten Unterschenkel
stark dunkeipigmentierte Stellen von Handtellergrösse,
ebenso pigmentierte kleinere Maculae zerstreut auf den
Unterextremitäten. Zehen des rechten Fusses verstum
melt. Gesichtscyanose. im Gegensatz zum vorigen tnbe
rösen Falle, hat dieser maculo-anästhetische innerhalb
der 6 Jahre grosse Fortschritte gemacht.
Sonstige beachtenswerte Facta sind unter der Rubrik
„Bemerkungen“ nachzulesen. ‚

Dem Berufe nach waren fast alle meine Patienten
Ackerbauer‚ Fischer oder kleine Krämer. Somit bestäti
gen auch meine Beobachtungen die alte Wahrheit, dass
die Lepra sich vorherrschend in den unteren Classeu der
Bevölkerung ausbreitet, wenngleich in letzter Zeit auch
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πιω von Uebertragung auf Menschen in besser situier
ter Lebenslage nicht mehr vereinzelt beobachtet werden

(conf. Nr. 45 meiner Tabelle). Ein jeder Lepröse bildet
eben, wie schon auf dem I Lepracongress als These fest
gestellt wurde, eine Gefahr fiir seine Umgebung, diese
Gefahr wächst, je inniger und länger andauernd die Be
ziehungen des Kranken zu seiner gesunden Umgebung
sind und je schlechter die sanitären Verhältnisse, unter
denen sie sich abspielen. Daher bedeutet ganz besonders
unter der ärmsten Bevölkerung jeder Lepröse eine stete
Gefahr der Uebertragung fur seine Familie und seine
Arbeitsgenossenschaft‘). Bei meiner in obiger Tabelle

zusammengestellten stattlichen Zahl, die natürlich der
Wirklichkeit noch lange nicht entspricht, von beinahe
50 Leprösen, von denen selbstredend ein Teil inzwischen
verstorben oder in Lcprosorien untergebracht ist, wobei
der Nachwuchs leider nichts zu wünschen übrig lassen
durfte, kann man von der Lepra des Grobinschen Krei
ses als von einer im Ganzen seltenen Erscheinung ebenso

wenig sprechen, wie die relative Häufigkeit derselben in
Abrede stellen, wenn man nicht der Wahrheit Gewalt
antun will. Ferner ist aus meiner Tabelle zu ersehen,
wie berechtigt ich, besonders im Herbst 1904 war, von
einer wirklichen Zunahme der Lepra zu sprechen, da
mir gerade in den Jahren 1903 und 1904 eine er
schreckend grosse Zahl von Leprösen bekannt wurde

(14 Fälle). Dabei wäre es aber verfehlt, mit Sicherheit
annehmen zu wollen, dass die Lepra zur Zeit in Ab
nahme begrifien sei, weil laut Tabelle in den letzten
Jahren (die Tabelle läuft bis zum Jahre 1907 incl.)
etwas weniger Fälle verzeichnet sind. Es kann die Er
klärung ungezwungen darin zu suchen sein, dass die
Landbevölkerung, durch die Lectüre der lettischen Tages
presse, die sich in letzter Zeit in bester Absicht viel
fach mit der Lepra und der Isolierungsfrage beschäftigt,
aufgeschreckt, jetzt erst recht ihre erkrankten Angehö
rigen von jeder ärztlichen Berührung, wie Gemeinde
ärzten und ganz besonders Dermatologen fernhalten.
Will man ein zuverlässiges Urteil über die notorische
Ausbreitung der Lepra im Grobinschen Kreise erlangen
so muss sie auch bei uns in ihren eigenen Schlupfwinkeln
aufgesucht werden, —- wir müssen eben den Feind, wie
auch Raphael’) richtig ausführt, in seiner eigenen
Behausung aufsuchen und nicht warten, bis er uns auf
den Leib rückt.
Wie das zu geschehen hat, will ich zur empfehlens
werthen Nachahmung ein Beispiel anführen. Vor etwa
10 Jahren wurde, wie Prof. Kirchner“) berichtet,
der Kreisphysicus des Kreises Memel, Dr. Urban o
πιω, zu einem bacteriologischen Cursus ins Berliner
Institut fur Infectionskrankheiten herangezogen, um die

Diagnose der Lepra zu erlernen und mit der sorgfältigen
Durchsuchung des Kreises beauftragt, wobei er laut
ministeriellem Auftrage, jährlich zweimal den Kreis be
reisen und alle Angehörigen der lebenden und in
zwischen ve rstorbe n e n Leprösen auf Lepra zu unter
suchen hatte ‘)

. Von welcher Bedeutung es demnach ist,
auch eventuell inzwischen verstorbene Lepröse in
eine wissenschaftlich geführte Lepraliste aufzunehmen,
könnten bei dieser Gelegenheit gewisse beamtete Aerzte
lernen, die da verständnislos gleich bei der Hand sind,
in solch’ einem Falle von „toten Seelen“ zu sprechen.
Ja, man sucht durch Nachfrage bei den Gemeinde
vorstehern, durch Einsichtnahme in die Kirchenbucher
und auf jede andere mögliche Weise die früheren Lepra
fälle noch nachträglich festzustellen, um über den

Η Protocolie der I Lepra-Conferenz. Berlin 1897.

Ό Α. Βιιιι 00.8!. Statistisches über die Lepra in Kurland,
St. Petersb medicin. Wochenschrift Nr. 38. 1908

‘) V. internal. Dermatologen-Congress, Protocolle.

‘)

ΙΡ
e i s s e r ‚ V. internat. Dermatologen-Congress, Pro

toco e.

Beginn und den Umfang einer Lepraeudemie zuverlässig

unterrichtet zu sein, -— falls überhaupt- der ernstliche

Wunsch vorliegt, der wahren Ausbreitung des Aussatzes
in einem lepraverdächtigen Kreise auf den Grund zu
kommen. Solange nicht ernstere Schritte auch im Gro

binschen Kreise zur Bekämpfung der Lepra getan wer
den, kann ich mich der von Prof. Kirchner ausge
sprochenen Hoffnung nur in sofern anschliessen, als man

in Deutschland mit der Bekämpfung des Aussatzes zwar

auf dem richtigen Wege sei, nicht aber, dass in abseh

barer Zeit die Lepra durtselbst als getilgt betrachtet
werden könnte. Solange Aussatzherde im
Kreise Grobin bestehen, droht dem deut
schen Leprakreise Memel bei dem regen
Grenzverkehr nach wie vor grosse Gefahr
dung. Die Krankheitskeime der Lepra werden bekannt
lich schon lange vorher im menschlichen Organismus be

herbergt‚ bevor sie greifbare Symptome zeitigen. In die
ser Jahre und Jahrzehnte sich hinziehenden Zwischen

zeit kann bei enger häuslicher Gemeinschaft (Dehio) so
manche Neuinfection sich ereignen, die erst nach Jahr
und Tag durch merkliche Symptome sich kundgibt, wo
bei natürlich bestehende Nachbarherde bei dieser Weiter

verschleppung eine grosse Rolle spielen.
Nur wenn, wie auch Blaschko auf dem Berliner
Congresse ausftihrte, im Kreise Grobin gleichfalls durch
greifende, prophylactische Massnahmen ergriffen werden,

welche die auf deutscher Seite getroffenen Massregeln
in wirksamer Weise unterstützen, könnte man eine radi

cale Ausrottung der Lepra an der russisch-deutschen
Grenze erhoffen.

Referate.

König: Ueber die v. Pirquetsche cutane Tubercu
linimpfung und die Ophthalmoreaction bei lupösen
Erkrankungen.

philis. LXXXIX. -—1908.
K. berichtet iiber 20 Impfungen bei Lupösen aus der Dou

t r e l e p o n t s c h e n Klinik mit Alttuberculin. In allen Fällen
trat Reaction von wechselnder Stärke ein. Schwerkranke
reagierten stärker als leichte Erkrankungen. Bei 7Impfungen
bei anderen Krankheiten wurde 5 Mal eine positive Reaction
erzielt. Impfung im tnberculösen Gewebe ist von stärkerer
Reaction begleitet, als in gesundem Gewebe. Histologisch
fand K. an den geimpften Stellen Entzündung vorwiegend im
Subcutangewebe und um die Auhangsgebilde, hier und da
tuberkelähnlichen Bau. Schliesslich wurde in 9 Fällen von Βιι-_
pus die Ophtalmoreaction angestellt, die 5 Mal positiv ausfiel.

Jungmann: Iudicationen der Lupustherapie nach
ihrem gegenwärtigen Stande. Archiv für Dermato
logie und Syphilis. LXXXVlI—1907.

Während Finsen‚ Röntgen, Radium und die Aetzmethoden
nur ganz kurze Berücksichtigung finden, schildert J u n g -
m a n n in ausführlichen Darlegungen das von L a n g in
ausgezeichneter Weise technisch durchgebildete operativ
plastische Verfahren. Die Thiersch-Deckung wird, wo
angängig, zweckmässigerweise durch Lappeuplastik ersetzt.
An zahlreichen illustrierten Fällen wird über mit dieser
Methode erzielte Erfolge berichtet.

J. Lichtmann (Cöln).
Lahnstein: Ueber die Leistungsfähigkeit der lrriga
tionsendoskopie bei chronischer Urethritis. Deutsche
Medicinische Wochenschrift 1909. Nr. 10-11.

Die ausführliche Arbeit, die sich auf ein Untersuchung/sma
terial von 260 Beobachtungen stützt, gibt eine genaue Be
schreibung all der zahlreichen Einzelheiten und verschiedenen
Bildungen in dem vorderen und hinteren Teil der Harnröhre,
die mit dem G o I d s c h m id t s c h e n Urethrcskop wahrzu
nehmen sind. Verf. untersuchte in der Pars posterior aus
schliesslich mit demjenigen der G o l Μι ο h m i d t s c h e n

Instrumente, bei welchem die Lichtquelle senkrecht über der
zu untersuchenden Partie gelegen ist. Er gibt dieser Anord
που;; entschieden den Vorzug vor der anderen, bei der die

Archiv für Dermatologie und Sy- _
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Lichtquelle hinter dem του άἱσ Betrachtung freiliegenden Ab
schnitte des Instruments angebracht ist. Ueber den Wert der
Methode kommt der Autor zu folgenden Resnme: «Die durch
G o l d s c h m i d t geschaffene Irrigationsurethroskopie bedeu
tet eine wertvolle Bereicherung der endoskopischen Unter
suchungsmethodeu der Harnröhre. Sie vermittelt eine ein
wandfreie topographische Uebersicht der Pars posterior
urethrae und der an diese angrenzenden proximalen und
distalen Nachbarabschnitte. Insbesondere ermöglicht sie den
Nachweis auch kleiner über die Oberfläche der Schleimhaut hin
ausragender Wucherungen und Zottenbildungeu, sowie cir
cnmscripter Infiltrate, letztere durch die leichte Erkennungs
möglichkeit des von ihnen abgesonderten katarrhalischen
Secrets. Für die Endoskopie der Pars anterior stellt sie eine
wertvolle Ergänzung der bisherigen endoskopischen Methoden
dar, indem sie auch geringe Niveauuuterschiede der Oberfläche
sichtbar macht. Feinere Einzelheiten der Oberflächenverände
rung, insbesondere solche, welche sich bei Tiefeninfiltraten
finden, vermag sie jedoch nicht so klar zur Anschauung zu
bringen, wie die bisherigen endoskopischen Untersuchungs
methoden.

L i c h t m a n n.

Biicherbesprechung.

Prof. Dr. Paul Ostmann: Lehrbuch der Ohrenheil
kunde für Aerzte und Studierende. Mit 100 Ab
bildungen, 43 Kurven und 51 Hörreliefs. Leipzig,
Verlag von F. C. W. Vogel. 1909.

«Ein Lehrbuch soll lehren, Rat erteilen und zu eigener
Arbeit anregen». Diese Aufgabe hat dem Verfasser bei der
Abfassung des Buches vorgeschwebt und ist in seinemWerke
in hohem Grade erfüllt. Dank seiner reichen eigenen Er
fahrung und vorziiglichem Lehrtalent hat es Verfasser ver
standen, ein wirkliches Lehrbuch der Ohrenheilkunde zu
schaffen. welches das ganze Gebiet der Otologie nach dem
heutigen Stand der Wissenschaft in klarer und erschöpfender
Form darlegt. Im allgemeinen Teile werden zunächst die
verschiedenen Untersuchungsmethoden des Gehörorgans, seine
functionelle Prüfung, allgemeine Symptomatologie und Thera ie
bei Erkrankungen des schallleitenden und schallempiinden en
Apparates ausführlich besprochen. In diesem Teile hat auch
die Operationslehre Aufnahme gefunden, wodurch eine ge
schlossene Bearbeitung des zweiten Abschnittes, des speciellen
Teiles, ermöglicht wurde. Die Darstellung der verschiedenen
Krankheitsformen des äusseren. mittleren und inneren Ohres
und ihrer Complicationen ist eine überaus klare, übersichtliche
und stellenweise geradezu meisterhafte. Ein besonderer Ab
schnitt, etwa 70 Seiten, ist den Erkrankungen des Gehör
organs bei den Allgemeinerkraukuugen gewidmet. Hoch
interessant sind fernerhin die öeelenstörungen infolge von
Ohrerkrankungen, die in den Lehrbüchern für Ohrenheilkunde
nur selten berücksichtigt werden. Es folgen darauf die Ge
werbe- und Berufskrankheiten des Ohres, seine Schädigungen
durch Iutoxicationen etc. etc., worauf wir hier nicht näher
eingehen können.
Ostman ns Werk ist ein vorzügliches Lehrbuch der
Ohrenhcilkunde, das dem practischen Aerzte hiermit ange
legentlich empfohlen sei. Bei der sehr guten Ausstattung und
einem Umfange von 533 Seiten ist sein Preis ein sehr
massiger.

A. S a c h e r.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzten
zu Riga.

(Fortsetzung).

Der objective Befund vor ungefähr 1‘/I Monaten-am 5/lI.
a. c. sah ich Patientin zum ersten Maie—ist ebenso wie jetzt,
abgesehen von dem wechselnden Verhalten, ob Krisen oder
Intervall. folgender: Mangelhaft ernährte Frau. Sie hat eine
ganz leichte Vergrösserung der inguinalen, cubitalen und cer
vicalen Drüsen. Lungen O. B. Die Zahl der Pnlse während
des Anfalles und ansserhalb derselben differiert nicht wesent
lich. Herz: Spitzenstoss in der construierten Mammillarlinie im
V. lntercostalraume; nach rechts absolute Dämpfung fast bis
zur Medianlinie reichend. An der Spitze räsystolisches
Geräusch, I Ton verstärkt. Ueber dem ganzen erzen diasto
lischer Ton gespalten. Puls klein. ca. Ν: Ν: σοι· Minute. Also

Preis M‘ 18'
systems an verschiedenen Tagen seit dem 5/Ii zeigt ausser

wohl Mitralstenose. Dieser Befund interessiert uns hier nicht
weiter, abgesehen davon. dass wir hier eine Coincidenz von
Tabes und Herzklappenfehler (und zwar Mitralfehler). wobei
in der Anamnese Gelenkrheumatismus nicht vorzuliegen
scheint, constatieren. Das Herz befindet sich im Stadium der
Oompensation. An den Brachialarterien keine deutlichen Ver
änderungen im Sinne der Arteriosclerose gefunden. An den
Abdominalorganen constatieren wir eine rechtsseitige, sehr be
wegliche Niere, eine Wanderniere: sonst noch πω: ausge
s rochene Gastroptose. Nach Brausepulver steht die obere
ΙΈσρ;σι:ςι·σι:σσ ca. 2. Querfinger über Nabelhöhe, die untere
Magengrenze ungefähr 4 Querflnger unter dem Nabel. An
diesen selben Partien konnte ein anderes Mai Plätschern
nachgewiesen werden. Untersuchungen des Mageninhaltes
führte ich während und ausserhalb des Anfalles aus und zwar
am 7/Ii während des Anfalles, wobei sich am Morgen früh auf
nüchternen Magen derselbe als leer erwies; das Spülwasser
zeigte keine freie HOL, nur ganz schwach saure Reaction,
keine Speiserester. Am selben Tage wurde darauf ein Ewald—
Boassches Probefriihstück verabfolgt. dessen Untersuchung
keinerlei Besonderheiten ergab, nämlich normalen Schichtunge
qnotienten, nicht vermehrten Schleim, kein Blut, keinen
schlechten Geruch, A=55‚ Reaction auf freie HOL in nor
maler Stärke ositiv. Ausserhalb des Anfalles im Intervalle
untersuchte “Η heute den Mageninhalt, wobei der nüchterne
Magen genau ebensowenig Abweichun en σοι: der Norm
zeigte, wie bei der Untersuchung am 7/1 . Eine darauf heute
vorgenommene Expression nach dem Probefrühstiick zeigte
auch einen ähnlichen Befund, wie am 7/II. nur dass A=40 war.
Die HOL-Reaction war auch heute ausgesprochen positiv.
Eine Harn-Untersuchung von heute zeigte normales Verhalten.
Der Harn ist klar, Spec. Gew.-—l011, ausgesprochen sauer,
kein Eiweiss, kein ΖιιοΙισι·.-Πισ Untersuchung des Nerven

dem Verhalten der Magensymptome annähernd das gleiche
Resultat: Keine Atrophie der Muskulatur; rohe Kraft der
Muskulatur nicht sehr wesentlich geschwächt, jedoch leichte
Ermüdbarkeit der Beine; anscheinend schon eine Andeutung
von atactischem Gange; auch vermag das linke Bein nur einen
schlechten Kreis zu beschreibemDie Arme zeigen keine ΜΜΜ.
Βοιι:Ι:σι; ist ausgesprochen positiv. Von sensiblen subjectiven
Erscheinungen finden sich ausser denen durch die Krisen be
dingten noch lancinierende Schmerzen in den Beinen (schon
seit Jahren), schiessende Schmerzen in den Armen, Giirtelge
fühl. Eine objective Prüfung der Sensibilität zeigt verhältnis
mässig nicht starke Veränderungen. Der Tastsinn zeigt Ab
weichungen nur an wenigen umschriebenen Partien am Thorax
über dem Epigastrium, indem leichte Berührung hier nicht
empfunden wird. Der Ortssinn ist jedenfalls nicht erheblich
alteriert; ebenso fanden sich bei Prüfung des Temperatur
sinnes keine auffallenden Veränderungen. Bei Prüfung des
Schmerzsinnes der Haut fanden sich hypalgetische resp. anal
getische Partien an den lateralen Flächen der Oberschenkel
und an einigen wenigen engumschriebenen Partien der me
dialen Fläche des linken Unterschenkels. Der Patellar-Beiiex
ist. beiderseits erloschen. Der Achiiiessehnen-Reflex fehlt gleich
falls beiderseits. Der Augenbefund (Dr. Johannson) war am
28/II folgender: Pupillen beiderseits gleich weit, mittelweit
(ca. 2 Wochen später war die linke Pupille aber weiter, als
die rechte). Rechte Pupille reagiert auf Licht träge, auf Ac
comodation normal; linke Pupille auf beides nicht. Links Pa
rese des Mnsculus rectus internus‘ rechts Parese des internus
und superior. Beim Blick in die Plerne und in der Ruhelage
der Augen divergieren die Augenaxen und sieht dabei das
rechte Auge nach temporalwärts unten. Rechts ist die Parese
stärker, als links. Exo hthalmus nicht sicher. Opthalmosko
ische Untersuchung: upillen beiderseits etwas blass. Die
Psyche ist nicht in auffallender Weise alteriert. Vor 2 Jahren
bestanden Blasenstörungen, die sich später nicht mehr in
deutlicher Weise wiederholt haben. Keine Mastdarmstörungen.
Keine trophischen Störungen. Eine kahuförmige Einziehung
des Leibes während des Anfalles fand sich nicht. Seit 4 Πο
naten hat Patientin keine Regel, die sich bis dahin regel
mässig einstellte. Aber der Uterus hat normale Grösse und
normale Lage. Pat. ist also nicht gravid.
Meine Herren! Wir haben also einen zweifellosen Fall von
Tabes vor uns und sehen dabei periodisch auftretende Magen
symptome. Und daraus ergibt sich auch die Auflassung dieser
periodisch auftretenden Magensymptome als gastrisehe Krisen
meiner Ansicht nach von selbst. Denn meiner Ansicht nach
ist nicht das Magensymptom oder die Magensymptome an sich
charakteristisch für Krisen, sondern die Art des Auftretens,
die periodische Art des Auftretens. So stört denn auch das
von dem gewöhnlichen Bilde der gastrischen Krisen‚ die sich
ja gewöhnlich als heftige Cardialgie mit Erbrechen äussern,
Abweichende in diesem Falle, indem in manchen Anfällen πω·
heftiges Erbrechen besteht, aber die heftige Cardialgie fehlt
und sich an deren Stelle ein Druckgefiihl im Epigastrium
setzt, nicht an der Auflassung dieser Attacken als gastrische
. Krisen. Der Fall erinnert an das I. eyd e n s ch e periodische
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Erbrechen. Einige der von Leyden unter diesem Namen publi
cierten Fälle waren ja auch nur symptomatische Fälle, näm
lich astrische Krisen bei Tabes. Die Attacken im vorgeführ
ten alle etwa als Symptom einer Hysterie oder Neurasthenie
aufzufassen, ist natürlich ganz und gar nicht augäugig, denn
wollte man die gezwungene Annahme machen, dass hier die
Attacken nicht von der Tabes abliingen und nur zufallig mit
derselben coincidierten, so könnte man Attacken mit so aus
gesprochener Periodicität doch nicht als neurasthenisches oder
hysterisches Symptom auflassen, sondern müsste eben neben
der Tabes ein genuines periodisches Erbrechen als selbstän
dige. von der Neurasthenie resp. Hysterie unabhängige Neu
rose annehmen. Denn das nervöse Erbrechen bei der Neu
rasthenie oder der Hysterie wird auf die Dauer nicht eine
charakteristische, sondern nur eine atypisclie Periodiciiät
zeigen. Aber es könnte eingewandt werden. dass die Attacken
auf reiiectorischem Wege, von einem der ptotischeu Organe
(Magen selbst oder Wanderniere) hervorgerufen würden. Nun,
ich meine, dann könnten die Attacken nicht in so charakte
ristischen Perioden auftreten, nicht so scheinbar unmotiviert
beginnen und aufhören. Diese auf reflectorischem Wege her
vorgerufenen Attacken würden vielmehr öfters einen Grund
zum Auftreten des Anfalles erkennen lassen, die Anfälle
könnten zwar auch periodisch auftreten, aber in völlig aty
pischer Periodicität. Eine Möglichkeit freilich, dass nervöse
Attacken ähnlicher Art, die an sich ganz atypisch periodisch
auftreten würden, echt typisch periodisch auftreten können,
indem sie sich an den Ablauf‘ der Meuses lialteu, hat auf un
seren Fall ja keine Anwendung. Wohl aber wäre, wenn keine
tabischen Zeichen vorliegen würden, und somit dieses perio
disch auftretende Erbrechen als eine genuine Krankheit im
ponieren würde, die Diiierentialdiagnose zwischen geniiinem
periodischem Erbrechen und der Migräne schwierig. Die Mi
gräne kann sich nämlich als Migräne-Aequivalent sehr wohl
ähnlich äussern. Um eine neben der Tabes bestehende ge
nuine Mi räue oder Migräne-Aequivalent handelt es sich in
unserem alle nicht, denn weder scheinen die Eltern an Mi
gräne gelitten zu haben, noch auch namentlich bestehen die
Symptome seit der Jugend. Das periodisch auftretende Er
brechen trat vielmehr erst vor 2 Jahren auf.

(Autoreferat.)

Dr. Ed. S ch w arz: Die Ausführungen des Herrn Collagen
seien genau dieienigen‚die der Nenrologja so oft zu beobachten
Gelegenheit habe; die gastrischen Krisen machten bei Vor
handensein von anderen tabischen Symptomen in der Diagnose
keine Schwierigkeiten; wenn solche fehlten und die erste
gastrisciie Krise das erste Symptom der Tabes sei, so kann
die Diagnose oft schwer sein. Die Anfälle seien aber, wenn
typisch verlaufend, doch auch direct als tabische meist zu er
kennen. Doch kämen sehr ähnliche Zustände bei chronischem
Alcoholismus vor. Zweimal seien solche vom Referenten
beobachtet worden. Der eine Kranke, den Referent bis zum
Tode unter Beobachtung hatte, habe 2 oder 3 Mal den ta
bischen Krisen sehr ähnliche Brechaniälle gehabt, die Tage
lang dauerten, es habe sich später beim Kranken keine Tabes
entwickelt. Derselbe starb an Tnberculose im Krankenhause,

Dr. v. E n gelh ard t macht darauf aufmerksam, dass
Pal in seinem bekannten Buch über Gefässkrisen angibt,
während der Krise erhöhte Gefässspannung bis zu 220 mm.
gefunden zu haben. Redner wünscht zu erfahren, ob der Vor
tragende beim demonstrierten Falle Blutdruckbestimmungen
ausgeführt und ob blutdruckerniedrigende Mittel, wie Natrium
nitrosum angewandt worden seien.
Dr, O. Ste n der hält die von Dr. Biittner in seinen refe
rierten Fällen angegebenen periodisch wiederkehrenden Krisen
gleichfalls t'ür ein Symptom der Tabes. In den weitaus meisten
Fällen sei die Zugehörigkeit zur Tabes nachweisbar. Bei der
Diagnosenstellung sei die Untersuchung des Liquor cerebro
spinalis auf Lymphocytose nicht zu unterlassen. Es gebe
Fälle von beginnender Tabes, die mit Krisen einhergehen,
weiche letztere dann lange Zeit das einzige klinische Symptom
der Tabes sein können.
Therapeutisch macht Redner auf das neuerdings empfohlene
Adrenalin in der Behandlung von tabischen Krisen aiif
merksam
Dr. Ed. Schwarz hat das auf der letzten Jahresver
sammlung der Gesellschaft Deutscher Nervenärzte proponierte
Adrenalinum muriaticuni versucht. ln einigen Fällen schien
bei den ersten Gaben eine Erleichterung des Zustandes ein
zutreten; irgend einen wirklichen Erfolg hat ei- aber nicht
gesehen; helfen tue nur Morphium.

Dr. H. Idelsoh u V_f6lBl1_8‚tlfeinen Fall. hin, in dem von
spocialistischer Seite die Diagnose auf eine Tabes gestellt
werden war und wo sich dennoch bei der Operation eine nar
bige Strictur am Pylorus fand (Dr. v. B erg m ann).
Dr. J. meint, man könne beim Vorhandensein gastrischer
Krisen auch an chirurgische Coniplicationen denken, wie das
der referierte Fall beweise.

Dr. W. Buettner: Dr. Idelsohn möchte ich erwidern,
dass in deui von ihm angeführten h‘alle. bei dem es zur Ope
ratiou kam, wobei sich eine narbige Pylornsstenose fand, es
doch sicher nicht die periodisch wiederkehrenden Magensymp
tome sein konnten, die auf ein Ulcus hindeuteten. Im Gegen
teile, richtig periodisch auftretende lllagensyniptome weisen
mit so grosser Wahrscheinlichkeit auf‘ eine nervöse Basis
derselben hin, dass dieses periodische Auftreten im Allge
meinen eine Contraiiidicatiou zu operativen Eingriffen abgeben
wird. Allerdings wird man sich ja vorstellen können. dass
periodisch auftretende Magensyniptoine, z. B. die periodische
Hypersecretion, namentlich wenn sie sich in langdauernden
Anfällen abspielen sollte, ein Ulcus secundär hervorrufen kön
nen wird. Dann wird man ausser den von der ursprünglichen

äeriodischen
Hypersecretion hervorgerufenen Symptomen an

ere, nämlich Ulcus-Symptome, wie z. B. continuierlichen Magen
saftfluss und andere continuierlich und dauernd auftretende
Symptome erwarten dürfen. (Oder das secundär gebildete Ulcus
würde latent verlaufen, in welchem Falle es aber nicht zu
diagnostizieren wäre). Ob solches in dem vom Collegen J del
so h n angeführten Falle zutraf, führte der Collage nicht aus.
Oder es könnte zweitens neben der periodischen Hypersecre
tion, unabhän ig und nicht von dieser hervorgerufen, ein Ul
cus bestehen. as Ulcus wird aber in solchem Falle nicht der
Grund für das echt periodisch auftretende Erbrechen oder für
die periodisch auftretende Hypersecretion sein. Diese werden
vielmehr ihre eigene Aetiologie haben und das Ulcus wird nur
die Rolle als befördernde und als Gelegenheits-Ursache zur
Auslösung des Auftretens der echt periodischen Mageusymp
tome spielen.
An die Bemerkung Dr. Stenders anknüpfeud möchte ich
bemerken, dass in zweifelhaften Fällen, ob es sich um Tabes

wmptom
oder genuine periodische Magenneurose handelt, die

assermannsche Serum-Reaction ganz besonders geeignet er
scheinen würde, die Frage zu lösen.
Die von Dr. v. E ngelhardt erwähnte Monographie Puls
«Gefässkrisen» ist mir bekannt. Soviel mir erinnerlich ist, hat
Pal nicht in allen Fällen von gastrisclien Krisen erhöhte Ge
fäss-Spannung efunden. In meinem Falle habe ich keine
instrunientelle lutdruekmessung vorgenommen. Der Radial
puls war klein, leicht unterdriickbar. Es lag ja gleichzeitig
Mitralstenose vor.

(Autoreferat)

Dr. A. v. z. Mühlen: Ein Fall von Oesteomye
litis des Schädelknochens im Anschluss an
Stirnhöhleneiternng, sowie Einiges zur
Diagnosenstelluug der Stirnhöhleneiteruii
ge n. (Der Vortrag wird im Druck erscheinen).

Dr. R. von Rimscha: Indicationen zur operati
ven Eröffnungdei‘ chronischen Stirnhölilen
entzündungen.
Dr. v. Ri m sch a demonstriert 2 Pat., die er chron. Stirn
liölilenempyeme wegen nach Killian operiert hat. Bei beiden
Pat. ist die Operation wegen heftiger Kopfschmerzen. fester
Nase mit Eiterungen aus der Nase gemacht worden. Die eine
Pat. war vorher 9_Wochen stationär von einem Collegen be
handelt worden, in welcher Zeit Schwellungen des oberen
Augenlides und derselben Gesichtsseite allmählich zurück
gingen‚ während d. Kopischmerzen bestehen blieben. Nach der
Operation sind beide Pat. von ihren_ Beschwerden vollkommen
befreit und fühlen sich gesund. Bei dem zweiten Pat. ist ein
aufiälliger Wechsel der Gemtitsstimmung zu verzeichnen, sein
finsteren Wesen ist gewichen, worauf die pflegende Schwester
des Diakonissenhauses aufmerksam machte. ohne danach ge
fragt zu werden. Bei beiden Pat. ist der kosmetische Effect
der Operation vorzüglich. Die Spuren der Operation sind nur
bei genauerer Besichtigung bemerkbar.

Dr. v. Rimscha hält darauf seinen angekündigten Vor
trag:<<Dielndicationei1 zur operativen Eröff
nung der chron.Stirnhöhleneutzündungeii».
Vortragender führt aus, dass erst, seitdem Killian seine
Operationsmethode angegeben hat, die Indicationen zur ope
rativen Eröffnung der chron. Stirnhöliienentzündungen we
sentlich erweitert worden sind. Alle früheren Methoden — er
wähnt seien nur die von K uhn t und J a ι" e n — haben
nicht befriedigt. Die Riedelsche Methode gibt vorzügliche
Heilungsresultate, doch scheussliche Entstellungen. Nachdem
Vortrag. kurz die Killi an sche Methode geschildert, τοῖσι·
riert er über seine an 11 nach dieser Methode operierten
Fällen gemachten Erfahrungen: Hinsichtlich der Entstellung
hat sich die Methode vorzüglich bewährt. Selbst bei sehr
grossen Stiruhöhleu, wo man mit dem Schnitt in d. Aufleu
braue nicht auskommt, ist der kosmetische Effect zufrieden
stellend, bei kleinen und mittelgi-ossen Höhlen vorzüglich.
Hinsichtlich der Heilung möchte Vortrag. ein abschliessendes
Urteil noch nicht fällen, doch sind alle Pat. von ihren Be
schwerdeu vollkommen befreit; auch das ohjective Resultat
ist zufriedenstellend.
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Auf 2 Gefahren weist Vortrag. hin, die durch die Verletzung
der lamina cribrosa zu befürchtende Meningitis und das durch
die Ablösung der Sehne event. entstehende Doppeltsehen.Obschon
Vortrag. an seinen 11 Fällen kein Mal Meningitis und nur
einmal vorübergehendes Doppeitselien erlebt hat, glaubt Vor
tragender dennoch dieser Gefahren wegeu auf den Ernst der
Operation hinweisen zu müssen. Der ganze Eingrifl‘ muss als
gross bezeichnet werden, doch ist die Operation gutvertragen
worden; die Beschwerden sind sehr geringfügig gewesen.
Vortrag. präcisiert seine Stellungnahme zur Behandlung resp.
operativen Eröflhung von chron. Stirnhöhlenentzündung in fol
genden Sätzen:
1. Jede chron. Stirnhöhlenentzündung ist keine ungefähr
liche Erkrankung und muss daher unter ständiger Controlle
des Arztes stehen.
2. Με einzige Aufgabe der endonasalen Behandlung besteht
darin, dass für freien Abfluss aus der Stirnhöhle in die Nase
gesorgt wird, was durch Beseitigung von

ΡοΙἔροιι
und Schwel

lungen resp. hohe Amputation des vorderen ‘ndes der mittle
ren Muschel geschehen und wodurch bei der günstigen ana
tomischen Lage der Stirnhöhle mit der Ausflussöfinung am
tiefsten Punct eine Ausheilung zustande kommen kann.
8. Spülungen resp. Aetzungen bei Stirnhöhlenentziindungen
sind zwecklos, eine Eröffnung der Stirnhöhle von der Nase
aus zu verwerfen. _
4. Ist ein freier Abfluss aus der Stirnhöhle in d. Nase einer
engen Nase wegen nicht herstellbar oder hören trotz t'reien
Abflusses die Beschwerden der Pat. nicht auf resp. wird dieser
freie Abfluss durch Poly enneubildung immer wieder verlegt.
so ist die operative Erö nung indiciert.
5. In vielen Fallen wird man gern die Entscheidung zur
Operation den Pat. selbst überlassen, nachdemman ihn über den
Ernst der Operation orientiert hat.
6. Von allen Operationsinethoden ist dieKi l l i a n s che die
beste, es sei denn, dass grosse Zerstörungen uns zur Riedel
scheu Radicaloperation zwingen.

(Antoreferat).

Dr. G. Kieseritzky,
d.z‚ Secretär.

Sitzung vom 1. April 1909.

Anwesend 34 Mitglieder.

Eingelaufen ein von der Geschäftsstelle des Keppler-Bundes
ausgegebenen Blattes — den F all B r a s s — H äck el dar
stellend. _
Dr. P. Klemm stellt ein ca. 14-ilihr. Mädchen vor, bei der
er einesaus esprochenen doppelseitigen Platttnsses
wegen urch einen geringfügigen operativen
Eingriff diese Difformitat beseitigt hat.
An der medialen Seite des Fusses — dem οι: naviculare
entsprechend — sieht man eine ca. 3 Ctm. lange horinzontal
verlaufende Narbe. Aus dem os naviculare ist an dieser Stelle
ein keilförmiges Stück excidiert worden und dadurch ein aus
gezeichnetes Fussgewölbe hergestellt worden.
Redner empfiehlt diese Art des Eingriffes, da die verschie
denen orthopädischen Massnahmen wenig Aussicht auf Erfolg
zeigen.

Discussion über die auf der vorigenSitzuug
(v. 18. März c.) gehaltenen Vorträge der Herren
v. z. Mühlen und v. Rimscha.
Dr. P. Klem m wünscht die Ansicht des Vortragenden
über die lndicationsstellung gerade im acuten Stadium zu er
fahren. Sollen derartige Falle operiert werden und zu wel
chem Zeitpunct?
Dr. Voss: Auf das Hanptmoment, die Indicationsstellung
bei der acuten Stirnhöhlenentzündung wolle auch er hinwei
sen. Seiner Ansicht nach sei von Dr. v. z. Mühlen in sei
nem Vortrsge die Indication zu weit gestellt worden. Der von
Πι. Klem m angeführte Fall von schnell sich entwickelnder
Meningitls im Anschluss an Stirnhöhlenentzündung gehöre zu
den sehr seltenen. Wenn bei jeder acuten Stirnhöhlenent
zündung operiert werden solle, müsse man auch bei Jedem
Schnupfen die Aufmeisselnng vornehmen. Die Gefahr der ln
fection der Dora durch die Probepunction sei nicht zu unter
schätzen.
Ein abschliessendes Urteil über die Indicationsstellung bei
der acuten Stirnhöhienentzüudung sei deswegen nicht
möglich, weil diese Frage noch in der Entwickelung be
griffen ist.
Dr. C. Brutzer meint, dass Dr. v. Rimscha, die Be
deutung der Böntgenbilder zu wenig gewürdigt habe. Von
Wichtigkeit sei es vor einer Operation die Grösse der Stirn
ΜΒΜ: zu kennen.
Dr. v. z. M ü hlen wendet sich gegen Herrn Dr- VON.
und hebt hervor, dass es ihm vollkommen fern gelegen habt»

die Anbohrung und Durchspiilung der Stirnhöble in jedem
Falle, auch in den acuten, empfohlen zu haben. lm Gegenteil
hat er direct betont, dass nur in denjenigen Fallen, in wel
chen auf andere Weise eine Diagnosenstellung nicht möglich
sei, die Anbohrung zu empfehlen wäre. Die Stirnhöhlener
krankungen sind augenscheinlich kein so ganz harmloses
Leiden, wie man vielfach glaube, und mancher Fall von ganz
unaufgeklarter Meningitis mag auf eine nicht erkannte odei'
nicht genügend gewürdigte Stirnhöhleneiterung zurückzufüh
ren sein. Soeben hat er einen derartigen Fall zu beobachten
Gelegenheit gehabt. — Er müsse sich auch gegen die durch
die ?ιιι ιι k eische Schule in Berlin vertretene Ansicht wen
den, nach welcher in specialistischen Kreisen die conservative
Behandlung der Stirnhöhleneiterung immer mehr und mehr
an Anhängern gewinne. Die soeben von G erb er veröffent
lichte Monographie über Erkrankung der Stirnhöblen und
deren

Follgezustande
ergltbe, dass gerade das Gegenteil der

Fall sei. mmer häufiger werde chirurgisch vorgegangen und
zwar mit Recht. Seit derPublication dcr K i i lia n schon Ope
rationsmethode und deren zahlreichen Modificationen müssen
die Resultate als so günstige bezeichnet werden, dass man
mit gutem Gewissen zur Operation zuraten kann. So könne
auch er hervorheben, dass er in einer nicht ganz ge
ringen Anzahl von Operationen keinen Misserfolg zu bekla
gen habe.

(Autoreferat).
Dr. v. Rimscha: Auch ich habe Collage Mühlen so
verstanden, als ob er die Probepunction der Stirnhöhle ver
allgemeinern wollte. Ich weise nur auf die Erfahrungen hin,
die wir mit der Probepunction der Highmorshöhle gemacht
haben. Die Probepunction der Highmorshöhle ist einfach,
schmerzlos. Es liegt darum nahe, dass von derselben aus
giebiger Gebrauch gemacht wird. Anfangs begnügte man sich
damit, die Highmorshöhle durchzublasen, und hielt die High
morshöhle für gesund. falls das Blasengerüusch frei, hauchend
war. Dann hiess es, das Durchblasen genüge nicht, man müsse
durchspülen, dann ging man noch weiter und behauptete.
man müsse 2 Liter durchiliesssn lassen und erst dann könne
man eine gesunde llighmorshöhle von einer kranken unter
scheiden. Ja ich habe sogar gehört, dass man trotz alledem,
wenn auch nach 2 Litern das Spülwasser klar abfliesst. die
Spülung fortsetzt mit der Motivierung, dass durch das Spülen
dem Pat. Erleichterung geschafft würde. Das ist nun Unfug.
Diese Erfahrungen auf die Stirnhöhle übertragen. dürften bei
der Probepunction der Stirnhöhle unvergleichlich schlimmere
Folgen haben. Ich stimme College M ühlen bei, dass die
Diagnose der Stirnhöhlenerkrankung unter Umständen grosse
Schwierigkeiten bereiten kann. Aber im Wesentlichen kom
men doch nur die Falle in Betracht, die einer eventuellen
Operation unterzogen werden sollen. Diese Falle können dann
auch einer Probeeröfinung unterzogen werden, woran sich
dann bei positivem Resultat die Operation anschliesst. Bel
Pat. die wegen geringer Beschwerden so wie so nicht o eriert
werden sollen resp. sich nicht operieren lassen, hat die rohe
punction einen fraglichen Wert, denn die Gewissheit, dass
seine Beschwerden auf einer Erkrankung der Stirnhöhle be
ruhen, macht den Pat. bestimmt nicht glücklicher.
Andererseits gebe ich zu, dass in Ausmahinefallen eine sichere
Diagnose, wie sie die von College M ühlen angegebene
Probepunction ermöglicht, durchaus erwünscht ist und fiir
diese Ausnahmefälle können wir die uns vorgeführte Pi'obe
punction mit Freuden begrüssen.

(Autoreferat).

Dr. F. Voss freut sich, dass Dr. _v
.

z. Mü lilen die in
seinem Vortrage so erweiterte Indicatlonsstellung im ‚obigen
Sinne wieder einschränkt.
Dr. von Krüdener demonstriert:

a
) eine 45-jährige Patientin mit einem Sarcom der

Chorioldea und b) eine ISO-Jahr. Frau mit einem Ansurysmaarterio-venosum der Carotis im Sinus
cavernosus derlinken Seite.
Als Seiteustück zu dem hier. auf der vorletzten Sitzung
demonstrierten Cysticercus im Auge, stelle ich Ihnen hiermit.
eine 45-jährige Patien ti n mit sehr ähnlichem Angen
spiegelbefund vor. Auch hier ragt mitten in den Glaskörper
raum hinein eine runde, scharf abgegrenzte Neublldung, je
doch fehlt die Eigenbewegung und die Farbe ist hier braun
rot, dunkel gesprenkelt. Es handelt sich um ein Sarcom
der Chorioidea.
Die zweite, BO-iährige Patientin, welche ich
lhnen vorstelle, leidet an einem Aneurysma ar -
terio-venosum der Carotis im Sinus caver
nosus der linken Seite. Sie hatte vor einem Monat
hochgradigen Husten und Schnupfen. Als sie liierbel eines
Tages einen heftigen Niesanfall gehabt, merkte sie plötzlich,
dass ihr linkes Auge vertrat und zu gleicher Zeit entstand
ein Schwirren in der Augengegend. Sie sehen links leichten
Exophtalmus, die Venen des Oberlides sind stark gefüllt und
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diese Füllung nimmt noch zu, wenn Patientin iuit gebeugtem
Kopfe dasitzt. Bei Auscultation vornimmt man über dem Pro
cessusmastoidens ein deutliches systolisches Blasen, welches
sofort schwindet. wenn man die linke Carotis am Halse com
primiert. Wir haben hier den seltenen Fall einer Spontanrup
tur der Carotis bei einem sonst vollkommen gesunden Indi
viduum. Die Bisswunde des Gefässes ist klein, das Blut er
giesst sich in den Sinus cavernosus und wird hierbei in die
obere Orbitalveue gepumpt, auf solche Weise entsteht nun
das Oedem des oberen Lides. Die untere Orbital-Vene hat
ausgiebigere Abflusswege, daher ist ihr Gebiet weniger ge
ΜΑΜ. Während nach Trauma Carotisrupturen nicht selten
sind, ich erinnere hier an die Fälle von Nelaton (Sturz
aus dem Wagen) Blessig 1877 (Fallen von der Treppe).
von Bergman n (Ruptur beider Carotiden durch um
stiirzenden Baum), kommen sie durch die hier stattgefundene
forcierte Bewegung wohl nur ganz ausnahmsweise zustande.
Wegen Rigidität der Gefässe beobachtet man sie gelegentlich
mehr im höheren Lebensalter. Die Therapie wird hier in Un
terbindung des Gefasses bestehen. -

(A utoreferat.)

Dr. E. Jo h a n n so n berichtet über einen operierten Fall
von Sarcom der Cliorioidea, der nach einem halben
Jahre nach ausgeführter Enucleation unter den Erscheinun
gen von Lebermetastasen zu Grunde ging (Pat. fand sich
erst 1 Monat nach gestellter‘ Diagnose zur Operation des
Sarcoms ein).
Dr. v. z. M illilen erwähnt eines mit Dr. Siegm und
gemeinsam beobachteten Falles von C a r o t i s a n e u r y s m a,
bei dem Redner nach zuerst ausgeführter methodischer Com
pression auf der currespondierenden Seite die Garotis commn
nis unterbunden hatte. Nach 1% Jahren erfolgte die Unter
bindung der Carotis interna der anderen Seite.

Dr. L. Bornhaupt demonstriert 6 Ascariden und
eine Anzahl von Gallensteinen, die bei der Ope
ration eines acuten Oholedochusverschlusses im
Anfall von einer öfi-jähiigen Patientin gewonnen worden sind.

4 Würmer befanden sich im Choledochus und 2 im Ductus
hepatieus. Der Choledochus war durch mehrere Steine verlegt.
Die Gallenblase, die geschrumpft und inlt der Umgebung fest
verbacken war, ist mit den Steinen, die sich in ihr befanden,
entfernt worden. Der Ductus hepatieus ist draintert worden.
Die Pat. starb am 14. Tage nach einer doppelseitigen Pneu
monie. Bei der Autopsie wurden zerstreute Eiterhei-de -— in
beiden Lungen nachgewiesen.

Ferner werden Stücke von einem necro tischen

P ancrea s demonstriert, die in einer grossen Eiterhöhle
efunden worden waren. Die Eiterung, die vom Schwanz des
Panereas ausgegangen war, befand sich unter dem Dia
phragma links retroperitoneal und breitete sich nach unten
der Beckenschaufel entlang fast bis zum linken Lig. Pon
artii aus. Die grosse Höhle war mit fäculent stinkendem
Eiter ausgefüllt, in dem die Pancreassequester schwammen.
Die Pat. ist 58 Jahre alt, fettleibig. hatte vor 8 Wochen e

i

nen acuten Anfall durchgemacht, der mit Schmerzen im Epi
gastriuln namentlich links einsetzte; die Schmerzen strahlten
nach hinten in die Gegend der Schulterblattei- aus dabei
hatte 8 Tage lang eine Vorhaltung von Stuhl und Winden
bestanden. Der Anfall ist als eine Gallensteinkolik gedeutet
worden. Darauf traten Erscheinungen auf, die eine linkssei
tige Pneumonie vermuten liessen‚ bis schliesslich der behan
delnde Arzt eine Resistenz im Epigasirium links fand. Am
Tage der Operation befand sich die Pat. in einem recht deso
laten Zustande: Puls 140, Teuip. 39,3°. trockene Zunge, livide
Verfärbung der Wangen, Erbrechen, beschleunigte Respira
tion, stark aufgetriebenes Abdoineii. Grosse Resistenz und
Dämpfung in der linken Bauchhälfte. Exsudat in der linken
Pleura unten. Punction der Pleura ergab seröse Flüssigkeit,
die keine Mikroorganismen enthielt (Dr. P. Praetori us).
Im fttculent riechenden Eiter der Abscesshöhle befanden sich
Streptococcen und Bacteiiuin coli comm. ähnliche Mikroorga
nismen. Die in der Eiterhöhle vorgefundenen Gewebsfetzen
sind von Dr. Arth u r Sch abe τε Με Ρο.οοτοε.εεεοοοειοτ
erkannt werden. Die Eiterhöhle ist breit eröffnet und tainpo
niert werden. Es sind ca. 12 Tage nach der Operation ver
gangen und der Zustand der Pat. scheint sich zu bessern, so
dass Hoffnung auf ihre Genesung vorhanden ist.

Es handelt sich also im vorliegenden Fallnicht um eine
Gallensteinkolik und nicht um eine Ροοιιιοοοιρ. 80Π1191°ΠΜ)
eine acute, partielle Entzündung der Bauchspeicheldrüse und
zwar des Pancreasschwanzes. Der Process hatte zur Eiterung
geführt und das erkrankte Stück des Paincreas hat sich als
Necrose abgestossen. Diese Form der acuten Pancreatitis un
terscheidet sich von derjenigen, die in 2 mal 24 Stunden zum
Tode führen kann, wenn sie nicht in den ersten Stunden der
Erkrankung operativ behandelt wird. Sich auf die Falle acu
ter Pancreatitis stützend, die zur Eiterung füllfßlh hülle
K ö r te zuerst die abwertende Therapie empfohlen. Jedoch

zwingen uns die rapid letal verlaufenden Formen von
acuter Pancreatitis zum frühzeitigen energischen Ein
greifen.

(Autoreferat).
Dr. G. Kieseritzky,

d
.

z. Secretär.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-- St. P e tersb n r g. Die ordentlichen Professoren der
Militär-Medicinischeu Akademie, wirklicher Staatsrat, Dr. med.
N. Tschistowitscli und Staatsrat Moissejew sind zu
beratenden Mitgliedern des Medicinalrats er
nannt.
—— C h arko w. Der Privatdocent Dr. A. Tsch e rew k ow,
ist zum Professor der Physiologie an der Universität er
nannt. .
— Der Professor der Anatomie an der deutschen Universi
tät zu Prag, Dr. B. Fick, ist. als Nachfolger Hoch stet
ters zum o. Professor der Anatomie an der Universität zu
Innsbruck ernannt.
— Berlin. Zum Dekan der Medicinischeu Facultät ist für
das Jahr 1909/10 Prof. Βο mm gewählt. — Prof. S teyre r

ist zum Director der medicinischen Klinik in Greifswald
ernannt.
— Breslau. Zum Dekan der medicinischen Facultät ist
Prof. H ii rthle gewählt. -— Der Privatdocent für H @πιο
Μ. Ηογτοοοο, ist zum Professor ernannt. — Der rivet
docent an der Universität Greifswald und Oberarzt der
dortigen medicinischen Klinik‚ Dr. Allard, wurde zum Ober
arzt der Medicinischeu Klinik in Breslau ernannt.
»—Zu Mitgliedern der Kaiserlichen Leopoldinischen-Karoli
nischen deutschen Akademie der Naturforscher in Halle a. S.
wurden erwählt: die Professoren Dr. G. S ch leich, Director
der Angenklinik, und Dr. K. J acob y, Director des pharma
kologischen Instituts an der Universität zu Tübingen.- Königsberg. Der Privatdocent Dr. P. S tenger,
ist zum a. o. Professor und Director der Poliklinik fiir Oliren
krankheiten ernannt.
— New-York. Dr. R. Burton-Gritzist zum Profes
sor der Physiologie ernannt.
— In Paris wurde am 20. Juli ein Denkmal fiir
P. Brouardel enthüllt.
— In V ienne (Dauphine, Departement leere) wird dem
grossen Arzt und Polyhistor Michael Servetus ein
Denkmal gesetzt. Servetus (oder Miquel Serveto) war ein Be
kämpfer des Arabismus und erklärte in seinem in Vienue
(Viennae Allobrogum) 1543 erschienenen theologischen Werk
Ghristianismi restitutio, dass das Blut aus deui rechten Ven
trikel nicht, wie bisher angenommen wurde, einfach durch das
Septum in den linken Ventrikel tritt, sondern durch die Vena
arteriosa (A. pulmonalis) in die Lunge

δο1ο.ο81:
und von hier

hellgefarbt, durch die Arteria venosa ( . pulmonalis) in das
linke Herz getrieben wird. Wegen der erwähnten theosophi
sehen Schritt und einer früher erschienenen «De trinitate
erroribus» von der Geistlichkeit angefeindet und verfolgt,
wurde er am 27. October 1553 in Genf auf Anstiften Calvins
verbrannt.- Der Präsident des Orthopädischen Instituts
liizzoli in Bologna S. Michel in Bosco teilt mit,
dass seit dem 1

.

Januar d. J. ein Wettbewerb um den
Preis Hnmberts I eröffnet ist. Der Preis beträgt 3500 Lire
und wird für die beste Arbeit oder Erfindung in der Ortho
pädie zuerkannt. An dem Wettbewerb können Aerzte aller
Nationen teilnehmen, wozu sie sich bei dem Präsidenten des
Instituts Bizzoli in Bologna, G. Bacch elli, zu melden
haben.
— Die 81. Versammlung Deutscher Naturfor

s ch e r und A erz te findet vom 19. bis zum 25. September
in S al zb u rg statt. An die Versammlung schliesst sich eine
Ausstellung der wissenschaftiichen Hilfsmittel des Unterrichts
und der Forschung an. Anfragen sind an die Geschäftsführung

derh8l-
Versammlung l). N. u. A. in Salzburg (Rathaus) zu

ric ten.
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vom 26. Juli bis zum 1. Aug.
St. Petersburg mit den

'

K Vorstiädten
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Gouv. St. Petersburg . 47 (27) 675 (328) 27. Mai
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Die Cholera in Russ- “ - ä# 5 .
l an d (nach den An- S E - - a
gaben der «Commission SE „S+S : EF
zur Verhütung und Be- - - = = "ZTE
kämpfung der Pest»). SF FF Z SF
Gouv. Wologda . 25 (9) 46 (241) 19. Juni
» Olomez . 2 (1) 20 (14) 8. »' "ka -

„ d
Juli

0UV. UIA . - -- - . .
» Perm . – (l) 8 (1) 18, »
» Estland. – (–) 4 (3) 5. »
» Kurland . 2 (2) 88 (39) 1. -
» Livland . . 9 (2) 111 (52) 16. Juni
» Wilna . 25 (8) 45 (17) 29. »
» Witebsk . 162 (63) 1240(440) 16. »
» Smolensk . – (–) 14 (5) 12. Juli
» Mogilew 1 (1) 1 (1) 28. » -
» Twer. 8 (–) 53 (19) 29. Juni
» Jaroslaw . . . 1. j li» Kostroma . . . ( . „JUll
Stadt Nishnij Nowgoro 2 (1) 2 (1) 30. >
Gouv. Ssimbirsk. – (–) 5 (l) 25. Juni
» Moskau . – (–) 5 (1) 25. -
» Nowgorod 19 (13) 244(131) 7. »
» Pskow 19 (9) 132 (62) 28. »

sie " - - - - - -Stadt, "I'U118. -- -- -
Gouv. Wladimir . – (–) 6 (5) 25.April
» Charkow . – (–) 15 (7) 12. Juli
Finnland 2_– (-)_ 8 (2) 6. Juni

604(246) 7963(3322)– Die Erkrankungen an der Pest im Kirgisen d 0 rf
im Gebiete Uralsk dauern fort. Seit dem Ausbruch der
Epidemie sind 22 Kirgisen erkrankt und 21 gestorben;
1 krankes Kind befindet sich in Behandlung. In anderen Ge
genden des Gebietes Uralsk sind lant Meldung des Gouver
nenrs keine Erkrankungen an der Pest vorgekommen.– Die Ch o l er a in St. Petersburg :

- --
-

- "E

- S 5
,

S 4c- S C-Q C
D -

Von 12 Uhr bis 12 Uhr E - S 2
3 E

- - --- Q- QD- –“mittags mittags E
x
-

C> T- -
des 30. Juli des 31. Juli 20 13 19 402

» 31. » » 1
. Aug 32 8 28 398

» 1
. Aug. » 2. » 24 10 20 392

» 2. » 3. » 30 11 33 373

» 3. » » 4. » 30 9 29 365

» 4. » » 5. » 29 10 Z3 351

X
)

» 6. » 27 10 22 3465
.

Seit dem Beginn der Epidemie sind 14466 Personen er
krankt, 5585 gestorben und 8534genesen.– An Infections krankheiten er krank ten in
St. Petersburg in der Woche vom 12. bis zum 18. Juli
1909 674 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 13,
Typhus exanthem. 2

,

Febris re currens 8
,

Pocken 6
,

indpocken 2
,

Masern 87, Scharlach 39, Diphtherie 55,
Chol e r a 283, acut. Magen-Darmkatarrh 126,an anderen In
fectionskrankheiten 53.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburg e r Stadt hospitälern betrug in derselben

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

Woche 10899. Darunter Typhus abdominalis 232, Typhus
exanth. 13, Fe bris r e curr e n s 32, Scharlach 177,Ma.
sern 66, Diphtherie 172, Pocken 74, Windpocken 0

,

Milz.
brand 0

,

Ch. o l er a 586, crupöse Pneumonie 102, Tubercu
lose365, Influenza 120,Erysipel 114,Keuchhusten 8

,

Hautkrank
heiten 41, Lepra 0

,

Syphilis 465, venerische Krankheiten356
acute Erkrankungen 1775, chronische Krankheiten 1342,chi
rurgische Krankheiten 1299, Geisteskrankheiten 3205,gynä
kologische Krankheiten 230, Krankheiten desWochenbetts93,
Hydrophobie 0

,

verschiedene andere Krankheiten 32.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

t ersburg betrug in derselben Woche 935– 33Totgebo
rene– 77 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 5, Typhus exanth. 1

,

Febris recurr. 1
,

Pocken 8, Masern 37, Scharlach 5, Diphtherie 13, Keuch
husten 9

,

crupöse Pneumonie 18,katarrhalische Pneumonie56,
Erysipelas 11. Influenza 1

,

Lyssa C
,

Milzbrand 1
,

Pyämieund
Septicaemie 9

,

Febris puerperalis 3, Tuberculose der Lungen
78,Tuberculose anderer Organe 29, Dysenterie 1

,

Cholera 18,
Magen-Darmkatarrh 91," andere Magen- und Darmerkran
kungen 74, Alcoholismus 6

,

angeborene Schwäche 61, Maras
mus senilis 24, Hydrophobie 1

,

andere Todesursachen 2ll.– Verbreitung der Cholera. In Moulmain (Britisch
Ostindien) starben vom 11.April bis zum 26. Juni ll Perso
nen an der Cholera.– Verbreitung der Pest. In Britisch -Ostin
dien erkrankten vom 13. bis zum 19. Juni an der Pest
885 Personen und starben 766.– Auf der Insel Trinidad
sind in Port o

f Spain im Laufe des Juni und Juli 4 Pestfälle
vorgekommen, die alle tötlich verliefen. – Auf der Insel

Terceira (Portugal) erkrankten im Juni 4 Personen,von
denen 2 starben.– In Aegypten erkrankten vom 17. bis

zum 23. Juli 12 Personen, von denen 7 starben.

– Nekr o l og. Gestorben sind : 1) In Wyschnij Wo
lotschok am Flecktyphus Dr. P

. Kibardin, geb.
1874,Arzt seit 1903.2) In Danilowo (Gouv. Jaroslaw)
Dr. N. So kolow, geb. 1879,Arzt seit 1906.3) In Ma
rienburg (Livland) Dr. J. Neumann, geb. 1860,Arzt
seit 1895.4) In Münster i.W. der bekannte Psychiater,
Prof. emer. Dr. F. Meschede, früher Director der
psychiatrischen Klinik an der Universität zu Königs
berg, im Alter von 77 Jahren. 5) In Wien Prof. Dr.
A. v. Rost horn, Vorstand der geburtshilflich-gynär
kologischen Klinik an der Universität zu Wien. 6) Prof.

v
. B o l ling er in München, geb. 1843,Docent seit 1874

-- Nächste Sitzung des VereinsSt. Per
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 15. Sept. 1909
Tagesordnung : E.Schmidt: Ueber die Pirquet'sche Reae

tion und die Häufigkeit der Tuberculose im Kindesalter– Am 13. Oct, ob er : Definitive Beschlussfassung über

| event. Aenderung des Statuts.– Diejenigen Vereinsmitglieder, die noch keinen Fragebogen
für das biographische Album erhalten haben, werden ersucht,
sich zwecks Zustellung eines solchen an den Präses, Dr. E

.

Blessig, Mochowaja 38, wenden zu wollen. Auch werden
die Herren gebeten, etwaige Berichtigungen und Ergänzungen
ZUl biographischen Album ebenfalls dem Präses einzu:
SPIC1Ell.

IIpod. 3 a 1 kc Kiiä.3acyrm II
.
LM
.

Me H 1 e 11ke B aB, o6macth | Dr.Schneider. Ein Beitrag zur Behandlung der Typhus
HapoIHaro o6pa3oBaHiA 1

1 ImpocBblehi A PocciH. C.-II.
ThIIorpach. AlekcaHIpoB. 1908 r.

Carl Wege le. Diätetische Küche für Magen- und Darm
kranke. V. Aufl. Verlag von G. Fischer. Jena. 1909.

Dr. Silk em eier. Die Behandlung der chirurg. Tuberculose
mit Marmorekserum. Sonderabdruck a. d. Medicin.
Klinik. 1909. Nr. 28. Verlag v. Urban & Schwarzen
berg. Berlin.

Mar. (papM. Ta 1 b. M3cmbloßahie cmpeccoBaHHExt, Tekap
cTBeHHExt, Ta61ett. OTIbibH. otTHckt, 113th,„BoeHHo
MeIIIII. kypHana“ ABr. CeHT. 1908.C.-II.

Dr. Profanter. Ueber Appendicitis, Pseudo-Appendicitis
nervosa und Adnexerkrankungen in differential-dia
gnostischer Beziehung. Separatabdruck a
.
d
.

Wiener
klin. Wochenschrift. XXII. Nr. 11. Verlag v. Brau
müller. Wien u
. Leipzig.

Dr. Shukowsky. Ueber Lebercysten im Kindesalter. Son
derabdruck a

. Archiv f. Kinderheilkunde. Band L. Ver
lag v

.

Enke. Stuttgart.
H. I". IT a Bp 1 J1 o B b. KH, Bonpocy o MexaHI13M, Ikic TBi Mo

eroHHElxb. Olecca. „DikoHoMinecka“ Tumorpapix. 1908
P. 39.Per e 1 b. HaMehr ct, ratkim11 oct M. KOpen. 1909
ThuorpapiA Matthceha.

bacillenträger. Separ-Abd. aus d
. «Strassburger medic.

Zeitung». 6
.

Heft. 1909.

M
.
B
. p e 3 o B. ck ii. O Biahili Bo3pacta 3a6on bbahi H
a

11cxoIT,niepEIIIHLIxt, IepekTTL-IICHxo3oBT. IIIccepTalli.
KOpheBT,1909 T

. THIIorpapia BeprMaHa.

K a 3 a H II e B T. RT, Moppo Iorin HibkoTopExt, cKeller
HExt, nacTeil kocTicTLIxt, pblób. KOpheBH,1908. THIO
rpapia MattHceHa. -

MaT 11 c e H T. KH, Bonpocy o pa3HHIIkspa3BHTiH THie
HiA mph ckoponocTHKhoi H

.

aroHalb Hoi cMept. Inc
cepTaili A

. 9: 1909.THIIo-IIHTorp. JIaakMaha.H. Byp 1 e HK o. Marepialbl K., Bonpocy o noch bucTBiaxb
nepeB3K11 venae portae. KOpLeBT, 1909. THIIorpahis

B. II.

3). CD.

BeprMaha.

B
.

ITp 1
1
H e B e 1
1Kii. M3c Ib/IoBahia Hart, peorpoIII3Morb

kopHeit. Tpylb OóIII. EcTecTBolicnibt. Iph PMMnepa
Topcko-MT,KOpbebckoMT,VHHBepcintretk.XIX. KOpbebb.
1908.Tumorp. Matticeha.

Seventh Annual Report (1908–1909) of the Imperial
Cancer Research F. u n d. -

E
. Bash ford and Murray. The Incidence of Cancer in

Mice of Known Age. Reprinted from the Proceedings
of the Royal Society, B. Vol. 81. 1909
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Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr.
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unter der Redaction von

Prof.

D
r. Karl Dehio.

pat.

Dr. Franz

Dr,
Johannes Krannhals.

Dörbeck.
ga.

St. Petersburg.

Zur Frage vom Choleraheilserum.

Bericht über die Herstellung von Choleraserum nach
dem Verfahren von Mag. veter. I. Schurup ow, dem
Reichs-Medicinalrate vorgestellt von der Commission der
Proff. W. Podwyssotzki, W. Sirotinin und

M. Janowski unter dem Vorsitze
VOm

Dr. L. Berthenson.

Die Frage über die Herstellung von Heilserum nach
dem Verfahren von Schurupow wurde von der Ver
waltung des Ober-Medicinalinspektors dem Reichs
Medizinalrate zur Begutachtung überwiesen. Diese Frage
war vom Direktor des Instituts für experimentelle
Medizin, Prof. Podwyssotzki, angeregt worden,
welcher gleichzeitig um die Anweisung von 15121 Rbl.
aus den Mitteln der „Allerhöchst eingesetzten Com
mission zum Kampfe gegen Pest und Cholera zum
Zwecke der Verfertigung des Serums ansuchte.
Zur vorläufigen Beratung der Angelegenheit erwählte
der Medicinalrat eine Commission, bestehend aus den
Mitgliedern desselben W. Podwyssotzki, W. Siroi n in und M. Janowski unter dem Vorsitze von
Berthenson und erteilte dem Vorsitzenden das

Recht, Fachmänner, deren Beteiligung ihm erwünscht
chien, zur Commission hinzuzuziehen.

Die von Medicinalrate erwählte Commission nahm zu
ächst Kenntnis von dem auf diese Frage bezüglichen
Memorandum des Directors des Instituts für experi
mentelle Medicin von 12. Dec. 1908, welches folgende
Yaten enthält:
„Zu den wenigen Mitteln, über welche die Wissen
chaft zum Kampfe mit der Cholera verfügt, muss das
holeraheilserum gerechnet werden“. „Auf dem Fort
Kaiser Alexander I“ der Kronstadter Festung *)

*) Isolierte Abteilung des Instituts für experimentelle
Ledicin, speciell eingerichtet für Pest-Untersuchungen. L. B.

st. Petersbur s d
e
n

1
5
.

(28) August 1909. XXXIV. JAHRGANG.

schritt der Chef des Laboratoriums I. Schurupow
seit dem Juli des laufenden Jahres, nach einem von
ihm etwas abgeänderten Verfahren, zur Immunisierung
von Pferden mit Cholera-Endotoxinen und zur Her
stellung von Choleraserum. Mitte August wurde von der
„Allerhöchst eingesetzten Commission zum Kampfe mit
Pest und Cholera“ der Gehilfe des Chefs des genannten
Laboratoriums A. Berdnikow zur Prüfung des neuen
Choleraserums am Menschen nach Zarizyn abkomman
diert. Gleichzeitig wurde und wird bis jetzt das Serum
von Dr. Stülern im Obuchow-Hospital erprobt. Wie
aus der in Nr. 37 des „Russkij Wratsch“, September
1908, veröffentlichten vorläufigen Mitteilung Dr. Berd
nikows und der soeben in der Redaction des „Archiv
für biologische Wissenschaften“ befindlichen ausführlichen
Arbeit desselben Verfassers, sowie auch aus dem Vor
trage Dr. Stülerns in der December-Sitzung der Ge
sellschaft russischer Aerzte zu St. Petersburg ersichtlich
ist“, berichtet weiter das Memorandum Podwys
sotzkis, „ist dem auf dem Fort „Alexander I“ von

I. Schur upow verfertigten Choleraserum die Be
deutung eines Mittels zuzusprechen, welches den Verlauf
des Choleraprozesses günstig beeinflusst und die Sterb
lichkeit herabsetzt. Zwar kann die Frage durch die ge
nannten Prüfungen noch nicht als endgiltig entschieden
betrachtet werden, doch berechtigen dieselben immerhin
zur Fortsetzung der Anwendung des neuen Serums, als
des einzig vorhandenen specifischen Mittels, für den
Fall der im Sommer 1909 zu erwartenden neuen
Eruption der Choleraepidemie“.

Zum Schluss wird im Memorandum noch auf Folgendes
hingewiesen: Die Herstellung das Choleraserums wurde
im Herbste des laufenden Jahres auf dem Fort
„Alexander I“ vom Institut für experimentelle Medicin
aus eigener Initiative und auf eigenes Risiko unter
nommen. Dieses Serum wurde an alle Städte desWolga
gebietes und wird auch gegenwärtig an die Hospitäler
Petersburgs kostenfrei geliefert. Dabei sind aber die
Kosten für Anschaffung und Unterhalt der Pferde und
Versuchstiere, den Einkauf von Nährböden und drgl. bis
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zu einer Summe von mehr als 10000 ΜτΙ. angewachsen,
weshalb das Institut ein bisher noch nicht befriedigtes
Gesuch um Rückerstattung, wenn auch nur der Hälfte
dieser Ausgaben, eingereicht hat. Das Institut, sowie das

Laboratorium auf dem Fort „Alexander I“, welches eine
genau festgesetzte Bestimmung hat, könne solche Extra
kosten nicht tragen. Daher wäre eine weitere Herstellung
von Choleraserum dem Institut für experimentelle
Medicin nur dann möglich, wenn die „Allerhöchst ein
gesetzte Commission zum Kampfe mit Pest und Cholera“
hierüber eine bestimmte Verfügung träfe und eine ge
wisse Geldsumme zur Serumbereitung anweise. Die Ent
scheidung dieser Frage dürfe nicht lange aufgeschoben

werden, denn die Immunisierung der Pferde nehme
mehrere Monate in Anspruch, und man müsse den im

Winter eingetretenen Stillstand benutzen um zum Früh
ling und Sommer eine möglichst grosse Menge Serum
herzustellen“.

„Für die lmmunisierung von 10 Pferden zum Zwecke
der Serumgewinnung und für die zugehörigen Labora
toriumsversuchc zur Feststellung der Stärke des Serum
würden die Ausgaben, laut des beigegebenen, vom Chef
des Laboratoriums auf dem Fort „Alexander I“ aufge
stellten Kostenanschlag, sich auf 15121 Rbl. belaufen.
Sollte die Zahl der zu immunisierenden Pferde ver

grössert werden, so würden die Ausgaben, laut ä 1 des

Kostenanschlags, um die für Anschaffung und Unterhalt
der Pferde notwendige Summe. sowie, laut ß IV des An
schlags, um den Wert der zur Abfüllung des Serum
uberschusses erforderlichen Flacons anwachsen.

Nach dem Verleseu des Memorandums von W. Pod
wyssotzki unterbreitete L. Berthensou der
Commission seinen Vortrag folgenden Inhaltes:

„Bekanntlich lässt sich bei Tieren durch Einverleibung
von lebenden oder abgetöteten Choleravibrionen eine
Immunität gegen Cholera hervorrufen. Darauf fussend,
begann man nicht nur die gleichen Impfungen an
Menschen vorzunehmen um sie vor der lnfection zu

schützen, sondern versuchte auch noch das Blutserum
immnnisierter Tiere (oder von Menschen, die die Cholera
überstanden hatten) zur Heilung von Cholerakrankexi
zu verwenden. Allein so einfach sichidie Frage der
Präventivimpfung löst, so verwickelt gestaltet sich die

Frage des Choleraheilserums.

Gegenwärtig, sagt Hetsch im bekannten Handbuch
von Kolle und Wassermann (Handbuch der

pathogenen Mikroorganismen, Bd. VI, T. 2, Cholera
immunität, pag. 1121, Jena 1904) steht fest, dass das
Blutserum von choleraimtnunisierten Menschen und

Tieren specifisch bacteriolytische Eigenschaften besitzt,
doch hat dasselbe, wie von Pfeiffer unwiderleglich
nachgewiesen ist, keine antitoxischen Eigenschaften.
Wenn es daher auch leicht gelingt Tiere und Menschen

gegen eine gleichzeitige oder spätere lnfection mit

Choleravibrionen sogar durch äusserst geringe Mengen
von Serum zu schützen, so sind doch auch grosse Dosen
des stärksten Choleraserulns nicht imstande dieselben
von Tode zu retten, wenn bereits ausgesprochene
Choleraerscheinungen aufgetreten sind.

Infolge des Mangels an Antitoxinen im Uholeraserum,

sagt ferner Hetsch, sind für die therapeutische Ver
wendung von Choleraserum beim erkrankten Menschen
von vornherein die Grenzen sehr enge. Und so ist denn
auch bei allen ein ausgesprochenes Vergiftungsbild
zeigenden Fällen, der Erfolg ein durchaus negativer ge
wesen 1

). ΕΣ) ist sogar anzunehmen, dass hier Serum

’) F r e y m u t h (Drei Cholerafälle, behandelt mit mensch
lichem Heilserutn; Deutsche medicinische Wochenschrift, 1893)
stellte therapeutische Versuche an Menschen auch mit dem
Blutserum vou Choleraconvalescenten an (20—50 oc.). Von
drei so Behandelten starb einer trotz wiederholter Ein
spritzungen; die beiden anderen genesen (H ets ch, l. c.).

injectionen direct schädlich wirken können, weil sie
durch plötzliche Zerstörung vieler Vibrionen eine Ueber
schwemmnng des Körpers mit deren Giftstoifen zur
Folge haben würden.

Die Serumtherapie könnte nur bei Anwendung anti
toxischer Präparate Aussicht auf Erfolg haben. Ver
schiedene Autoren, namentlich Kitasato, Behring
und Ransom 1

), Μοτεο11ι11Κο11, Β.οι:3: und Ta
urelli-Salimbeni 2)

,

behaupten zwar durch Im

munisierung von Tieren gegen besondere Choleragifte
antitoxische Sera erzielt zu haben, aber über thera

peutische Erfolge mit diesen Präparaten ist später nichts
verlautet, weshalb Hetsch annimt, dass die auf sie
gesetzten Hoffnungen der Autoren sich nicht erfüllt
haben. .

Ausser den obenerwähnten Daten führen Kolle und
Hetsch in ihrem neuesten Werke (Die experimentelle
Bacteriologie und die lnfectionskrankheiten, mit be

sonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre, II. Auf
lage, Berlin und Wien, 1908) noch an, dass es Mac
Fadyean, wie er angibt, gelungen sei aus den

Choleravibrionen durch Zerstörung derselben bei sehr

niedrigen Temperaturen (—180° C.) ein lösliches Toxiu

zu erhalten, durch welches er bei Tieren die Bildung
eines Antitoxins hervorrufen konnte. Obgleich diese An
gabe Mac-Fadyeans noch von niemandem nachge
prüft worden ist, so halten Kelle und Hetsch doch
l'ür erwiesen, dass ltIac-Fadyean mit dem Endotoxin
des Choleravibrio zu tun hatte, und meinen, dass sein
Serum wirklich antitoxische Eigenschaften besitzen

könne.
llfeinerseits kann ich hinzufügen, dass antitoxische
Sera ausserdem noch von Brau und Denier 3) im
Institut Pasteur (Paris), Prof. Kraus (Wien), Prof.
Kelle (Bern), Mag. veter. Schnropow und llerru
Dzerzgowski (St. Petersburg) hergestellt worden

sind.
Die Ueberzeugung, dass ein bactericides Serum zur

Behandlung Cholerakranker untauglich ist, hat in der
letzten Zeit die Forscher zu neuen Versuchen mit anti
toxischen Präparaten veranlasst. Bevor ich jedoch auf
diese Versuche eingehe, muss ich des Streites erwähnen,
welcher sich zwischen den verschiedenen Gelehrten über
die Natur der Toxine des Choleravibrio entspann.
Während Pfeiffer und seine Schule an der An
sicht festhalten, dass der Choleravibrio kein eigentliches
Toxin, d

.

h
.

kein giftiges Product seiner L-ebenstätigkeit,
ausscheidet, sondern bloss ein Gift in seinem Körper ent
hält, welches erst nach Zerstörung des Bacillus frei wird
(Endotoxin), behaupten Metschnikow, Kraus und
andere, dass der Cholerabacillus ebenso wie der Diph
theriebacillus ein lösliches Toxin produciert (Ektoxin),
Prof. Kraus (Ueber Toxine und Antitoxineues
Choleravibrio. Experimentelle Grundlage einer antitoxi
schen Choleratherapie; Wiener klin. Wochenschrift, 1907,
Nr. 42, pag. 1280) fand, dass nach Injection von Ektti
toxinen des Choleravibrio im Tierkörper Antitoxine auf
treten, und dass das von solchen Tieren gewonnene
Serum nicht nur die Ektotoxine der Qholeravibrionen,
sondern auch deren Endotoxine neutralisiert. Bezüglich
des Vibrio „EI Tor“ hält Kraus für bewiesen, dass
diese Abart des Cholerabacillus eine Eigenschaft besitzt,
welche dem echten Choleravibrio abgeht. Die Vergif
tungserscheinungen nach Injection von Toxinen des Cho

Η Η a n s o m: Choleragift und Choleraantitoxin, Deutsche
medic. Wochenschr. 1895.

‘i Metschuikoff, Roux et Taurelli-Salim

b e ni, Toxine et antitoxine choleriques. Aunales de l'Institut
Pasteur 1896.

“i Brau et Denier: liecherches sur la toxine et l'anti
toxine choleriques; Anuales de l'Institut Pasteur, 1906, t. 20,
Nr. 7

,

μια. 678.
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leravibrio treten beim Versuchstiere stets erst nach Ver
lauf von 6-24 Stunden auf und soviel Toxin man auch
injiciert, diese Iucubationszeit lasst sich nicht unter
drücken. Der Ei Tor-Vibrio hingegen scheidet ein Toxin
aus, welches wie ein chemisches Gift sofort nach seiner
Einführung (nach 8-30 Minuten) zur Wirkung gelangt.
Nach Kraus gehören demnach die Ei '1'οτ-ν1οτΙοοεο
zwar zur Cholerugruppe, welche durch das Fehlen von
Toxinen mit hämolytischer Wirkung (Hämotoxine) cha
rakterisiert ist, unterscheiden sich jedoch vom echten
Choleravibrio durch die Fähigkeit ein „acut wirkendes“
Toxin zu producieren.
Ferner ist Kraus der Ansicht, dass die Antitoxine,
die sich nach Einspritzung der Toxine des El Tor-Vibrio
bilden, nicht nur die letzteren sondern auch Toxine des
echten Choleravibrio neutralisieren. Auf Grund dieser
Tatsache, sowie deshalb, weil die El Tor-Toxine leich
ter zu gewinnen sind und sich besser halten lassen, als
die Toxine des gewöhnlichen Cliolerabacillus, bedient
sich Kraus der El Tor-Toxine zur Immunisierung der
Tiere, von denen er sein Choleraheilserum gewinnt.

Pfeiffer und Friedberger (Zur Erage der En
dotoxine und Antitoxine bei Cholera und Typhus; Cen
lralblatt f. Bacteriolog. u. Parasitenk. etc. 1908. Bd. 47,
H. I, pag. 98) wiederholten die Krausschen Versuche
mit dessen

ο
antitoxischem Choleraserum, wobei sie

sich des von Kraus selbst vermittelst der Ei Tor-Vi
briouen hergestellten Präparates bedienten. Die Wirkung
dieses Serums verglichen sie mit derjenigen eines rein
hactericiden Serums, welches von einem Kaninchen
durch einmalige lnjection einer minimalen Menge Cho
leracnltur erhalten war. Sowohl bei Vergiftung der
Meerschweinchen mit Cholera-Endotoxinen (durch Injec
tion abgetöteter Culturen), als auch bei der Infection
derselben mit lebenden Vibriouen unterschied sich die
Wirkung des Krausschen antitoxischen Serums durch
nichts von der Wirkung des rein hactericiden, vom oben
erwähnten Kaninchen gewonnenen Serums. Wurden die
Sera bald nach der Einverleibung des Giftes injiciert,
so blieben die Tiere am Leben einzig und allein infolge
der bactericiden Eigenschaften der Sera. Dass aber das
antitoxische Serum von Kraus ebenfalls bactericid ist,
liess sich durch besondere Versuche nachweisen. Schliess
lich gelangten Pfeiffer und Friedberger zur

Ueberzeugnng, dass das Kranssche Serum überhaupt
keine Antitoxine gegen das Cholera-Endotoxin enthält,
und dass dasselbe bei der Cholerainfection nur soweit
wirkt, als es bactericid ist.

Den soeben genannten Argumenten Pfeiffers stellte
K raus in Gemeinschaft mit Russ (Ueber Toxine und
Antitoxine des Choleravibrio; Centralbl. f. Bacteriolog.
etc. 1908, Bd. 45, 1. Abt. (Originale), H. 4, pag. 332)
die Behauptung entgegen, dass Meerschweinchen, an

welchen die bisherigen Versuche (sowohl von Kraus,
als auch von Pfeiffer) angestellt waren, für derartige
Versuche eigentlich überhaupt nicht tauglich sind, da
sie eine allzu grosse Empfindlichkeit der Cholera gegen
über besitzen. Auf Grund neuer Versuche, die nun an
Mäusen angestellt waren, erklärt Kraus und Russ,
dass die letzteren Tiere nach einer lnfection mit der

dreifach tötlirhen Dosis Chcleragift am Leben bleiben,
selbst wenn ihnen das antitoxisrhe Serum erst 2 Stunden

nach der Einführung des Giftes injiciert wird, während
Meerschweinchen sich nicht mehr retten liessen, wenn

das Serum 'Α Stunde nach der Infection angewandt
wurde.

indem ich mich bezüglich der Laboratoriumsversuche

auf das Gesagte beschränke, will ich zu den Beobach
tungen iibergehen, welche bei der Anwendung des Cho
leraheilsernms am Menschen gemacht wor

den sind.

Von dem Wunsche geleitet, über die an Kranken
gemachten Beobachtungen möglichst vollständige Anga
ben zu erhalten und ein möglichst reiches Material zur
Beurteilung des Choleraheilserums überhaupt, sowie des
von Mag. veter. l. Sch urupow hergestellten Serums
im Speciellen, zur Hand zu haben, habe ich mich nicht
damit begnügt, die bereits in der Presse erschienenen,
übrigens noch recht dürftigen, Daten zu sammeln, son
dern habe mich ausserdem brieflich an alle diejenigen
Institutionen und Personen gewandt, welche in Russland
Choleraserum angewandt haben, mit der Bitte, mir über
die angestellten Beobachtungen und die erzielten Resul
tate Mitteilung zu machen.
Ausserdem befragte ich einige der auf diesem Gebiete

competentesten Forscher, die Prof. Pf eif f er (Königs
berg), Kolle (Bern) und Metschnikoff (Paris), um
ihre Meinung über die Bedeutung der Choleraheilsera.
Da die Gutachten dieser Gelehrten di_e Frage von der
theoretischen Seite beleuchten und von den Laborato
riumsversuchen, von welchen bereits die Rede war,

handeln, so will ich zunächst diese Gutachten wic
dergeben.
Prof. Pfeiffer schreibt folgendes:
„Den Wert des Cholera-Heilserums bemesse ich sehr

niedrig. Die Cholera ist nach Koch, dem ich durchaus
beipflichten muss, eine acuteste Enteritis, bedingt durch
die Invasion des Darmepithels durch die Kochschen
Vibriouen. Der Organismus schützt sich gegen diese

primäre Infection durch die von mir entdeckten bacterio

lytischen Schutzkörper, ist aber ohnmächtig gegen die
im Gefolge der Vibrioneninvasion einsetzende Cholera
vergiftung. Ich habe das Choleragift als ein Endotoxin
charakterisiert und nachgewiesen, dass echte Autitoxin
bildung gegen dieses Endotoxin leider nicht erreichbar

ist. Die gegenteiligen Behauptungen von Metsch
nikoff, hIac-Fadyean, Kraus und anderen haben
der Kritik nicht standgehalten.
„Meiner Auffassung nach liegen die Verhältnisse so,
dass die Cholerasera prophylactisch wirksam sind, dass

vielleicht auch noch im ersten Beginn des Cholera

processes, ehe die Choleravergiftung einsetzt, ein ge
wisser Erfolg zu erwarten ist, dass aber im ausge
sprochenen Stadium algidum die Aussichten für eine Be

einfiussuug der Krankheit durch Serum ungünstig liegen.

„Auch Kraus hat bei den von ihm in Petersburg
mit sogenanntem antitoxischem Serum behandelten

Kranken eine lliortalität von 50 °/„ beobachtet, und es
gehört schon ein hoher Grad von Optimismus ‘dazu, in
diesem Resultat einen Erfolg zu sehen.
„Das Serum des Herrn Sch urupow kenne ich

nicht, glaube aber keineswegs, dass es besser sein wird,

als seine Vorgänger.

„Ganz anders beurteile ich die active Immunisierung

gegen Cholera, der ich eine grosse Bedeutung beimesse“.

Prof. Kolle brachte seine Ansicht über das Cholera
heilserum in folgenden 9 Puncten zum Ausdruck:
1. „Die auf verschiedene Weise hergestellten Sera

besitzen neben bactericiden auch antitoxische Eigen
schaften. Sie lösen die Cholerabacterien auf, verklumpen

sie und machen sie für die Aufnahme durch Phagocyten
geeigneter. Das sind die Haupteigenschuften aller
Cholerasera. Daneben besitzen sie aber auch antitoxische

Wirkungen, mittelst deren sie die Endotoxine der

Choleravibrionen neutralisieren.
2. „Die Cholera des Menschen ist ein Infections

process des Darmepithels, der zur Vergiftung führt. Die

Vergiftung ist bedingt durch die Endotoxine der Vibrio
nen, welche beim Zerfall der Vibriouen frei werden.
3. „Es ist klar und wird durch 'l‘iervcrsuche bewiesen,
dass Choleraserum beim Cholerainficierten gewiss nicht

schaden kann.
4. „Bei einer Krankheit, der wir therapeutisch so
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ohnmächtig gegenüberstehen, wie der Cholera, sollte die

Anwendung des Choleraserums, welches nach obigen
Principien hergestellt ist, frühzeitig bei jedem bacterio
logisch festgestellten Falle angewandt werden und zwar
in möglichst grossen Dosen.
5. „Die Behauptungen von Kraus bezüglich eines
antitoxischen Serums sind nicht bewiesen und enthalten

Widersprüche.
6. „Kraus muss noch aufklären und beweisen,

weshalb das Toxin eines Vibrio, der mit dem Cholera
vibrio nicht identisch ist, sondern artverschieden von

ihm, das supponierte Toxin des Choleravibrio neutra
lisieren kann.
7. „Die Secretion eines echten Toxins seitens des
Gholeravibrios ist eine hypothetische Annahme von

Kraus.
8. „Es liegen bisher keine Beweise dafür vor, dass
die Anwendung der Serumtherapie auch bei schwer mit

Cholera vergifteten Menschen contraindiciert wäre.
9. „Ich empfehle die Herstellung des Choleraserums
nach den von, Pfeiffer und mir und nach den in
letzter Zeit von meinen Mitarbeitern Carriere und
'I‘omarkin im Tierversuch ermittelten Tatsachen“ ')

.

Prof. Metschnikoff endlich schreibt:
„Vom Serum des Herrn Schurupow habe ich
eine Vorstellung blos nach dem von ihm in der Nr. 40
des „Russkij Wratsch“ veröffentlichten Artikel. In dem
selben behauptet er vollkommen unbegründet und un

richtig, der Choleravibrio produciere kein lösliches

Toxin. Sc h u r u p o w ist die Geschichte mit den K rau s

schen Arbeiten, wie es Scheint, nicht bekannt. Der
letztere bestand lange Zeit hartnäckig darauf, dass der

Choleravibrio keine lösliches Toxin ausscheide‚ und gab
erst dann nach, als ihm von hier (aus Paris) das ganze
zur Gewinnung desselben nötige Material zugesandt
wurde“. „Angesichts der Leichtigkeit, mit der sich solch

ein lösliches Toxin gewinnen lässt, liegt gar keine Not
wendigkeit vor, zu der vonHerrn Schurupow ange
wandten alten Methode (Anwendung von Alkalien) zu
greifen, um so mehr, da bei der letzteren ein Toxin mit
sehr sonderbaren Eigenschaften erhalten wird“. „Das
von Schuru pow angewandte Koutrollverfahren, bei
welchem er das Serum 12-18 Stunden früher als das
Toxin injiciert, ist fehlerhaft, da unter solchen Be
dingungen jedes Serum eine gewisse antitoxische
Wirkung ausübt“. „Der Aufsatz des Herrn S ch u ru Ρο ν:
im „Russkij Wratsch“, welcher nach dem Geständnis des
Verfassers selbst an Unvollständigkeit leidet, enthält
sehr sonderbare Behauptungen. S0 teilt Schurupow
z. B. mit, sein Serum heile Meerschweinchen 6 Stunden

nach der 'I‘oxininjection, während er einige Zeilen vor

her versichert, dass in seinen ‘Versuchen schon nach
6—-8 Stundender Tod durch Vergiftung eintrat: eine
lleilung 2 Stunden vor dem Tode oder gar im Moment
des Todes ist doch undenkbar!“

„Da sich an jungen Kaninchen eine intestinale Cholera
hervorrufen lässt, welche der menschlichen sehr ähnlich

ist, so ist es notwendig, bevor man ein Cholera
mittel empfiehlt, dasselbe an diesen Tieren zu
prüfen. Das ist von uns auch bezüglich des Cholera
serums des Pasteurschen Instituts im Jahre 1896 getan
worden. Nichts Aehnliches hat Herr Schurupow zu
gunsten seines Serums angeführt.

„Ueber die Anwendung des letzteren beim Menschen

können Sie natürlich besser urteilen als ich. In der
Literatur fand ich die Angaben des l-{errn Haller
(„Wratschebnaja Gaseta“ 1909, Nr. 1

,

pag. 28), welcher

auf Grund seiner Erfahrung das Wiener und das Pariser

1
) Die Veröffentlichung der von Tomarkin und
Carriere im Berner Seruminstitut angestellten Serum
Heilversuche mit verschiedenen Choleraserumarten wird in
Kürze erfolgen.

Serum dem Kronstädter verzieht, da es ihm scheine, als

sei das letztere weniger antitoxisch“.

„Was das Choleraserum des Pariser Instituts betrifft,
so ist seine Präventivwirkung gegen die intestinale
Cholera junger Kaninchen bewiesen, ebenso wie seine
antitoxischen Eigenschaften, doch ist dieses Serum vom

Ideal noch weit entfernt und wir sind hier bemüht es
zu vervollkommenen“ ‘)

.

Aus den bacteriologischen Instituten der Kaiserlichen
Moskauer Universität und der Charkower medicinischen
Gesellschaft liefen folgende Antworten ein:
Dr. N. Berestneff (Moskau) teilte mit, dass er
persönlich keine Beobachtungen über Choleraheilserum

angestellt habe, und Dr. Nedrigailcw (Charkow)
antwortete folgendes:

„Serum an Menschen anzuwenden, hatte ich keine

Gelegenheit, doch wurde im Bacteriologischen Institut
ein Serum hergestellt, welches, wie sich bei den Unter
suchungen erwies, ebenso wie die Sera aller anderen
Laboratorien, starke bactericide und sehr schwache anti
toxische Eigenschaften besass. Für die Behandlung der
Cholera jedoch ist es gerade wichtig ein antitoxisches
Serum anzuwenden“. Die Frage, ob ein bactericides
Serum bei Cholerakranken angewandt werden dürfe,
entscheidet Nedrigailow in bejahendem Sinne, macht
aber zur Bedingung, dass „die Anwendung desselben den

Charakter einer wissenschaftlichen Beobachtung trage
und vor der Hand nur in Hospiiälern vorgenommen
werde, welche auf wissenschaftlicher Höhe stehen“.
Ueber die Resultate, die mit dem Choleraserum an
Menschen erzielt worden sind, lasse ich die unten
stehenden Daten folgen, welche sich auf die Sera von
Denier, Salimbeni, Kraus und Schurupow
beziehen 2

).
Serum von Denier.

Dieses Serum, welches unter der Leitung von Rou x

im Pasteurschen Institut hergestellt war, wurde von
seinem Erfinder selbst in Manilla im staatlichen Kranken
hause angewandt. Die Resultate der Behandlung Cholera
kranker mit und ohne Serum sind in der Arbeit
Strongs „The investigations carried ou b

y the Bio
logical Laboratory in Relation to the Suppression ο( Πιο
Recent Cholera Outbreak in hianila“ (The Philippine
Journal οί Science, vol. II, 1907, Nr. 5, pag. 415) ver
öffentlicht, in welcher sich folgende Angaben finden:
Von 21 Kranken, die nicht mit Serum behandelt wurden,
starben 13 (72 °/0); von 16 mit antitoxischem Serum
Behandelten starben 11 (75 °/o), und von 5 Kranken,
die bactericides Serum erhielten, starben 2 (40 °/'„).
Aus diesen Daten schliesst Strong, dass das anti
toxische Serum ungünstig wirkt, da Denier bei seiner
Anwendung eine erhöhte Sterblichkeit notierte, und dass
hinsichtlich des bactericiden Serums infolge der geringen
Zahl von Beobachtungen vor der Hand sich keine

- Schlüsse ziehen lassen.
Serum von Salimbeni (Paris).

Dieses Serum wurde im Jahre 1908 im Marien
Hospital zu St. Petersburg an 12 Kranken angewandt.

‘i lm Briefe Prof. Matsch nikoffs findet sich ausser
dem oben Gesagten noch seine Ansicht über die Cholera
impfung. Angesichts des besonderen Interesses dieser Meinung,
die mit der vorhin erwähnten Meinung Pfeiffers in strik
tem Widerspruch steht, führe ich sie hier an. «Ich überzeuge
mich mehr und mehr», schreibt M etsch nikoff, «von der
Unwirksamkeit der Chcleraimpfnngen. Noch unlängst wurden
1ιι meinem Laboratorium durch Hitze (60°) getötete Cholera
culturen an jungen Kaninchen geprüft, und das Resultat war
ein vollkommen negatives. Diese Tatsache bestätigt meine
früheren Erfahrungen in dieser Frage. Und auch das Lesen
der Literatur über die Schutzimpfungen ist weit davon ent
fernt von ihrem Nutzen zu überzeugen». L. B.

') Ueber die Sera von Dzierzgowski und Kolle sind
die vorhandenen Erfahrungen noch so spärlich; dass ich von
ihnen nicht reden kann. L. B.
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Von den letzteren starben 9 oder 75 %. Die Gesamt
sterblichkeit der Kranken, bei denen die Cholera
bacteriologisch festgestellt war, war geringer (64 %),
doch wäre hier ein Vergleich der Procentzahlen nicht
statthaft, da das Serum ausschliesslich in besonders
schweren, hoffnungslosen Fällen zur Anwendung kam
(briefliche Mitteilung von Dr. Trojanow von 16. Jan.
1909). -

Sodann wurde mit dem Salimbenischen Serum im
Alexander-Hospital zur Erinnerung an den 19. Februar
1861 behandelt. Von 67 Kranken starben 42 oder
62,7 %, während die nicht mit Serum behandelten eine
Mortalität von ca. 66% ergaben. Das Serum wurde
grösstenteils unter die Haut gespritzt, in einer Quantität
von 40–120 cc.; nur in 4 Fällen wurde dasselbe in
die Venen infundiert, in einer Menge bis zu 300 cc.,
und diese 4 Fälle verliefen alle tötlich (briefliche Mit
teilung von Prof. W. Dobroklonski vom 23. März
1909).
Ferner kam das Salimbenische Serum in der von
Prof. N. Tschistow isch geleiteten Klinik für acute
Infectionskrankheiten an der Kaiserlichen Militär-Medici
nischen Akademie zur Anwendung. Zur Beobachtung
kamen 15 schwere Fälle mit algidem Stadium. Das
Serum wurde in Dosen von 100–300 cc. unter die
Haut gespritzt. Es starben 8 Patienten oder 53,3%
(briefliche Mitteilung von Prof. N. Tschistowitsch
von 22. März 1909).
Auch im Peter-Pauls-Hospital zu St. Petersburg wurden
im Jahre 1908 Cholerakranke mit Salimbenischem
Serum behandelt, doch sind die aus diesem Hospital vom
Oberarzte Prof. G. Smirnow und vom Leiter der
Choleraabteilung Prof. A. Lewin zugestellten Zahlen
einander widersprechend, weshalb ich dieselben hier
nicht anführe. In einem Puncte jedoch stimmen die
Proff. Smirnow und Lewin überein, nämlich, das
sowohl das Salimbenische, als auch die anderen Sera
(von Schurupow und Dzierzgowski) keinen
merklichen Einfluss auf den Verlauf der Cholera aus
übten, weder im Sinne einer Erleichterung der Krank
heitssymptome noch im Sinne einer Herabsetzung der ge
wöhnlichen Mortalitätsziffer.
In Saratow hat Dr. P. Haller mit dem Salim be
ni schen Serum im Jahre 1908 6 Patienten behandelt.
Von diesen, unter denen sich übrigens keine hoffnungs
losen Fälle befanden, starben 2 oder 33,3 % (briefliche
Mitteilung von 22. Januar 1909).
Schliesslich gibt Dr. W. Taranu chin, welcher
das Salimbenische Serum in einigen Fällen ange
wandt hat, an, dass er befriedigende Resultate erzielt
habe. Angaben darüber, wo seine Beobachtungen ange
stellt wurden, sowie sonstige Details fehlen in seiner
brieflichen Mitteilung vom 22. Januar 1909.

Serum von Kraus (Wien).
Dasselbe wurde von Prof. W. Wyssokowitsch
im Jahre 1907 angewandt. Nach den Angaben von
S c h urupow („Zur Frage von der Gewinnung von
Choleraserum“, „Russkij Wratsch“ 1908, Nr. 40, pag.
1313, russisch) hielt Wyssokowitsch, auf Grund
der erhaltenen Resultate es nicht für möglich, den Serum
eine heilende Bedeutung zuzuerkennen: die mit Kraus
schem Serum behandelten Kranken starben in demselben
Verhältnisse wie diejenigen, die nach andern Methoden
behandelt wurden.
Von den 7 Cholerakranken, die P. Haller in
Saratow mit Krausschem Serum behandelt hat, sind 3
der 43 % gestorben (schriftliche Mitteilung vom
22. Januar 1909).
Auch im weiblichen Obuchow-Hospital zu St. Peters
»urg wurden Cholerakranke mit dem genannten Serum
ehandelt. Hier starben von 54 mit Serum behandelten
29 (53,7 %). Von 562 nicht mit Serum behandelten

starben 274 (48,7 %). Ein Vergleich der angeführten
Mortalitätsziffern ist jedoch nicht statthaft, da, wie Dr.
W. Kernig mitteilt, zur Serumbehandlung die schwer
sten Fälle ausgesucht wurden (briefliche Mitteilung von
17. Jan. 1909).

-

Im Maria-Magdalenen-Hospital zu St. Petersburg
wurde das Kraussche Serum an 53 Kranken als
subcutane Injection in Mengen von 40 bis 100 cc. pro
dosi angewandt. Von den Behandelten starben 32 oder
60,37 %. Unter den nicht mit Serum Behandelten be
trug die Sterblichkeit 69,4%. Allein auch hier sind die
Procentzahlen nach Aussage der Aerzte, welche die
Kranken beobachteten, nicht ganz gut vergleichbar, da
die nicht mit Serum behandelten Fälle der Periode des
Anstieges und des Höhepunctes der Epidemie angehörten,
wogegen die mit Serum behandelten in die Periode der
Abnahme der Epidemie fielen. Im allgemeinen äussern
sich die Aerzte des genannten Hospitals über das Serum
folgendermassen:

1. „Die Seruminjectionen sind mit keinerlei schäd
lichen Nebenerscheinungen verknüpft“.

-

2. „Nach der Seruminjection war in einigen Fällen
eine Besserung des Allgemeinzustandes des Patienten zu
beobachten: die Cyanose nahm ab, der Puls wurde
kräftiger, die Extremitäten wärmer, das Befinden besser.
Allein nach Verlauf von 12–18 Stunden verschlimmerte
sich dieser Zustand meist von neuem und eine Wieder
holung der Seruminjection hatte dann schon keinen
merklichen Erfolg mehr. („Versuch mit Choleraserum
von Prof. Kraus“, von Jegu now, W er esch -
tsch agina, Wigd 0r USChik, Pawlowa nnd Stu
kowa aus der therapeutischen Abteilung von Privatdoc.
N. Ketscher am Maria-Magdalenen-Hospital. „Russkij
Wratsch“, 1908, Bd. VII, Nr. 41, pag. 1358, russisch).
Später wurden im Maria-Magdalenen-Hospital noch
weitere 12 Kranke mit Serum behandelt und zwar
wurden diesmal sofort nach der Aufnahme ins Kranken
haus den Patienten grosse Dosen des Serums, bis zu
300 cc., in die Venen infundiert. Von diesen 12 Kranken
starben 6 oder 50 %. „Der Gesamteindruck“, erklärt
der Leiter der therapeutischen Abteilung des Maria
Magdalenen-Hospitals, Privatdoc. N. Ketsch er, ist
der, dass ein grosser Nutzen von der Anwendung des
Serums angesichts des allzu acuten Verlaufes der
Choleraintoxication nicht zu erwarten ist“ (briefliche
Mitteilung von Dr. Ketscher vom 4. März 1909).
A. Jegunow (Ueber intravenöse Eingiessungen von
Choleraserum des Prof. Kraus zu Heilzwecken;
„Russkij Wratsch“, 1909, Bd. VIII, Nr. 11, pag. 361,
russisch) veröffentlicht einen Bericht über die letztere
Gruppe von Kranken, d. h. über die im Maria-Magdale
nen-Hospital intravenös mit Serum behandelten. Unter
denselben starben von 12, wie schon erwähnt, 6 (50%).
Die Schlussfolgerungen Dr. Jegunows sind diese:
1. „Intravenöse Eingiessungen von Serum in Mengen
bis zu 140 cc. auf einmal, zugleich mit 500–700 cc.
Salzlösung (9,0 : 1000) haben für den Kranken keine
schädlichen Folgen und sind von keinen Nebenwirkungen
begleitet“. - -

2. „In den Fällen, wo nach der ersten Seruminfusion
keine Besserung eintrat, hatte eine wiederholte Infusion
von 80–120 cc. Serum ebenfalls keinerlei Erfolg“.
3. „In den Fällen, wo die Patienten mach der ersten
Seruminfusion wohlbehalten das algide Stadium überstan
den und nach 1–2-tägiger Anurie die Harnabsonderung
sich wieder einstellte, konnte eine wiederholte Serumin
fusion (80–120 cc.) weder dem Eintreten des typhösen
Stadiums vorbeugen, noch auch die Schwere der sich
entwickelnden parenchymatösen Nephritis, welche den
Tod herbeiführte, verringern“.

4. „Diejenigen Fälle, in denen nach der ersten In
fusion eine schnelle Besserung eintrat und der nephriti
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sche Harn bald einem normalen Platz machte, geben
keine Anhalspuncte zur Annahme, dass die Besserung

eine Folge der Serumtherapie sei“.

5. „Die Herabsetzung der Sterblichkeit unter den mit

Serum behandelten (von 75% auf 50°/0) kann nicht als
solides Argument zu Gunsten des Serums angesehen
werden, da die Beobachtungen zu wenig zahlreich sind“.

6. „Die Serumtherapie hob die Notwendigkeit der

üblichen symptomatischen Behandlung nicht auf“.

7. „Die Leichen der nach der Serumbehandlung Ge

storbenen boten das nämliche pathologisch-anatomische

Bild dar, wie es überhaupt während dieser Choleraepi
demie beobachtet wurde“.

8. „Eine heilende Wirkung des Serums von Prof.
Kraus bleibt auch nach dem Versuche seiner Anwen
dung im Maria-Magdalenen-Hospital an leichteren
Kranken, die am meisten und vor allen anderen, eines
Heilmittels bedurften, vollkommen unbewiesen“.

Schliesslich ist die Wirkung des Krausschen Se
rums an Cholerakranken in St. Petersburg auch von
Prof. Kraus selbst, der zu diesem Zwecke von der
oesterreichischen Regierung nach Russland entsandt

worden war, beobachtet worden ή.
Prof. Kraus (Ueber den derzeitigen Stand der Μο
logischen Diagnose und der antitoxischen Therapie der

Cholera asiatica; Wiener klin. Wochenschr. 1909, Bd. 22,
Nr. 2, pag. 43) machte über die Resultate seiner Se
rumtherapie in Petersburg folgende Mitteilung. Behan
delt wurden im ganzen 119 Fälle; unter ihnen 70 sub
cutan und 49 intravenös. Von den subcutan Behandel
ten starben 58°/„; von den intravenös Behandelten von

50% (Maria-li/lagdalenen-llospital, 12 Fälle) bis 51,3%

(weibl. Obuchowhospital, 35 Fälle). Da das Serum aus
schliesslich bei schweren Fällen angewandt wurde, ist
Kraus geneigt demselben einen gewissen Erfolg zuzu
schreiben welcher, wie er meint, bei intravenöser Appli
cation deutlicher zutage trat.

Aus seinen Beobachtungen zieht Kraus den Schluss,
dass das Serum, angesichts der ansserordentlichen

Empfindlichkeit der Menschen der Cholerainfection ge

genüber, nur dann wirksam sein kann, wenn es in den

ersten Stunden nach der Infection in Anwendung kommt,
— mit anderen Worten, den ungenügenden Erfolg der
Serumbehandluug sieht Kraus in der zu späten An
wendung des Serums 2

). Dass aber die Zeit der Anwen

dung des Serums von Bedeutung ist, sagt Kraus, darf
uns nicht wundern. Ist doch auch das Diphtherieheil
serum, an dessen Heilkraft ja niemand zweifelt, unwirk
sam, wenn es zu spät, etwa am dritten oder vierten

Krankheitstage in Anwendung kommt. Bei der Cholera
zählt die Zeit, während welcher die Serumtherapie ge

boten ist, infolge des äusserst acuten Verlaufs dieser
Krankheit, nicht nach Tagen, sondern nach Stunden

(wie beim Tetanus).

Serum von Schurnpow.

I. Schurnpow („Zur Frage von der Gewinnung
eines Choleraheilserums“, „Russkij Wratsch“‚ 1908,

l) Hier muss bemerkt werden, dass die von Kra u s ver
öffentlichten Beobachtungen, die er am weiblichen Obuchow
Hospital und am lllaria-Magdalenen-Hospital angestellt hat,
sich auf dieselben Kranken beziehen, von denen bereitsoben
in den Berichten der DDr. W. Kernig und N. Ketscher
die Rede war.

L B

Ό Κ rau s erklärt übrigens den Menschen für ebenso cho
leraempfindlich wie das Meerschweinchen. Wenn dem so ist,
so muss das antitoxische Serum zur Behandlung von Meu
schen untauglich sein. da die ungünstigen Resultate der Se
rumtherapie an Meerschweinchen nach Kra u s’ eigener
Meinung nur darin ihre Erklärung finden, dass diese Tiere
für derartige Versuche allzu empfindlich gegen

Clwlblfil Ἐκ!.

Nr. 40, pag. 1313 russisch) äussert sich über εομι Se
rum folgendermassen:

„Das von mir erhaltene Cholerasernm besitzt ent

schieden eine Heilwirkung. Dieses Serum ist nicht bac
tericid und kann daher, in den menschlichen Organismus

gebracht, selbst in grossen Dosen keinerlei schädliche

Folgen herbeiführen, ausser etwa einer Urticaria, welche

ja überhaupt bei Serumhehandlung beobachtet wird“.
Die ersten Nachrichten über Resultate der Behand

lung mit Schnrupowschem Choleraserum erschienen

in der Presse im Herbste 1903 in Form einer Notiz im
„Russkij Wratsch“ (1908, Bd. Vll, Nr. 33. 16. August,
pag. 1117) folgenden Inhalts:
„Dr. Berdnikow teilt aus Zarizyn über die An
wendung von Serum bei der Behandlung Cholerakranker
sehr erfreuliche Daten mit. Die Mortalität ist unter
den nicht mit Serum Behandelten bedeutend grosser
als unter den Behandelten. Fürdie Zeit vom 6 bis

zum 11. August betrug die Sterblichkeit der Nichtbe
handelten 52%, die der Behandelten 20%. Gegenwärtig
hat das Institut für experimentelle Medicin Cholerase
rum zum Zwecke seiner Prüfung ausser dem zu diesem
Behufe abkommandierten Dr. Berdnikow noch fol

genden Persouen zugesandt: Prof. Sabolotny nach
Astrachan, Privatdoc. Taran uchin nach Ssaratow‚
Dr. Haller nach Ssaratow und Dr. Parijskij nach
Rostow am Don“. .

Einige Zeit nach der genannten ‚ Notiz veröffentlichte
Dr. Berdnikow, der zur Erforschung der Wirkung
des Serums auf Menschen nach Zarizyn und Rostow am
Don entsandt worden war, im „Russkij Wratsch“ (Ver
such der Anwendung im Zarizyner Cholerahospital von
Choleraserum, hergestellt von Mag. veter. I. Schu
rnpow im Laboratorium auf dem Fort „Alexander I“
in Kronstadt; 1908, Nr. 37, pag. 1213) genauere Daten,
welche jedoch lange nicht so günstig waren, wie die
oben genannten. Berdnikow behandelte die Kranken
mit den Serumdosen, welche Schuru pow angegeben
hatte, und verringerte dieselben bei wiederholter An

wendung, wenn der Fall günstig verlief. Von 20 mit
Serum Behandelten starben 7 und genesen 13; der
Procentsatz der Gestorbenen betrug 35, der der Gene
seneu 65. Von 28 nicht mit Serum behandelten Kran
ken waren im Hospital 64% gestorben und 36% gene
sen. Die mit Serum behandelten Cholerakrankeu unter
schieden sich hinsichtlich der Intensität der Krankheits
erscheinungen nicht von den nicht mit Serumbehandel
ten, die zur Controlle dienten.
Ausser den soeben angeführten Daten teilt A. Berd
nikow in seinem Bericht an den Ober-Medicinalinspec
tor noch folgende mit:
Von 14 weiteren in Zarizyn mit Serum behandelten
Kranken starben 10, also 71,4%. Dieses ungünstige
Resultat erklärt Berdnikow durch schwächere Wir
kung der zweiten Sendung des Serums.
In Rostow am Don behandelte Berdnikow 9 Per
sonen mit Serum. Von diesen starben 8

,

d
.

h
.

88,9°/0‚
während von 8 Kranken, die ohne Serum behandelt wor
den waren‚ nur 4 gestorben waren, also 50°/0.
In seiner Abhandlung im „Archiv für biologische Wis
senschaften“ (Zur Frage von der Serumtherapie der Cho
lera asiatica, Bd XIV, H. 5) teilt Berdnikow bezüg
lich der letzten Gruppe von Kranken (d. h

.

der in Ro
stow am Don behandelten) etwas abweichende Zahlen
mit, nämlich: von 10 mit Serum Behandelten starben 9

(90%) und von 8 Controllpatienten 5 (62,5°/„).
Berdniko w zieht folgende Schlüsse über der Heil
Wirkung des Serums: ‚

„Stellt man die Resultate der Serumbehandlung zu
sammen“, sagt er, „so fällt der Unterschied zwischen
den Resultaten der ersten Gruppe und denen der beiden
anderen auf. Während wir in der ersten Gruppe ohne
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Mühemehr als ermutigende Erfolge erblicken
können,wurde der Verlauf der Erkrankung in den bei
denletzten Gruppen selbst durch grosse Dosen des Se
rumsnicht beeinflusst“ *). „Um diese Tatsache zu erklä
ren, müssten wir die Art der Herstellung des Serums,
sowie der Prüfung seiner verschiedenen Portionen im
Laboratorium ausführlich durchnehmen. Diese Frage aber
gehörtnicht in den Rahmen meines Aufsatzes und ich
glaube,sie wird durch genaue Mitteilungen Schuru
pow's selbst aufgeklärt werden.
„Ich kann meinerseits“, fährt Berdnikow fort,
„sagen, dass, nach dem vorhandenen Material zu urtei
len, das nach dem von I. S chur upow einge
führten Princip hergestellte Serum, den
Verlauf der Cholera in günstigem Sinne zu
beeinflussen und die Sterblichkeit bedeu
tend herabzusetzen vermag“.
Herd nikow schliesst seinen Aufsatz mit folgenden
Sätzen :

1) „Die Mehrzahl der statistischen Ergebnisse über

handlung mit Kochsalzinfusionen allein erkennen liess.
Der gleichen Meinung ist nach der Angabe Dr.
Parijskis auch Prof. Wyssokowitsch. Aus dem
Vortrage des Dr. N. Kusnezow in der Gesellschaft
der Aerzte von Rostow und Nachitschewan am Don, am
9. December 1908 (im Excerpt von Dr. Parijski ein
gesandt) ist ersichtlich, dass von 20 mit Schur up ow
schem Serum behandelten Kranken 17 gestorben und 3
genesen sind, was eine Mortalität von 85 % ergibt.
Prof. D. Sabolotny wandte das Schur upow -
sche Serum (in Astrachan) in 7 Fällen an, von denen
6 letal verliefen (88,7 %) (briefliche Mitteilung vom
18. Januar 1909).
Auch in den Petersburger Hospitälern wurde das
Schur up 0 wsche Serum angewandt, und zwar mit
sehr verschiedenem Resultat: während z. B. im männ
lichen Obuchow-Hospital die Gesamtsterblichkeit bei der
Serumtherapie 30 % ausmachte, betrug dieselbe im
Botkinschen Baraken-Hospital 71,1 %.
Die Beobachtungen im männlichen Obuchow-Hospital
teilt Dr. Stülern in 2 Serien. In der ersten Serie
(55 Fälle, darunter viele schwere und mit Alcoholismus
sowie chronischen Krankheiten complicierte) war die
Mortalität 43,6 %. In der zweiten Serie (23 Fälle,
darunter 2 fulminante, 4 mit sehr acutem Verlauf, 17
mit mehr oder weniger schwerem Stadium algidum)
betrug die Mortalität 17,4%. In der zweiten Serie,
welche ein so günstiges Resultat ergab, wurde das Serum
in bedeutend grösseren Dosen angewandt als in der
ersten Serie, in welcher die von Schurupow selbst
angegebenen Dosen eingehalten wurden.
Das Gesamtresultat der im männlichen Obuchow
Hospital angestellten Beobachtungen ist nach den An
gaben des Oberarztes Dr. A. Netschajeff und des
Dr. W. Stülern (briefliche Mitteilungen vom 22. und
19. Januar 1909) folgendes: von 90 Kranken, welche
mit Schur upow schem Serum unter gleichzeitiger An
wendung von intravenösen Kochsalzinfusionen behandelt
waren, starben 31 (34,4%); von 1252 Kranken, die
blos Infusionen von Salzlösung erhalten hatten, starben
526 (42,0 %).
Im ausführlichen Bericht über die Cholerakranken,
welche im männlichen Obuchow-Hospital mit Schuru
pow schem Serum behandelt waren, veröffentlicht M.
Tuschinski („Die ersten 5 Monate der Choleraepi
demie 1908/9 nach dem Material des männlichen
Obuchow-Hospital; „Russkij Wratsch“ 1909, Bd. VIII,
Nr. 10, pag. 325, Nr. 11, pag. 365) folgende Daten:
Die Beobachtungen beschränken sich nicht, wie in den
oben erwähnten Berichten der DDr. Netschajeff
und Stülern auf die Zeitperiode bis zum 31. Dezember
1908, sondern erstrecken sich bis zum 22. Januar d. J.
(inclusive). Die Zahl der mit Serum und reichlichen Koch
salziufusionen Behandelten betrug 153; von denselben
waren 46 Kranke oder 30% gestorben. Vergleicht man
die Mortalität der mit Serum Behandelten mit derjenigen
ohne Serum Behandelter, so ergibt sich folgendes
interessante Resultat: Da das Serum in leichten Cholera
fällen nicht angewandt wurde, schliesst Dr. Tuschin

die Choleramortalität verdienen kein Zutrauen, weil die
Diagnose den modernen Forderungen der Wissenschaft
nicht entspricht“.

2) „Für vergleichbar dürfen nur die Ziffern derjenigen
Hospitäler gehalten werden, welche sich in gleichen
Lebensbedingungen befinden und an die Diagnose der
Cholera die gleichen Anforderungen stellen“.
3) „Die gegenwärtige Therapie der Cholera ergibt
Resultate, mit denen man sich auch temporär nicht be
gnügen darf 50–60% Sterblichkeit)“.
4) „Die Versuche über Behandlung der Cholera mit
antiendotoxischem Serum geben Grund, in allernächster
Zukunft eine bedeutendere Besserung in den Resultaten
der Choleratherapie zu erwarten“.
Noch schlechtere Resultate als Berdnikow, bei
dem im Mittel die Sterblichkeit 58,8% betrug, erzielten
die DDr. Haller und Parijski.
Bei Dr. Haller in Saratow starben von 13 Kranken,
die er mit Schur upowschem Serum behandelte, 10,
was77% ausmacht (briefliche Mitteilung vom 22. Januar
1909). In seinem Aufsatze „Beobachtungen über Serum
therapie der Cholera“ („Wratschebnaja Gaseta“, 1909,
Nr. 1, pag. 26) schreibt Haller, das Schur upow
sche Serum habe schwächere Resultate ergeben, als die
Sera von Kraus und von Salimbeni, und das
erstere scheine ihm weniger antitoxisch zu sein als die
letzteren, doch fügt er selbst hinzu, dieser Unterschied
könne möglicherweise davon abhängen, dass er das
Sch. u rup owsche Serum in geringeren Dosen, meist
subcutan und nicht intravenös und bei einer grossen
Zahl von aussichtslosen Kranken angewandt habe ")

.

Dr. Parijski teilte mit, dass nach den im Städti
schen Krankenhause zu Rostow am Don angestellten
Beobachtungen die Behandlung der Cholerakranken mit
antitoxischem Serum bei gleichzeitigen Kochsalzinfusionen
keinen ausgeprägten Unterschied im Vergleich zur Be

*) Mir scheint, dass man bei den beiden letzten Gruppen, in

denen von 14 Personen 10 und von 10 Personen 9 starben,
wohl kaum vom Fehlen einer Beeinflussung des Kranheits- | ski, um einen richtigen Vergleich anstellen zu können,
verlaufes durch das Serum, sondern vielmehr von einer Be- | aus der Zahl der nicht mit Serum behandelten Kranken
einflussung desselben in ungünstiger Weise reden

ka B alle leichten Fälle aus; die im weiteren angeführten- - -

Zahlen beziehen sich daher nur auf schwere und mittel
schwere Fälle. Von 742 derartigen Kranken, die weder
Serum, noch systematische intravenöse Infusionen von
Kochsalzlösungen erhalten hatten, starben 407 Personen,
oder 54,9%; von 193 Patienten, welche zwar syste
matische Kochsalzlösungen, aber kein Serum bekommen
hatten, starben 64 Personen oder 33,2%; von 153
Kranke endlich, an denen sowohl lnfusionen als auch
Serum angewandt worden war, starben 46 Personen
oder 30,0 %. „Vergleicht man diese Daten“, sagt M.

*) In demselben Aufsatze bringt Dr. Haller eineZu
sammenstellung der Daten bezüglich der 3von ihm benutzten
Sera von S chur upow, Kraus und Salimbeni. «Alle
desperaten Fälle verliefen tötlich sowohl bei der Serumbe
handlung (7 Personen), als auch ohne dieselbe (5 Pers.); von
den erschweren Fällen» starben bei der Serumbehandlung

34 % (4 Pers. von 11) und von den «mittelschweren» 50 %

(4 von 8); in leichten Fällen wurde das Serum nicht ange
wandt. Wie wenig diese Ziffern infolge der geringen Zahl von
Beobachtungen bedeuten, ist daraus ersichtlich, dass die
schweren Fälle» der Cholera eine geringere Sterblichkeit
ergaben, als die mittelschweren». L. B.
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Tuschinski, „so fällt der Unterschied in der Morta
lität bei der Behandlung mit Serum und Infusionen
einerseits und beiAbwesenheit dieser Behandlung anderer
seits stark in die Augen“... „Der Umstand, dass beim
Vergleich der Behandlung mit Kochsalzinfusionen allein
und derjenigen mit Infusionen und Serum gleichzeitig,
sich ein wenn auch geringer Unterschied der Mortalität
zugunsten der letzteren Behandlungsweise ergibt, ferner
die Abhängigkeit der Sterblichkeit von den Mengen des
eingeführten Serums, die Beobachtung, dass die Pro
gnose um so besser ist, je früher das Serum zur An
wendung kam, sowie dass algide Cholerakranke mit
Serum behandelt, nicht in das typhöse Stadium gelangen,
und endlich, dass diejenigen, welche gleich zu Anfang
der Erkrankung in Behandlung kamen und Serum er
hielten, alle gesund geworden sind: – das alles“, be
merkt weiter Tuschinski, „scheint mir dafür zu
sprechen, dass das Serum eine Heilkraft besitzt und
auch fernerhin angewandt zu werden verdient“.
Im Alexander - Hospital zur Erinnerung an den
19. Februar 1861 wurde das Schuru powsche Serum
an 74 Patienten angewandt, von denen 45 starben
(60,9 %). Das Serum wurde fast ausschliesslich unter
die Haut gespritzt, in Dosen von 30 bis 120 cc. auf
einmal Erst gegen Ende der Epidemie begann man
grössere Serumdosen, 180–250 cc. anzuwenden. Von 9
so behandelten Kranken starben nur 3 (33,3 %). Auf
Grund der von den Aerzten dieses Hospitals über die
Sera von Schurupow und Salimbeni gemachten
Beobachtungen kommt Prof. Dobroklonski zu fol
genden Schlüssen:
1. „Das Serum hat, auch in grossen Dosen angewandt,
keine schädliche Wirkung und ruft keine Nebenerschei
nungen hervor“. 2. „Die Behandlung mit subcutanen
Seruminfusionen setzt die Sterblichkeit bei der Cholera
nicht herab“. 3. „Von einer Anwendung grosser Dosen
Schur upowschen Serums lassen sich günstigere Resul
tate erwarten“. 4. „Eine Fortsetzung der Heilversuche
mit Choleraserum erscheint notwendig“ (briefliche Mit
teilung vom 23. März 1909).
Im Botkinschen Barackenhospital wurden laut Mit
teilung des Oberarztes Dr. S. Possadski mit Schu
r upowschem Serum 45 Kranke behandelt, darunter 41
mit „schwerem Stadium algidum“ und 4 mit „algidem
Stadium von mittlerer Schwere“. Von den Behandelten
genasen 13 und starben 32; die Sterblichkeit betrug
71,1 %. Ein solches Resultat, meint Dr. S. Possad
ski „gibt das volle Recht, die Beobachtungen über
Schur upowsches Serum fortzusetzen, da bei der
algiden Form der Cholera im Jahre 1908 die Gesamt
sterblichkeit 83,9% betrug“ (in dem von ihm geleiteten
Hospital).

Mit Schuru powschem Serum wurde auch im Peter
Paul-Hospital behandelt, jedoch in einer geringen Zahl
von Fällen und gleichzeitig mit Salimbenischem
Serum. Der Gesamtresultate der in diesem Hospital vor
genommenen Serumbehandlung erwähnte ich bereits oben;
getrennte Angaben über das Schur upowsche Serum
kann ich nicht liefern, da es nicht gelang, dieselben Zu
erhalten.

Schliesslich wurde das Schurupowsche Serum noch
in Kronstadt im Marine-Hospital angewandt. Aus den
Mitteilung des Oberarztes W. Issajew is

t

ersichtlich,
dass von 34 mit diesem Serum Behandelten 20 Personen
oder 58,8 %, gestorben sind.
ganzen bessere, wenn das Serum gleichzeitig mit relativ
grossen Mengen physiologischer Salzlösung (2/2 Liter)

in die Venen infundiert wurde, wobei Eingiessungen von
gleichen Mengen Salzlösung allein in ungefähr gleich
schweren Fällen eine „analoge Wirkung“ ausübten.
Eine unbestreitbare specifische Heilwirkung des Serums,
im Vergleich mit der üblichen Behandlungsweise mit

Die Resultate waren im

grossen intravenösen Infusionen wurde nach Aussage v
o
n

Dr. Jssajew nicht beobachtet.
Die nämlichen Resultate lieferten im Kronstädter
Marinehospital auch andere Sera und zwar, d

ie

Sera von Kraus, Salimbeni, das dortige
Hospitalsser um (von Bielonowski und War.
bitzki), dasjenige von Kolle, das Pest.
ser um des Instituts für experimentelle
Medicin, normales Pferdeserum, so wie
schliesslich das Serum eines Patienten

d er s 0 ebe in die Cholera durchgemacht
hatte.
Was nun die Prüfung der verschiedenen Sera in

Laboratorium anbelangt, so ergaben die Versuche,
schreibt Dr. W. Issajew, die folgenden Resultate, die

für die Beurteilung der Sera gewiss von Interesse sind
Die Sera von Schurupow, Salimbeni und Krans
agglutinierten die Cultur des Choleravibrio in Werdün.
nung von 1 :5000, das Serum von Kolle aber 1:1000),
Die an Meerschweinchen geprüfte Schutzkraft, sowie d

ie

Heilkraft beigleichzeitiger Infection, war für die Sera von

SChur upow und Salimbeni */o cc., Kraus zu

und Kolle "/1oo cc.

Zum Schluss sollte ich vielleicht, auf Grund der ange
führten Daten eine allgemeine Abschätzung der Serum
therapie der Cholera vorführen, doch muss ich ange,
sichts der vielfach sich widersprechenden Angaben, d

e
r

vollkommenen Unsicherheit der statistischen Berech
nungen, die sich auf sehr kleinen Zahlen und ein un

gleiches Krankenmaterial stützen, sowie auch der Wer
schiedenheit der Anwendungsart des Serums und d

e
r

D0sierung desselben, von einem Gesamturteil abstehen
und mich darauf beschränken, die untenstehende Talel
ohne Commentarien zu den in derselben enthaltenen
Ziffern zu bringen.

Zur Klärung der Frage von der Bedeutung de
s

Schurupowschen Choleraheilserums trugen lernet
die nachträglichen Angaben bei, welche die zur Sitzung
der Commission geladenen Herren: Prof, N. Tschi
stowitsch, DDr. S. Possadski, A. Berdnikow,
W. Stülern und Mag. veter. I. Schurupow, pe
sönlich mitteilten.

Dr. Stülern brachte eine Zusammenstellung der
mit dem Schur upowschen Choleraheilserum im

männlichen Obuchow-Hospital erzielten Gesamtresultate
für die ganze Zeit der Serumanwendung: von 187 m

it

Serum Behandelten waren 56gestorben, dieMortalitätbetrug
29,9%. Das Serum wurde stets in die Venen infundiert

in Mengen von 100–200 cc., zusammen mit 2–35
Litern physiologischer Kochsalzlösung, wobei gleichzeitig
noch 60–100 cc. Serum mit 100–500 cc. Salzlösung
unter die Haut gespritzt wurde. In dieser Form wurde
die Einspritzungen bei Bedarf2–3 Mal wiederholt")
Wichtig für die Beurteilung der Resultate der The
rapie mit Schuru powschem Serum sind folgende An
gaben Dr. Stülerns: das Eintreten des t“

1
) In der erst nach beendigter Abfassung dieses Vortrages

erschienenen Veröffentlichung Dr. Stüler ns («Weitere
Beobachtungen über die Heilwirkung des Choleraserums v"
Mag. veter. I. Schurupow»; «Russkij Wratsch», 19"
25. April, Nr. 17, pag. 561–567, russisch) finden sich genauere
Angaben über dieverwendeten Serumdosen. Obwohl die int
venös einverleibte Einzeldosis die angeführten 200 cc. nicht
überstieg, so erreichte, da die intravenösen Infusionen bis
weilen bis zu 5 Mal wiederholt wurden und das Serum noch
ausserdem 1–2 Mal täglich unter die Haut s“ wurde(bei eintretendem typhoidem Stadium bis zu 7 Tagen nach
einander), die Gesamtmenge des einem Kranken während d

e
r

ganzen Cur einverleibten Serums in einigen Fällen 1000
die maximale Menge betrug sogar 1390 cc.

L. B
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phoiden Stadiums wurde bei der Serum
behandlung blos in 18% der Fälle be ob
achtet, bei Anwendung von K0 c hsalzin
fusionen -allein in 30%. Bei Kranken mit
mittelschwerem algidem Stadium kam es
bei Serum anwendung überhaupt nicht zur
Entwickelung des typh ofden Stadiums und
war die Sterblichkeit gleich 0, während
bei der Behandlung mit Kochsalz in fusio
nen allein unter den Fällen von gleicher
Schwere typhoi des Stadium vor kam und
die Sterblichkeit 6,8% betrug.

Einspritzung entnommen war, drittens endlich dadurch,
dass, die DDr. Parijski und Haller (Rostow am
Don) zu kleine Dosen anwandten, welche nach den Be
obachtungen von Dr. Stülern unwirksam sind.
Was nun die starken Differeuzen in den Resultaten
betrifft, die im männlichen Obuchow-Hospital und im
Botkinschen Barackenhospital beobachtet worden sind,
so erklärt I. Schur upow dieselben durch Anwendung
zu kleiner Dosen und subcutane Application statt der
intravenösen in dem letzteren Hospital.
Auch Dr. Berdnikow äusserte sich dahin, dass
die Unterschiede in den Resultaten der genannten Ho
spitäler von der Anwendungsweise und vor allem von
der Dosierung abhängen konnten. Ausserdem werden
nach Berdnikows Ansicht die Zahlen, durch welche
in den Hospitälern die Sterblichkeit ausgedrückt wird,
stark von der diagnostischen Gruppierung der Kranken
beeinflusst: wo man sich an die bacteriologische Unter
suchung der Fäces hält, da gelangen offenbar nicht nur
Fälle von leichtem Cholera durchfall, sondern auch ge
sunde Bacillenträger unter die Rubrik Cholera, und wo
die Krankheit nur nach dem klinischen Bilde festgestellt
wird, da ist der Subjectivismus des die Diagnose Stel
lenden nicht ausgeschlossen, nicht zu reden von mögli
chen Irrtümern. Auf Grund des Gesagten meint
Berdnikow, man könne nach der Sterblichkeitsziffer
überhaupt nicht über den Heileffect des Serums urteilen,

sondern müsse dazu genau die Krankengeschichten

Infolge der von I. Schurupow und A. Berd -
nikow ausgesprochenen Meinungen wandte sich die
Commission an den bei der Sitzung anwesenden Dr. S.
Possadski mit der Bitte, ergänzende Angaben zu
machen, welche zur Klärung der aufgeworfenen Zweifel

Ueber den Schaden schliesslich, welchen das Serum
etwa anrichten könnte, äusserten sich Schur up 0w
und Berdnikow in übereinstimmender Weise dahin

*) Diese Angaben, die Dr. Possad ski nach Abschluss der
Arbeiten der Commission vorstellte (12.Apr. 1909)und welche
56 Beobachtungen umfassen, (11 mehr als in seiner ersten
Mitteilung) berechtigen zum Schluss, dass die im Verhältnis
zu den anderen Hospitälern erhöhte Sterblichkeit im Bot
kinsohen Hospital nicht einfach dadurch zu erklären ist,
dass das Serum subcutan, statt intravenös und in ungenügen
der Dosis, angewandt wurde. Denn aus den ergänzenden An
gaben ist ersichtlich, dass von den 56 Patienten nur 13 das
Serum ausschliesslich subcutan erhalten hatten, während bei
5 Kranken nur die intravenöse, bei der grössten Mehrzahl
der Kranken aber, nämlich bei 38, gleichzeitig die intrave
nöse und subcutane Application in Anwendung kam. Subcu
tan wurden 90–360 cc, intravenös 45–200 cc. infundiert; bei
Combination beider Methoden wurden je 60–100 cc. in die
Venen und unter die Haut gespritzt.

Wenn es statthaft wäre, aus einer so geringen Zahl von
Beobachtungen bestimmte Schlüsse zu ziehen, so müsste man
aus den von Dr. Possadski gelieferten Ergänzungsdaten

ll - ad - ad S><>00 - 02 - - - - | 0
neun | 3 : 3 S 3, S 5 35 33 3 | #

Er --
U) "
co| "uoq10180) 20 Z Z S. 3 : 5 F 2. 22 - e §

-- --
- ad ad NV - ->

nopumnog| - F 3 B 3 S E F 5 5 F * |
* | , = 1 1 S. 1 S. 3 - - S. - | -
- neuon T Z " Z 3 S 3 Z Z | FZ
| O -
| A-

-
E uoquoiseg)| | F 1 l F 3 F S. 22 - -
E -- --
nopuung 1 S. 1 - 3 - - - - - - - #

| | | | | 2 | | Z | | | –
studieren.

"RIPPION Z Z S

Z
uaquonsog | | | # | | F " | * | | | |F
- - - ---------
apungsg | | | 3 | 1 S. 1 1 " | | | |Z | dienen könnten")

- - JP | | S | | - | 33 | | | | S.- minuon - ' ' s " " - " # E

5
- -

| uaquois09 | * | | * | | | | * | | | | S
E |_ ---

2 | | D | | - | - | | | | S"11epuuuleg| - r- --- w

---S
S -- ZE . " S 4 - -
(O S -. - S.C-
E s F 3 4 5 : 3 F * Z Z- E -- er am 2 „E:.SP E. N

- – E S = " 3 S - TE SE F: Er >

E
x
-

- 3 - T
E
* E E S
:

S
. “ S. - - eA
c

TE F - * - E : 2 S = S

- --- Z S
. E - 5 S 3
,

S E S 5E E- - S. aD * 2 S. 2 - S = TS 5 Z
E

- - S "S - - - -5 S 5 x „E -

zo A- 5 S Z S. S = = " F S :--- - - S 3 S. E E 32 5 - S.(=> E J: 2 S S 3, S S 5, S 3IT- - T r-3 ::: S
D
.

= E

4 - T. F – – E - S S - TS- 3 S. 2 = TS 3 - S 3, S 5

= = = = = S 3 S 5
,

S E =- > -- - - Q> (2)

S 5 = = = > A 2 3 S S :

I. Sch. u rupow erklärte, dass die negativen Re
sultate, die bei der Serumtherapie in Zarizyn, Rostow
am Don und Ssaratow erhalten waren, seiner Meinung
nach erstens dadurch bedingt waren, dass er in die ge
nannten Städte Serum geschickt hatte, welches zuvor
pasteurisiert worden war und daher, wie sich erst spä
ter erwies, an Wirksamkeit eingebüsst hatte, zweitens
dadurch, dass das Serum infolge der Eile zu bald nach
der letzten an den Pferden vorgenommenen Endotoxin

1
) Das Peter-Paul-Hospital ist wegen der widersprechenden

Angaben hier nicht aufgenommen.

*) Zu den 20 Fällen, über die Dr. Parijski berichtet, ist
von Dr. B. e rd nikow beschriebener Fall hinzugefügt; die
ibrigen 9 Rostower Fälle Berdnikows sind in den Beob
chtungen Dr. Parijskis enthalten.

eher schliessen, dass die Grösse der Serumdosis keine beson
dere Rolle spielt, denn im Botkin schen Hospital genasen
die einen Patienten nach relativ kleinen Serumdosen und die
anderen starben nach Verwendung von grossen Dosen. Auch
hinsichtlich der Bedeutung der möglichst frühen Application
des Serums, könnten Zweifel aufsteigen. So ist von den (10)
Patienten, denen das Serum an ersten und zweiten Krank
heitstage unter die Haut gespritzt wurde, kein eiuziger am
Leben geblieben, während von den 3 Kranken, die das Se
rum erst am dritten Krankheitstage erhielten, 2 genasen.
Von den intravenös Behandelten sind wiederum die 2 Patien
ten, die das Serum am ersten Tage erhielten, beide gestor
ben,wogegen der Kranke, der e

s

am zweiten Tage bekam,
am Leben blieb. In der grössten Gruppe der Kranken, wel
chen das Serum gleichzeitig subcutan nnd intravenös verab
folgt wurde, starben von den 19, die das Serum am 1

. Tage
erhielten 1

3

Personen oder 684pCt, während diejenigen 12

Kranken, die erst am 2
. Tage der Serumbehandlung unter

zogen wurden, auch hier ein günstigeres Resultat aufwiesen,
indem sie 6 Todesfälle, also 50 pCt. Sterblichkeit lieferten.

L.
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dass ein solcher niemals beobachtet worden sei. Es
kommen zwar bei der Serumtherapie der Cholera Haut
ausschläge vor, doch sind dieselben erstens ungefährlich
und zweitens auch in solchen Cholerafällen zu finden,
wo gar kein Serum angewandt wird.

Schluss.
Nachdem die Commission sich durch den Vortrag
L. Berthensons mit allen auf die in Rede stehende
Frage bezüglichen Daten bekannt gemacht und sodann
die Aensserungen der zur Sitzung geladenen Herren:
Prof. N. Tschistowitsch, DDr. S. Possadski,
A. Berdnikow und W. Stülern, sowie Mag.
veter. I. Schuru pow angehört hatte, fasste dieselbe
nach Austausch der Meinungen folgende Resolution:
Die bisher erhaltenen klinischen Ergebnisse berechti
gen vor der Hand nicht dazu, eine unbestreitbare cu
rative Bedeutung des Schurupowschsn Serums an
zuerkennen. Angesichts jedoch der im Obuchow-Hospitsl
erzielten Resultate, welche auch abgesehen von der her
abgesetzten Mortalitätsziifer dem klinischen Verlaufe ei
ner recht bedeutenden Zahl von Fällen (187) nach als
günstig anzusehen sind. erscheinen weitere Beobachtun
gen in klinisch bestellten Hospitälern wünschenswert, .
und ist daher die Herstellung einer gewissen Menge von
Schurnpowschem Serum durch das Institut für ex
perimentelle Medicin notwendig.

Biicherbesprechungen.

Dr. Bandelier und Dr. Roepke: Lehrbuch der
specifischen Diagnostik und Therapie der Tuber
culose. Für Aerzte nnd Studierende. 2. erweiterte
und verbesserte Auflage. Würzburg. Curt Ka
bitsch (A. Stuber’s Verlag). 1909. Preis brosch.
M. 6, geb. M. 7.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage des vorliegenden
Lehrbnches ist kaum ein Jahr verfiossen. Withrend dieser kurzen
Zeit wurde dasselbe schon in die russische und englische
Sprache übersetzt. über weitere Uebersetznngen schweben
Verhandlungen. Diese in die Augen springenden Erfolge des
Lehrbnches und die überaus wohlwollende Kritik sind wohl
der beste Beweis dafür, dass es einem Allgemein empfundenen
Bedürfnisse entgegengekomnten ist.
Der Wert der Tuberculindiagnostik steht gegenwärtig in

jeder Beziehung fest. Sie ist bernfen,durch Ermöglichung der
Friihdiagnose einer wirksamen Tuberculose-Prophylaxe und
Therapie in gleicher Weise zu dienen und muss deshalb All
gemeingut der Aerzte werden. Von diesem Standpuncte aus
€1ο11111111,geben die Verfasser im 1. Teile auf Grund der vor
liegenden Forschungen eine sehr eingehende Darstellung und
kritische Besprechung aller Tuberculinproben‚ die sich mehr

Prof. H. Strauss: Vorlesungen über Diätbehandlung
innerer Krankheiten. Mit einem Anhang „Winke
für die diatetische Küche“ von Elise Hanne
mann. Berlin. 1908. Verlag von S. Karger.

Das vorliegende Buch ist aus den in den ärztlichen Fort
biidungscnrsen gehaltenen Vorlesungen entstanden und ver
folgt den Zweck, Aerzten practische Hinweise für die diäte
tische Behandlung innerer Krankheiten zu geben auf Grund
der theoretischen Kenntnisse der Ernährungs- und Stoffwech
selvorgäuge. Deswegen hat es der Verf. vermieden. sich in
weitgehende Erörterungen der verschiedenen diätetischeu
Behandlungsmethoden dieser oder jener Krankheit. wie sie
von verschiedenen Schulen geübt werden, einzulassen. viel
mehr ist er darauf‘ bedacht, dem Lernenden präcise Richt
iiuien für die Therapie zu geben. die zum grössten Teil auf
eigener Erfahrung basiert sind, während Angaben der Lite
ratur auf das notwendige Minimum beschränkt sind. In 15
Vorlesungen wird die diätetisehe Behandlung der Krankheiten
der Speiseröhre. des Magens, Darms, der Leber. des Panereas,
des Circulationsappnrates, der Nieren. der Harnwege, die Be
handlung der Gicht, des Diabetes mellitus und insipidus, der
Fettsucht, die Mastcuren, die Fieberdiät, die fleischarme und
fleischfreie Ernährung (bei functionellen Neurosen. Arterio
sclerose, Blut- und Hauterkrankttngen), die Diät bei Gebrauch
von Mitteralwltssern, die Obstcuren, die künstlichen Nährprä
parate besprochen und die einzelnen Methoden kritisch he
leuchtet. Eine wertvolle Belgabe bilden drei recht ansfiihr
liebe Tabellen über die chemische Zusammensetzung ver
schiedener Nahrungs- und Genussmittel im rohen und tisch
fertigen Zustand, wobei eine Tabelle speciell den Kochsalzge
halt verschiedener Nahrungs- und Genussmittel angibt. Sehr
dankenswert. ist es, dass Verf. seinem Werke einen von Frl.
E. Hannemaun, Vorsteherin einer Kochschule, verfassten An
hang «Winke für die diätetische Κ11ο1111›hinzugefügt. hat,
wodurch die practische Verwertung der in den Vorlesungen
erörterten diätetischen Principien ermöglicht und gefördert
wird. Alles in Allem kann das S tra u s s’sche Buch als ein
wertvoller Beitrag zur Lehre der Diätbehandlung bezeichnet
und den Fachärzten zum Studium bestens empfohlen werden.

F. D ö r b e c k.
Albe rt Blau: Ueber die Entstehung und. Verbreitung
der Tuberculose im weiblichen Genitaltracte.
Berlin 1909. Verlag von S. Karger.

Sämtliche Autoren, die sich mit dieser Frage beschäftigt
haben, nehmen die secunditre Form der Genitaltnbercnlose
als die weitaus häuflgste an und bei dieser wieder hauptsäch
lich die auf hämatogenem Wege entstandene. — Das Vor
kommen einer primären, durch ektogeue Infection entstan
dene Tuberculose kann nicht genügend nachgewiesen werden,
und die meisten pathologischen Anatomen haben sich dem
Urteile v. B a u mg s.r t e n s und seiner Schüler angeschlossen,
welche hauptsächlich auf Grund von Tierexperimenten das
Vorkommen einer ascendierenden Tuberculose unter normalen
Verhältnissen ablehnen und nur eine descendierende Form der
Genitaltuberculose annehmen.
Veranlasst durch die klinischen Beobachtungen der letzten
Zeit. hat Verf. versucht, der Frage über die Infection des
weiblichen Geuitales mit tuberculösem Virus und die Art des
Fortschreitens des Processes durch eigene Versuche näherzn
treten. Diese interessanten. durchweg an Meerschweinchen
ausgeführten Versuche. zeigen. dass diese für Tuberculose
hochempfindlielien Tiere für die Infection vom Genitale aus
nur im puerperalen Stadium oder nach Läsion gleichetnpfäug
lich sind wie für die Infection durch die Haut oder das Peri
toneum. Immerhin kann auch durch Einbringen tuberculösen
Materiales in die unverletzte Scheide beim Meerschweinchen
'I‘uberculose erzeugt werden. Injection tuberculösen Materiales
in den Uterus (nach Laparatontie) hatte ungefähr in del
Halfte der Fälle Tuberculose an der Injectionsstelle zur
Folge, zum Teil auch über dieselbe hinaus. Die descendierende
Form erklärt sich aus dem abtliessetiden inflcierenden Secret.
fiir die ascendierende Form allerdings sind die vorliegenden
Versuche nicht beweisend.
Ein scheinbares Ascendieren liesse sich ganz wohl er.
klären durch gleichzeitige Infection höher gelegener Schleim
hautpartien oder durch ein Wiedereinwachsen von auggen 11er
in die Schlelmhaut.
Im Anschluss an seine Versuche hat Verf. aus der Kfintk
von U‘h r o b ak alle Falle von (ienitaltttberculose zusammenge
stellt, die in den Jahren l890—1907 zur Beobachtung gelangten
Unter sämtlichen 36 Fällen ist nicht einer, in weichem das
primäre Auftreten der Tuberculose im Genitaltracte behauptet
werden könnte. auch das Ascendieren des tuberculösen Pro
cesses war in keinem Falle erweisbair.

F Γ· Μ ü h I e n.

oder weniger bewährt haben. Die cutatte, percutane, con
jnnctivale und subcutane Tuberculinproben, ihre Reactions
phänomene bei den verschiedenen Localisationen der Tuber
culose bei Erwachsenen und Kindern, ihre Vorteile und Nach
teile, Indicntioneu und Contraindicationen sind so ausführlich
und genau beschrieben, dass die Anwendung derselben jedem
Arzte ermöglicht wird. Die positiven localen Tuberculin
reactionen sind ausserdem durch eine sehr schöne farbige
Tafel illustriert.
Eine noch detailliertere Darstellung fand, entsprechend

der Wichtigkeit derselben, die specifische Therapie der Tuber
culose und vor allem der Lungentuberculose, zu der die Ge
schichte des Tubercnlins und die Tuberculintherapie in ihrer
heutigen Auffassung eine sehr gute Einleitung bilden. Dar
auf werden die Grundsätze und allgemeine Technik der mo
dernen Tuberculinbeltatidlutig. ihre Indicationen und Contra
indicationen und die verschiedenen activ (Alttubercnlin. Neutu
berculin TR., De nys Tuberculin etc.) und passiv (M ara -
g l i a n o s Heilsernm. M a r in o r e k s Antitubercttloseserttm
etc.) immunisierenden Mittel atisfiiltrliclt beschrieben. Den
Schluss bildet die specifische Therapie bei der Tuberculose
anderer Organe.
Alles in Allem ist das Bandelier und Βοορ11ο11111ο·

Lehrbuch ein vorzügliches und überaus nützliches Werk, ihr
das die Aerztewelt den Autoren den besten Dank zu sagen
wissen wird.

.-\.3acher. 1
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Mitteilungen Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.
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—- Der Oberarzt des I. Kadettencorps iii St. Petersburg,
ZU. Riga. Wirklicher Staatsrat Dr. von Stein, ist zum Geheimrat

Sitzung vom 15. April 1909.

Anwesend 56 Mitglieder und als Gast Herr D. v. d
. Oste u -

S a c k e n.
lir. P. Κ! em m demonstriert ein auf operativem Wege
entfernten Lymphangiom der Bauchhöhle. Bei
einem ö-Jährigen Knaben bestand ein in toto stark aufge
triebenes Abdomen, dabei kein Fieber und gutes Allgemein

heiinden. Bei der Uperatioii fand sich keine freie Flüssigkeit;
in der Tiefe der Bauchhöhle, vom Processns xiphoideus bis
zur Symphyse reichend, lag das durch 2 grosse Gefässe mit
dem Netz verbundene Lymphangiom. Während kleine der
artige Gebilde keine Seltenheit sind, hat Vortragender über
eine so ungewöhnliche Ausdehnung bisher keine Angaben
gelesen.
Das zweite von Dr. P. Klem m demonstrierte Präparat
stellt eine Dermoidcyste des Ovariums dar - von
einem 14-1111ιι·11;ουMiidchen stammend.
Dr. v. K r li d ener demonstriert ΡΗ arate von T r a c h o m -
με. rasite n in ihren verschiedenen ntwickelungsformen.
Vor 1 Jahr stellte ich hier einige Präparate mit 'l‘rachom
parasiten vor. Ich habe im Laufe dieser Zeit wieder einige
100 Ti-achom-Fälle untersucht und bin heute imstande, den
ganzen Entwickeluugsgang des Trachomparasiten zu demon
strieren. lm ersten Mikroskop befindet sich unter 0elimmer
sion das erste Entirickelungsstadium eines Congloineratkör
perchens von runder Gestalt mitten im Protoplasma. lm
zweiten liegen Ε

!

Körper schon abgeplattet dem Kern an,
Nr. 3 zeigt die Parasitenhiille schon gelockert, die Zelle ist
ballouiert, in No. 4 sieht man deutlich den Parasiten in kleine
Körnchen zerfallen, die nach der Azurfarbeuiethode voll
kommen blau erscheinen; in No. 5 haben die Zellen ihr Pro
toplasma verloren und die Körnchen liegen zum Teil frei im
Secret, zum Teil in den hellen Adern des zerfallenden Zell
kerns. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir bei schwacher
Vergrösserung mit Zeiss Ου). D die Trachom-Gebilde deutlich

in
_ den Zellen sehen können, das heisst allerdings nur bei

frischen Trachomen. Die Auflösung in die feinen Trachom
Coccen ist nur unter Imniersion möglich, am besten mit Com
pensationsocularen. Nach Prowazek gehören die Erreger
des Scharlachs, der Variola, Lyssa und des Trachoms in eine
Kategorie. Sie unterliegen bei weiterer Impfung auf andere
Tierarten der Mutation. Die Variola να» wird zur Varioia
vaccina, das Lyssagift wird durch das Durcligehen durch
Tierkörper abgeschwächt und das Trachomvirus erzeugt beim
Affen eine wesentlich leichtere Krankheitsform, obschon die
Parasiten sich nach Form und Entwickeiungsmodus so
verhalten wie beim Menschen. Seit den Befunden, welche
Pi-owazek in Java und Hamburg, Greeff, Frosch und
Clae es e n in Posen und Berlin, ich in Riga erhoben, hat
sich die Literatur vermehrt, die Tiachomparasiten sind in
Oesterreich und Japan gefunden worden. Nach meiner An
sicht ist kein Zweifel mehr vorhanden, dass die
Trachomerreger hiermit entdeckt sind.

(Autoreferat).

Dr. H. 1d e l s o h n hält seinen angekündigten Vortrag:
«Zwei Fällejuveniler Gangran nach Claudi

c a t i o i n t e r m i t ε ο υ ε» (mit Demonstrationen aiu Skiopti
eon). Die Arbeit wird in der Zeitschrift fiir Nervenheiikunde
veröffentlicht werden.
Auf der Sitzung vom 4. lll hatte Dr. Vo s s der Versamm
lung Mitteilung gemacht von der V e r u r t e i l n n g ein e s

Collegen zu 100 Rbl. Strafe wegen nicht gesetz
massiger Entwertung von Stempelmarken. Zur weiteren Ent
wickelung der Angelegenheit teilt Dr. V oss eine private Mit
teilung der Fabrik an denselben Collegen mit, wo angegeben
ist, dass laut neuester Entscheidung der Controll-Kammer
jede ärztliche Rechnung ——abgesehen von der Höhe
des Betrages — mit. einer 5 Kopekenmarke (auf
jedem Blatte) π u v e r s e h e n ist.

Dr. G. Kieseritzky,

d
.

z.Secretär.

befördert unter Verabschiedung vom Dienst mit Uniform und
Pension. An seine Stelle ist der bisherige Oberarzt des
Il. Kadettencorps, Dr. Kokin ernannt.
— Der Gehilfe des Chefs der Ober-Medicinalverwaltung des
Kriegsministeriums, wirklicher Staatsrat Dr. Maksimo
witsch, ist zum Geheimrat ernannt und der Arzt der Ver
waltung des General-Inspectors der Cavallerie, Staatsrat Dr.

S t e l m a c h o wi t s c h, zum wirklichen Staatsrat.
— Der Rector der neu gegründeten Universität in S sara
to w. Prof. R a s u m o w s k ij, macht bekannt, dass die Auf'
nahme in die Zahl der Studierenden des l. Cursus der medi
cinischen Facultät begonnen hat und Gesuche an den Rector
einzureichen sind. Einwohner des Gouvernements Ssaratow
werden bevorzugt. Die Absolventen der Realschnlen und geist
lichen Seminare werden ohne Ergauzungsprüfungen nicht
aufgenommen. Juden werden im Verhältnis von 5 pCt. auf e

nommen, wobei die aus dem Ssaratowschen Gouvernement en
Vorzug geniessen. _— Dem Marinearzt Dr. J. Grusdew ist fiir die Rettung
Ertrinkender die silberne Rettungsmedaille verliehen.
-— Die Pariser Akademie hat Dr. W. Chawkln
einen Preis von 4000 Francs flli‘ seine Arbeiten betr. die
Choleraimpfuugen zugesprochen.
— S tra s s b u r g. Der Privatdncent und Assistent an der

2
.

medicinischen Klinik der Universität zu München, Dr. E.
M e y er ist zum a. o. Professor und Ilirector der med. Poli
klinik ernannt. — Der a. o. Prof. an der Universität zu Til
bingen, Dr. W edekind, ist zum Professor der Chemie er
nannt- Freiburg. Der Privatdocent an der Universität zu
Heidelberg, Dr. M orawitz, ist zum a. o. Professor und
Director der Medicinischen Poliklinik ernannt.
— Prag. Der a. o. Professor der Anatomie in Wien, Dr.
O. Gr σε εε r, ist zum o. Professor an der deutschen Univer
sltat zu Prag ernannt.
— Bordeaux. l)r. Dubreuilh ist zum Professor der
Dermatologie und Syphilis. Dr. Poussou zum Professor
der Urologie ernannt.
-— G r e n o b i e. Dr. M a r t i n ist zum Professor der Chemie
und Toxikologie ernannt.
— Manchester. Dr. Grafton Elliot Smith ist
zum Professor der Anatomie ernannt.
— K r a k a u. M-me C u r i e ist zum auswärtigen Mitglied
der Akademie der Wissenschaften ernannt.
— Vom 4

.

bis zum 13. September d
. J. findet eine ärztliche

S tudienreise durch dieCurorte der Schweiz statt.
Anmeldungen sind an Dr. E. Mieville (St. lmier, Schweiz)
zu richten. Die Teilnehmer versammeln sich am 4

.

Sept. im
Hotel «Zum Steinbock» in Chur (Graubiinden).
— Die dritte Jahresversammlung der Gesellschaft
Deutscher Nervenärzte findet vom 17. bis zum
18. September d

. J. in Wien statt.
-— XVI. Internationaler Medicinischer Con
gress. (Budapest, 29. August bis 4. September 1909).
Die Vorbereitungen zu dieser grossen wissenschaftlichen
Versammlung nähern sich ihrem Ende und das Executiv
komitee ist zurzeit mit der Zusammenstellung des definitiven
Programmes der Festlichkeiten beschäftigt. Es ist schon jetzt
als sicher anzunehmen, dass sich der Budapester Congress
seinen 15 Vorgängern würdig anscliliessen wird.
Besondere Sorge wird der Unterkunft der Congressisten
entgegengebracht, und es wird eine grosse Zahl von Hotel
und Privatzimmern durch das Ceutralfahrkartenbureau (Buda
pest, V. Vigadö-ter 1.) für jene in Bereitschaft gehalten, die
sich noch nicht gemeldet haben. Nichtsdestoweniger ist es
ratsam, sich ehestens zu melden. um der verschiedenen Be
günstigungen, die von den Directioneii der verschiedenen Ver
kelirsanstalten gewährt wurden, teilhaftig werden zu können.
Es wird ersucht, sich um jedwede Information an das Ge
neralsecreteriat des Congresses (Adresse bis zum 19. August:
VlII. Eszterhazy-utca 7

,

nach diesem Zeitpunct: VlIl. Mit
zeuin-köriit 6/8 — Budapest) zu wenden, wo auf alle Anfra
gen niit grösster Bereitwilligkeit sofort Aufklärung er
teilt wird. _— Der XVI. internationale medicinische Con
gres s, der in Budapest tagen und am 29. August eröffnet
wird. lasst den internationalen Charakter im vollsten Sinne
des Wortes erkennen. Nach Erhebungen, die uns vom Ge
neralsecreteriat des Congresses zugekoininen sind, zählt diese
wissenschaftliche Versammlung bereits über 3000 Mitglieder
und es ist als sicher anzunehmen. dass diese Zahl 4000 iiber
schreiten wird, da viele der Congressbesucher die Gewohnheit
haben, sich erst im letzten Moment einzuschreiben. Die bis
zuin 11.August angemeldeten Mitglieder verteilen sich auf
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Die Cholera in Russ- * ää -
land (nach den An- SF g" S.
gaben der «Commission SE S-S„ aß
zur Verhütung und Be- - - 4-EF FS
kämpfung der Pest»). 5 F: F FE #
» Charkow . . –– (–) 17 (10) 5. Juli
» Poltawa . . . 18 (8) 42 (18) 28. »
» Cherson . . . – (–) 1 (–) 29. ,
Finnland . . . . . – (–) 8 (4

)

6
.

Juni
552(216) 9071(3810)

Die Cholera in St. Petersburg;

- =Q- - >

# # # #
g

Von 12 Uhr bis 12 Uhr - E 35

- - 3- Q- Q
-

="mittags mittags E
x
-

(5 TB -
des 6

. Aug. des 7
. Aug. 27 13 24 336

» 7. » » 8. » 28 8 26 340

» 8. » » 9. » 30 10 22 338

» 9. 2 » 10. » 24 14 15 333

» 10. » » 11. » 29 12 11 339

» 11. » » 12. » 25 9 . 14 341

» 12. » » 13. » 21 11 22 329

Seit dem Beginn der Epidemie sind 14649 Personen e
r

krankt, 5662 gestorben und 8658genesen. -– An Infection skrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 19.bis zum 25. Juli
1909 599 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 2

3

Typhus exanthem. 4
,

Fe bris re currens 14, Pocken 28

indpocken 6
,

Masern 92, Scharlach 38, Diphtherie 5
,

Cholera 175,acut. Magen-Darmkatarrh 117,an anderen In

fectionskrankheiten 51.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben

Woche 10638. Darunter Typhus abdominalis 226, Typhus
examth. 12, Febris re curr e n s 42, Scharlach 168,Ma
sern 65, Diphtherie 166, Pocken 84, Windpocken 0

,

Milz
brand 0

, Cholera 406, crupöse Pneumonie 101, Tuberen
lose358, Influenza 145,Erysipel 121,Keuchhusten 6

,

Hautkrank
heiten 43, Lepra 0

,

Syphilis 474, venerische Krankheiten 3
,

acute Erkrankungen 1737, chronische Krankheiten 1334, ci

rurgische Krankheiten 1258, Geisteskrankheiten 3209,gut
kologische Krankheiten 222, Krankheiten des Wochenbetts 7

1
,

Hydrophobie 0
,

verschiedene andere Krankheiten 29.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St.Per

t er sburg betrug in derselben Woche 821 – 50 Totgebor
rene– 46 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle
Darunter Typhus abd. 8
,

Typhus exanth. 2
,

Febris recurr.)
Pocken 5, Masern 31, Scharlach 12, Diphtherie 13, Kench
husten 13,crupöse Pneumonie 11,katarrhalische Pneumonie 6
)

Erysipelas 8
,

Influenza 2
,

Lyssa C
,

Milzbrand 1
,

Pyämieund
Septicaemie 9

,

Febris puerperalis 0
,

Tuberculose der Lungen
87,Tuberculose anderer Organe 19,Dysenterie 3

,Cholerall,
Magen-Darmkatarrh 67, andere Magen- und Darmerkran
kungen 67, Alcoholismus 6

,

angeborene Schwäche 59,Maras
mus senilis 17, Hydrophobie 0

,

andere Todesursachen 2ll.

– Nekr o l og. Gestorben sind : 1) Am 1
. Aug. in

St. Petersburg, Dr. M. Asche, geb. 1854, Arzt seit
1879. 2

)

Am 29. Juli in Moskau, Dr. W. Lebedew,
geb. 1850,Arzt seit 1890. 3) Im Gouv. Podolien Dr. W.
Ssu lylkowskij. 4) In Tiflis Dr. K. Gorale
witsch. 5) In Tsherepowez (Gouv. Nowgorod) di

e

Landschaftsärztin M.Woskresenskaja. 6) Dr. A.

Foxwell, Prof. der Therapie an der Universität zu

Birmingham. 7) Dr. A. Fr. a ser, Prof. der Anatomie

a
n

dem Royal College of Surgeons in Glasgow. 8) Dr.
Ch. O. Hunt, Prof. der Therapie an der Universität
zu Main e. (V. St. N. A.).mm

die einzelnen Länder wie folgt: Deutsches Reich 218, Amerika
(Vereinigte Staaten) 164, Argentinien 35, Oesterreich 188,
Belgien 43, Bosnien-Herzegovina 7, Brasilien 22, Bulgarien 17,
Chile 4

,

Cuba, 6
,

Dänemark 8
,

Aegypten 21, Spanien 64, Frank
reich 257, Grossbritannien und Kolonien 92, Griechenland 16,
Italien 145, Japan 24, Mexico 3

,

Monaco 1
,

Norwegen 2
,

Nie
derlande 31, Portugal 28, Rumänien 10, Russland 172, Ser
bien 4

,

Schweden 4
,

Schweiz 23, Türkei 17, Uruguay 2, Um
garn 855. In Begleitung der Congressmitglieder sind 656
Damen angemeldet.
Das Programm der Festlichkeiten und Empfänge er
scheint in der ersten Nummer des Congressjournals, das vom
28. August angefangen an die Mitglieder der Versammlung
verteilt wird. Es möge im Voraus erwähnt werden, dass
ausser dem Begrüssungsabend eine Soirée beim Präsidenten
des Congresses, eine andere von Seiten der Stadt Budapest
veranstaltet stattfindet, ferner ein Empfang bei Hof, eine
Soirée des Damencomitees, endlich solche bei den Präsidenten
der einundzwanzig Sectionen.– Bad Rein erz. Die Badeverwaltung hat die dankens
werte Einrichtung getroffen, dass im Mai und September
nur die halbe Curtaxe erhoben und für Gäste, die sich
nur kürzere Zeit und zur Nachcur hier aufhalten, sogenannte
Wochen karten zu halben Preis ein ausgegebenwer
den. Das anhaltend ungünstige Wetter im Juli hat nicht
vermocht, dem Besuch des Bades Abbruch zu tun, im Gegen
teil ist die Frequenzziffer gegen das Vorjahr um über 200
Curfamilicn gestiegen. Dazu hat der im Holteiparke neu er
bohrte und bereits dem Badegebrauche übergebene, ganz
hervorragend kohlensäure reiche Sprudel viel bei
getrageD.– In Texas ist die Errichtung eines Lepros oriums

in Aussicht genommen, wobei gleichzeitig die obligatorische
Anmeldung jeder Erkrankung an Lepra eingeführt wer
den soll.– In Ostafrika soll in Kion ga, ein Lepros orium
eröffnet werden.– V er breit ung der Pest. In Britisch. In die n
fanden im Laufe der 2 Wochen vom 20. Juni bis zum 3. Juli
1181. Erkrankungen und 1009 Todesfälle statt. – In der
Kolonie von H

.
o n kong erkrankten vom 13.bis zum 19.Juni

16 Personen und starben 13, davon 5 in der Stadt Victoria.

– In Aegypten erkrankten vom 24. bis zum 30. Juli

8 Personen und starben 2. – In A da l i a (Türkei) wurden
am 19., 27. und 28. Juli Pestfälle constatiert. – In Zanzi
bar wurde am 22. Juli 1 Pestfall constatiert.– In Kisumu
(Britisch Ostafrika) wurden Anfang Juli 4 Todesfälle an der
Pest festgestellt.– In dem Kirgisen au l im Gebiete Ur als k war
am 31. Juli das letzte pestkranke Kind gestorben und am

1
. August waren daselbst keine Kranken vorhanden. Auch

in anderen Gegenden des Gebiets fanden keine Erkrankungen
an der Pest statt.

Die Cholera inRuss- “ . SZ E

land (nach den An- F = "Es
gaben der KCommission E+E „S" .. S 5

zur Verhütung und Be- S =-E FS
kämpfung der Pest»). 3 EEF "E.

- EAdie TMD8:0-E 22EN
vom 2. bis zum 8. Aug.

St. Petersburg mit den
Vorstädten 195 (71) 4148(1580) 16. Mai
Kronstadt - - - - 1 (–) 88 (37) 12. Juni
Gouv. St. Petersburg . 52 (13) 764 (372) 27. Mai

» Archangelsk . 8 (6) 645 (331) 13. Juni
Gouv. Wologda . 3 (1) 505 (271) 19. »

» Olonez . – (–) 21 (14) 8. »

Stadt Wjatka . – (–) 3 (2) 1
. Juli

Gouv. Ufa . – (–) 1 (–) 10. »

» Perm – (–) 10 (4) 18. »

» Estland. 1 (1) 5 (4) 5. »

» Kurland 13 (5) 175 (76) 1
.

»

» Livland . 22 (10) 136 (63) 16. Juni

» Wilna . 30 (11) 75 (28) 29. »

» Witebsk 125 (52) 1592(578) 16. »

» Smolensk . – (–) 15 (6) 3
. Juli

» Mogilew 2 (2) 7 (4) 24. »

» Twer. l (–) 80 (30) 29. Juni

» Jaroslaw 28 (18) 191 (94) 24. »

» Kostroma . 2 (1) 8 (5) 5
. Juli

Stadt Nishnij Nowgorod 5 (3) 8 (5) 30.
SSaratow . . – (–) 1 (1) 4
. Aug.

Gouv. Ssimbirsk. -– (–) 2 (–) 27. Juni

» Moskau . – (–) 6 (1) 25. »

Nowgorod 12 (5) 291(163) 7. »

Stadt Ssamara 1 (–) 1 (–) 4
. Aug.
Gouv. Pskow . 32 (8) 179 (78) 28. Juni

» Rjasan . – (–) 39 (25) 10. Juli
Stadt Tula . . . - (–) 1 (1) 19. »

Gouv. Wladimir . – (–) 6 (5) 25.April

-- Nächste Sitzung desVereinsSt. Per
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 15. Sept. 1909
Tagesordnung: E

.Schmidt: Ueber die Pirquet'sche Reae
tion und die Häufigkeit der Tuberculose im Kindesalter–Am 13. October: Definitive Beschlussfassung über

event. Aenderung des Statuts.
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Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

XXXIV. JAHRGANG.

Die Behandlungsmethode gestaltet sich sehr einfach
und kann ohne jegliche Schwierigkeit von jedem practi
schen Arzt ausgeführt werden, was natürlich auch von
nicht geringer Bedeutung ist.
Zur Ausübung der Autoserotherapie gehört nur eine
gut functionierende Probepunctionsspritze und peinliche
Aseptik – weiter nichts.
Kurz geschildert besteht die Methode in folgenden:
Spritze und Nadel sind ausgekocht. Die entsprechende
Hautpartie gründlich gesäubert.

Es wird die Nadel in den Pleuraraum eingestochen und
Exsudat aspiriert, dann wird die Nadel zurück, aber
nicht herausgezogen und unter Veränderung der Stich
richtung unter die laut geführt, wonach 1–2 ccm. –
bei uns auch bis 5 ccm. – in das subcutane Gewebe
injiciert werden. Es besteht also die Methode darin, dass
das aspirierte Exsudat unmittelbar wieder subcutan den
Patienten einverleibt wird.

Diese „Autos e r o i nje c t i o n en“ werden in

Zwischenräumen von 2–3 Tagen wiederholt, bis die
Resorption des Exsudats erfolgt. In der Regel sollen
nach den Erfahrungen von Gilbert und Schnütgen
etwa 6 Injectionen genügen, was also für die Behandlung,
ein 48-stündiges Intervall zwischen den einzelnen In
jectionen gerechnet, etwa 12 Tage erheischen würde.
Ich will nun kurz unsere Fälle im Einzelnen be
sprechen, um zu zeigen, was für Schlussfolgerungen aus
ihnen zu entnehmen wären.

Fall 1.

Landarbeiter W., 26 J. alt.
An a m im e sie spricht für Tuberculose.
Status bei der Aufnahme am 22/1 09: linke Lunge ohne
Befund. Rechte Thoraxhälfte weist hinten von der Höhe des

6
. processus spinosus eine bis nach unten reichende absolute

Dämpfung auf, welche vorn in der Mamillarlinie an der 4.

Rippe beginnt. Fremlitus fehlt auf demgedämpften Bezirk.
Atmungsgeräusch daselbst kaum zu hören. Keine Tuberkel
bacillen im spärlichen Sputum. Probepunction ergibt ein
seröses Exsudat.
Diagnose: Pleuritis exsudativa serosa dextra.

unter der Mitwirkung von

Dr. Ad. v
.

Bergmann, Dr. E
. Blessig, Dr. 0
. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhäuser,

Riga. St. Petersburg. Libau. St. Petersburg, Moskau. St. Petersburg.

Dr. P
. v
.

Hampeln, Dr. H
.

Hildebrand, Dr.W. Kernig, Dr. P. Klemm, Prof. 0. v. Petersen, Dr. 0.v.Schiemann,
Riga. Mitau. St. Petersburg. Riga. St. Petersburg. Moskau.

Dr. Ed. Schwarz, Prof. G
. Tiling, Dr. R
.Wanach, Dr. H
. Westphalen, Dr. C
.Wiedemann, Dr. R
. v.Wistinghausen,

Riga. St. Petersburg. St. Petersburg St. Petersburg. St. Petersburg. Reval.

Prof. W. Zoege v
.

Manteuffel.
Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof.

D
r. Karl Dehio.

pat.

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

Aus der medicinischen Universitäts-Klinik in Dorpat.
(Director: Prof. Dr. K. Dehio).

Zur Autoserotherapie der exsudativen Pleuritis.
Von

Dr. W. Zimmermann.
Assistent der Klinik.

Gilbert hat als erster eine Behandlungsweise der
exsudativen Pleuritis angegeben, die e

r Autos ero
therapie nennt, und die bei uns wohl noch wenig in

der Praxis ausgeübt wird.
Seine Methode ist später mit gutem Erfolge von
Fed e *) und Nassetti angewandt worden.

In Nr. 3 dieses Jahrganges der Berliner klinischen
Wochenschrift findet sich nun auch ein aus dem polikli
nischen Institut von Senator in Berlin stammender
Artikel von Dr. Schnütgen. Er äussert sich auf
Grund der im poliklinischen Institut gemachten Er
fahrungen recht günstig über die genannte Behandlungs

weise. Im ganzen berichtet e
r

über 17 Fälle, wobei der
Erfolg nur in einem Falle ausblieb, und einpfiehlt, die
Autoserotherapie in denjenigen Fällen zu versuchen, wo
nicht gleich nach Eintritt in die Behandlung auf Grund
eines aussergewöhnlich grossen, das Leben bedrohenden
Exsudates mit hochgradiger Atemnot die Punction er
forderlich ist.
Auf Anregung von Herrn Professor Dehio wurde
die Autoserotherapie in unserer Klinik vom Januar dieses
Jahres an im Ganzen in acht Fällen exsudativer Pleu
ritis angewandt, und wir haben den Eindruck ge
wonnen, – allerdings sind die Erfahrungen noch sehr
wenig zahlreich – dass der Erfolg der Behandlung ein
befriedigender ist.

*) L'autosieroterapia o cura d
i Gilbert nelle pleuriti ]

sierofibrinose pel Francisco Fede. Napoli. Riforma med. 1908. Autoserotherapie. 6 Injectionen in zweitägigen Intervallen.
Nr. 39, ref. Deutsch. med. Wochenschr. 1908,Nr. 42, S. 1819. l Die tägliche Urinmenge, welche von Anfang an nicht ver
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mindert war, blieb unverändert, etwa 1500 ccm. pro die be
tragend.
Das geringe Fieber sistierte ganz. Status beider Entlassung
am 7. II: gedämpfter Schall hinten, auf der Höhe des 9-ten
processus spinosus, vorn an der 5 Rippe in der Mamillarlinie
beginnend. Fremitns daselbst kaum fühlbar,Atmnngsgerätisch
leise, aber deutlich hörbar. Subjectives Befinden viel besser
0101101111Eintreten. Probepunction ergibt noch Exsudat. Ver
lässt die Klinik etwas vorzeitig auf eigenen Wunsch.

Fall 2.

Schlosser N.‚ 55 Jahre alt, trat ein am 2. 11.09 mit Zeichen
von Herzschwäche und Compensatiousstörungen, welche auf
eine klinisch gut charakterisierte Mitralinsufficienz ziiriickzu
fiihren waren. Bei entsprechender Behandlung besserte sich
der Zustand merklich. Am 1. III. 09 trat jedoch unter Stichen
eine deutliche, rasch einsetzende Dämpfung der rechten
Thoraxhälfte auf, welche hinten auf der Höhe des 6. processus
spinosus und vorn im 2. Intercostalrattm begann und sich bis
nach unten erstreckte. Fehlender Fremitns und fehlendes
Atemgeräusch. Probepunction — seröses Exsudat.
D i a g n o so: Pleuritis exsudativa dextra.
2 Autoseroinjectionen, in deren Laufe keine Besserung zu
verzeichnen war; beim dritten Mal wird ein trübes Exsudat
erzielt, deshalb von der Injection Abstand genommen. Nach
noch zwei Tagen ergab die Probepunction Eiter. Patient
wurde auf der Chirurgischen Klinik wegen des Empyems
operiert und starb 3 Tage post operationem. Die Section be
stätigte die Diagnose—Mitralinsufficienz und ergab eine
frische. im Anschluss an das Empyem entstandene, eitrig
fibrinöse Perikarditis.

Fall 3.

Student A., 29 Jahre alt. Nichts Tuberculoseverdächtiges
in der Anamnese.
Statu s bei der Aufnahme am 7. II. Rechte Lunge ohne
Befund. Linke Thoraxhälfte: hinten eine in der Höhe des
6. processus spinosus beginnende Dämpfung, welche sich nach
unten hin erstreckt und vorn in der Mamillarliuie an der
5. Rippe beginnt. Fremitns aufgehoben. Atemgeräusch kaum
hörbar. Die Probepunction ergibt seröses Exstidat.
Dia g n o s e: Pleuritis exsudativa serosa sinistra.
Patient wird vom 7. II. bis 18. II. mit Natr. salicylic.
innerlich und Compressen behandelt, wobei die tägliche Urin
menge sich nicht vermehrt, das Fieber hoch bleibt und das
Exsudat steigt. so dass es am 18. II. hinten 111der Höhe des
5. processus spinosus steht und vorn in der Mamillarlinie an
der 4. Rippe beginnt. Das 10012101nach rechts verdrängt.
Es besteht geringe Dyspnoe.
Am 18.11., 22. Il. und 25. II. Autoseroinjectionen —je2ccm.
Die tägliche Urinmenge steigt bis auf 2300 ccm., während
sie früher nicht 1000 ccm. überschritt. Die Dämpfung fängt
an deutlich zu schwinden.
Am 20. llI. verlässt Patient die Klinik. Die Dämpfung fast
vollständig geschwunden. Put. stellt sich später nochmals vor.
Dämpfung nicht zu finden, Fremitns auf der krank gewesenen
Seite eher eine Spur verstärkt, was auf geringe Schwarten
bildung schliessen lässt. Keine merkliche Einziehung der
Thoraxhälfte. Patient hat fleissig Atemgymnastik betrieben.
Die vorgenommenen K o ch schen 'I‘uberculinproben fallen
negativ aus.

Fall 4.

Schneider Sch., 20 Jahre alt.
A n am n e s e spricht für Tuberculose.
811110 s bei der Aufnahme am 13. II. 09: rechte Lunge
ohne pathologischen Befund. Linke 'I‘horaxhälfte: Dämpfung
lilnten am 5. processus spinosus beginnend, vorn an der
5. 11111110.Fremitns fehlt, Atmungsgeräusch sehr schwach.
Probepunction ergibt ein hellrotgefärbtes hätnorrhagisches
Exsudat.

'

5 Autoseroinjectionen in zweitägigen Intervallen, sodann
werden durch Punction des Thorax 500 ccm. serösen Exsu
dates entleert. Später Natrum salicylicum innerlich. Das Ex
sudat verliert während der Autoseroinjectionen seinen hämor
rhagischen Charakter und die tägliche Urinmenge steigt;
das anfangs schwankende Fieber verliert sich aber erst beim
Einsetzen der Salicylbehandlung. Bei der Entlassung am
25. III. ist die Dämpfung fast geschwunden, ganz unten er
gibt die Probepnnction noch etwas klares, seröses Β110000.1_

Fall 5.

Lehrer P., 45 Jahre alt.
Die Frau des Patienten ist in diesem Jahrefan Lungen
tuberculose gestorben.
Sta t us bei der Aufnahme am 24. II: rechte Lunge o- B.
Links: Dämpfung vorn auf der Mamillarlinie in der Höhe
der 5. Rippe beginnend und hinten am 7. processus spinosus.
Abgeschwächter Fremitns. Herz etwas nach rechts verdrängt.
Probepunction -— seröses Exsudat.

Diagnose: Pleuritis exsudativa serosa 01111011·0.00000
quente Autoserobehandlung ohne medicamentöse Therapie.
6 Autoseroinjectionen.
Die tägliche Urininenge steigt von 900 auf 1600 ccm.
Temperatur wird normal. Im spärlichen Sputum keine Tuber
kelbacillen.

‘

Bei der Entlassung am 13. III: Herzdämpftlng an der
normalen Stelle; Dämpfung links hinten am 8111000010.
beginnend. vorn nicht vorhanden.
Fremitns noch kaum abgeschwächt. Punction ergibt noch
seröses Exsudat in den untersten Partien.
Patient stellt sich am 5. V. wieder vor. Hat merklich zuge
nommen. Hat keine Klagen, keine Dämpfung. Fremitns auf
der krank gewesenen Seite eher verstärkt, was auf
Schwartenbildung schliessen lässt. Keine merkliche Ein
ziehung der Thoraxhälfbe. Atemgymnastik fleissig betrieben.

Fall θ.

Fräulein Gr., 53 Jahre alt.
A n am n ese gibt keinen Anhalt für Tuberculose.
S t a t u s am 80.Χ11.081101der Aufnahme: linke Lunge o. B.
Rechts: über der ganzen Lunge sowohl vorn, wie‘ hinten
absolute Dämpfung mit aufgehobenem Fremitns und kaum
höhrbarem Atemgeräusch. Herzdämpfung nach links ver
schoben.
Anfänglich Behandlung mit Natrum salicylicum innerlich.
Dann wiederholte Punction des Thorax.
Es werden herausgelasseu:

I. — 2000 ccm.
II. — 2000 11
111.- 1800 w

Die Flüssigkeit ersetzte sich auffallend schnell. Es bestand
kein Fieber. Die Untersuchung per Vaginam ergab einen
harten Tumor, welcher als Ovarialcarcinoiu zu deuten war.
Es kouiite sich somit um Metastasen in der Pleura. handeln,
welche die Ausschwitzung bedingten.
Bei der Untersuchung‘ der durch Punction gewonnenen
Flüssigkeit ergab die Mnritzsche Ρ1·ο110(Ε11011·1101'0111der
Flüssigkeit in eine 1% Essigsäure) starke Trübung, was für
den entzündlichen Charakter des pleuralen Exsudates sprach.
Die mikroskopische Untersuchung des θ001.1·11'000100ergab
reichliche Leukocyten. aber keine epithelialen Elemente. Die
auch in diesem Falle angewandten Autoseroinjectionen
blieben, wie es nicht anders zu erwarten 11101·,000011011er
folglos. Patientin verliess die Klinik ungebessert.
D i a g n o s e: Pleuritis verisimile carcinomatosa.

Fall 7.

Frau Μ., 26 Jahre alt. Kein Anhalt für Tuberculose in der
Anamnese.
S t a t u s bei der Aufnahme am 21.111.09: rechte Lunge o. B.
Links: absolut gedämpfter Percussionsschall von der Höhe
der 3. Rippe vorn in der Mamillarlinie und hinten am 8. pro
cessns spinosus beginnend. Fremitns fast aufgehoben auf
dieser Partie. Atemgerätisch daselbst kaum hörbar.
16 Autoseroinjectionen in 48-stündigen Intervallen, daneben
Natr. salicylicum innerlich. Die täg
Fieber kaum vorhanden. Bei der Entlassung am 2. V. hat die
Dämpfung bedeutend abgenommen und man hört überall leises
vssiculäres Atmen. Bei mehrfachen Probepunctionen erhält.
man nur noch hin und wieder etwas Flüssigkeit. Snbjectiv
bedeutende Besserung.

Bei der Uebersicht dieser Fälle gewinnt man jeden
falls den Eindruck, dass in der Mehrzahl der Fälle die
hier geschilderte Behandlungsmethode eine B e sch le u
nigung der Resorption bewirkte und somit
von einem ganz guten Erfolge begleitet war. Irgend

welche üble Zufälle sind nicht zu verzeichnen. Die In
jectionen waren nicht schmerzhaft, bewirkten keine ent

ztindliche locale Reaction und keine Temperatursteige

rungen. Die Therapie blieb wirkungslos im Falle 2, wo
die Pleuritis rasch einen eitrigen Charakter annahm‚ so
dass nicht mehr mit der Behandlung 10110010111·000011100
konnte, und im Falle 6. welcher diagnostisch nicht
völlig klar war und eine Carcinomatose des erkrankten
Pleuraraums mit sccundärer Ausschwitzung vermuten

liess.
Ich möchte nuu ein Paar Worte über die Wirkungs
weise dieser Therapie sagen. Die Autoren, welche die
Autoserotherapie bis jetzt angewandt-haben, äussern

sich einfach dahin, dass sie keine Erklärung der
Wirkungsweise zu geben imstande sind; so spricht
sich auch noch Schntitgen in der letzten sich auf

unser Thema beziehenden Arbeit aus. Nassetti weist

liche Urininenge 010100·
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nur auf eine alte Beobachtung hin, dass bisweilen die
Probepunction einen auf das Beginnen der Resorption
anregenden Einfluss zu haben scheint, und führt den
selben auf den mechanischen Reiz der Punctionen zurück.
Ausserdem, meint er, sei es wenigstens bei tuberculöser
Pleuritis anzunehmen, dass mit dem subcutan einver
leibten Exsudat auch die antitoxischen und bactericiden

Producte des Tuberkelbacillus in den Kreislauf gelangen.

Um mich nun etwas der Frage zu nähern, habe ich
in einem Falle systematische Zählungen der Leukocyten
im Blut vor und nach den Injectionen vorgenommen.
Ich will diesen letzten consequent behandelten Fall
etwas genauer besprechen.

Fall 8.

N. N., Schüler eines Kadettencorps, 13 Jahre alt, stammt
aus einer mit Phthise belasteten Familie, ist aber angeblich
selbst immer gesund gewesen. Im October 1908 erkrankte er
an Masern, welche ohne Complicationen verliefen. Patient er
holte sich aber schlecht, kränkelte weiter. Im December 1908
wurde vom behandelnden Arzte eine linksseitige Pleuritis
und Pneumonie diagnosticiert. Patient erholte sich nur
langsam und erkrankte nach einer Erkältung Mitte April
1909abermals mit Stichen, jetzt in der rechten Seite und mit
Fieber. Es wurde nun eine rechtseitige Pleuritis diagnosti
ciert. Patient wird zunächst zu Hause behandelt, am 11.V.
aber in die Klinik übergeführt. Der Knabe, von schwäch
lichem und bleichen Aussehen, präsentiert bei der Aufnahme
rechts eine Dämpfung, welche gleich unterhalb der Clavicula
und hinten in der Höhe des 5. processus spinosus beginnt und
sich nach unten hin erstreckt. Im Bereiche des gedämpften
Bezirkes abgeschwächtes Atmen und aufgehobener Frenitus.
Die Herzdämpfung nach links um wenigstens einen Finger
breit verdrängt. Die Leber heruntergedrängt, in der Mamillar
linie fingerbreit unter dem Rippenbogen palpabel. Dyspnoe.
Probepunction ergibt ein seriöses Exsudat.
Diagnose: Pleuritis exsudativa serosa dextra.
In Anbetracht des schlechten Pulses und der Atembe
schwerden werden zunächst 500 ccm. durch Punction entleert;
darnach vorübergehende Erleichterung ; das Exsudat steigt
aber wieder merklich. Die Urinmenge – etwa 400 ccm. in
24Stunden – bleibt unverändert.
Am 16. V. erste Autoseroinjection –2 ccm. Vor derselben
wird die Leukocytenzahl festgestellt, welche 7500 im cmm.
Blut beträgt. 8 Stunden nach der Injection – 10.312Leu
kocyten, nach 24 Stunden – 8333
Am 20. V. zweite Autoseroinjection –3 ccm. Leukocyten
zahl vor derselben– 7812; 9 Stunden nach der lujection
Zahl der Leukocyten 15000, nach 24 Stunden – 9062.
Am 23. V. hat sich die Dämpfung merklich aufgebellt.
Zweimaliges Einstechen der Nadel an zwei verschiedenen
Stellen ; es gelingt kein Exsudat zu erzielen. Vor und nach
dieser negativ ausgefallenen Probepunction wird die Leuko
cytenzahl wie früher bestimmt. Sie hält sich gleichmässig
ohne Schwankungen um 6000 pro cmm.
Am 28. V. Probepunction – negativ. Es werden 2 ccm.
einer 10% sterilen Peptonlösung an der Stelle der vorherigen
noch nicht ganz geschwundenen Dämpfung den Patienten
subcutan injiciert. Vor der Injection Leukocytenzahl 5940,
8 Stunden nach derselben – 13280. Temperatursteigerung
bis 39,2°. Die Injectionsstelle schmerzhaft; nach weitern
24 Stunden Leukocytenzahl 7800. Kein Fieber; Injections
stelle nur noch etwas empfindlich. Von nun an besteht die
Behandlung nur in Einreiben der kranken Thoraxseite mit
Jodvasogen, Compresse zur Nacht und fleissiger Atemgym
nastik
Die Temperatur fällt progressiv und ist nur noch nach
mittags bis auf etwa 37,6" erhöht.
Es war interessant, den Einfluss der Autoseroinjectionen
und ebenso auch der einmaligen Peptoninjection auf die
Diurese zu beobachten. Jedes Mal wurde durch die Injection
die Diurese angeregt und fiel im Intervalle ; sowohl die Auto
seroinjectionen, wie auch die einmalige Peptoninjection hatten
diesbezüglich die gleiche Wirkung.
Nach der ersten Autoseroinjection stieg die 24-stündige
Urinmenge, welche bis dahin zwischen 350–500 ccm.
schwankte, auf 850 ccm., fiel dann wieder bis auf 400, um
sofort nach der zweiten Autoseroinjection wieder auf 850 ccm.
zu steigen ; dann schwankte sie weiter zwischen 450–600 ccm.
und stieg nach der Peptoninjection wieder auf 800 ccm,um von
da an ziemlich constant zu bleiben und sogar am Tage der
Entlassung bis auf 1000ccm. anzuwachsen.
Patient fühlt sich zur Zeit der Entlassung ganz wohl,
nimmt an Körpergewicht zu und hat guten Appetit. Im
Sputum keine Tuberkelbacillen.

Ich bin mir wohl bewusst, dass dieser eine Fall noch
keine Schlüsse gestattet; er fordert aber auf, die
Methode weiter in der Richtung ihrer Einwirkung auf

die Leukocytose zu prüfen.
Ich will mich nur ganz vorsichtig ausdrücken: es
scheint, als ob die Autoseroinjectionen imstande sind,

allgemeine, kurzdauernde Leukocytoseu zu erzeugen,
welche, wie wir vielleicht annehmen können, einen
resorbierenden Einfluss auf das Exsudat ausüben.
Auch die Diurese wird scheinbar durch das Ver
fahren angeregt.

Das wäre vorläufig alles, was über den Wirkungs
modus der Autoserotherapie zu sagen möglich ist.
Als vorzüge der Behandlungsmethode wären zu
INEININGIl

1) Offenbare Anregung und Beschleunigung
der

Resorption des Exsudates.
2) Ueberaus einfache Gestaltung der

Behandlungs

methode.

Noch ein, schon von Schnütgen hervorgehobener,
Vorzug der Methode lässt sich auch nicht von der

Hand

weisen. -
Man wird nämlich seltener dazu veranlasst sein, Zur
Thoracocentese zu schreiten. Letztere gibt aber sicher
öfters die Möglichkeit zu erheblicher Schwartenbildung,

welche dann den Thorax durch Einziehungen verun
stalten und den Patienten in seiner Leistungsfähigkeit
schädigen kann. Durch das allmähliche Sinken des Exsu
dates bei der Autoserotherapie, verbunden mit fleissiger

Atemgymnastik scheint dieser so unliebsame Folgezustand
einer überstandenen Pleuritis mit grösserer Sicherheit
vermieden werden zu können.

Die Hefepilzerkrankungen der Haut (Blastomycosis).

Von

Prof. Dr. O. v. Petersen.
Verein zu St.(Vortrag, gehalten im Deutschen ärztlichen

Petersburg am 19. Januar 1909).

M. H. Seit Pasteur und Lister vor fast einein
halben Jahrhundert die Bedeutung der Bacterien für di

e

Medicin festgestellt, beherrscht die Bacteriologie das

Gebiet der Infectionskrankheiten und brachte uns Unge“

ahnte Erfolge. Doch schon seit einer Reihe von Jahren
erinnerte die Entdeckung der Darmamöben und Plasmo
dien daran, dass zwischen den Bacterien und den ti
e

rischen Mikroparasiten, wie z. B
.

die Krätzmilbe und
Trichine, noch ganze Gattungen von pflanzlichen Mikro
parasiten vorhanden sind, die wohl nicht alle harmlos für

den menschlichen Organismus sein dürften. Bald lernte
man auch die verschiedenen Amöbenerkrankungen des

Darmes kennen, und eifrig wurde nach Protozoen Patho
gener Natur geforscht, namentlich in Bezug auf die

Entstehung der Krebskrankheit.
Die Hefe- und Schimmelpilze schienen ganz der Ver
gessenheit anheim gefallen zu sein, obgleich eine Zeit
lang die Schimmelpilze ein gewisses Interesse erregten,
Die älteren Collegen möchte ich a

n

die Arbeit ".

Führ bringers ) erinnern, der 1876 drei Beobach
tungen über Lungenmycose beim Menschen veröffentlichte
und darauf hinwies, dass schon 1847 in einem Falle von
Lungenbrand Sluyter Aspergillen in grossen Mengen
gefunden hatte, desgleichen Küche inmeist er 1855 in

einem Lungenknoten und dass Virchow *) 1856 bereits

5 Fälle von Lungenmycose erwähnt, sowie Cohn heim

2 Fälle. Auch bei uns in Russland hat schon 1867
Slaviansky *) Oidium albicans in einem Knoten
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eines an Pneumonie Verstorbenen gefunden. Den Anlass

zu dem Interesse für Schimmelpilze hatte 61166661Hal
lier 4) mit seinem grossen Werke über diese Pilze ge
geben, doch war er ja bekanntlich in seinen Schluss
folgerungen viel zu weit gegangen und hat dadurch der

Frage mehr geschadet als genutzt.

Ich möchte hierbei nur noch ganz kurz erwähnen,
dass Anfang der 80-61 Jahre Dr. L. Holst in Peters
burg einen Fall von Schimmelpilzerkrankung des Magens
beobachtete, nach Genuss von schlechtem,verschimmeltem

Rotwein, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, mit

letalem Ausgange.

Ueber Pilzerkrankungen einzelner Körperregionen ist t

ja auch schon seit lange so Manches bekannt, ich
erinnere nur an den Soor der Mundhöhle, an die Kera
tomycosen in der Opthalmologie und Otomycosen. Die

Myringomycosis aspergillina ist 1868 vom Petersburger
Arzt Wreden '°) 16 einer Monographie eingehend be
schrieben. Am längsten bekannt sind die Pilzerkrankungen
der Haut, seit Schönlein 1839 Acharion bei Favus
und Gru 111 1844 den Pilz des sogen. Herpes tonsurans
entdeckt hatten.
Was nun die Hefepilze anbetrifft, so sind es
bisher vorherrschend Dermatologen, die ihre pathogene

Bedeutung erforscht haben, doch scheint es nach den im

letzten Decennium erschienenen Arbeiten, dass ihre Krank
heit erregenden Eigenschaften wohl auch für alle übrigen

-8ρ6616Ι861›1616von nicht geringer Wichtigkeit sein dürften.

Die Hefe ist zum ersten Male schon 1680, also vor
229 Jahren, und zwar von keinem Geringeren als
Leeu wenh oe.k mikroskopisch untersucht und fand er

in derselben regelmässig kuglige, eliptische und eiförmige
Formen, doch hielt er diese für einen eiweissartigen
Niederschlag und etwas ähnliches wie die Stärkekörner.

Erst 1818 hat Erxleben die Ansicht vertreten, dass
es sich um lebende Organismen handelte, doch wurde

die Zellennatur viel später, 1835, von Cognard de
Lato m, 1837 von Schwann und gleichzeitig von

Ku tzi ng , allen 3 unabhängig von einander festgestellt,
namentlich aber Schwann beobachtete das Wachs

tum der Hefe und setzte somit ihre pflanzliche Natur
ausser Zweifel.
Welche Bedeutung die Hefe für die Gährnngsvorgänge -

hat, ist ja bekannt, vielleicht weniger wie Pasten r

und Traube θ
) darüber heftig polemisiert haben.

Unter uns Aerzten ist bisher die Kenntnis der Hefe
pilze wenig verbreitet, und ich muss gestehen, in wie

hohem Grade mein Erstaunen war, als ich bei Beginn
meiner Beschäftigung mit der Hefefrage erfuhr, dass

bereits nicht weniger wie 750 Arten von I-Iefepilzen
bekannt sind und dass in Berlin ein „Institut für
Gährungsgewerbe“ besteht, in dem diese Frage ständig in

eifrigster Weise wissenschaftlich bearbeitet wird unter

'

Delbrück und Lindener.
Als Heilmittel wird die Hefe seit Jahrhunderten als
altes Volksmittel benutzt, und zwar gegen alle mög
lichen Krankheiten, wie Scorbut, Pocken, Geschwüre,

116111,Κ1611611161611111116,Scharlach, Masern, Diphtherie.
'1'61161661666,16sogar gegen Cholera. Eingehender wird
die Heilkraft der Hefe jedoch erst gegen Ende der
80-er Jahre von Heer, Rieck und Mettenheimer
studiert und namentlich seit 1897 auf Vorschlag von

Lassar gegen Furunculose verordnet; doch darüber

später.
Mein persönliches Interesse für die Bedeutung
der Hefepilze als Krankheitserreger wurde
durch eine Mitteilung amerikanischer Aerzte auf dem
internationalen Dermatologen-Congress in London 1896

angeregt, wo eine Reihe von Diapositiven die Spross
pilz-Krankheit 61161 Β166161111666161161Η661166116611ν
illustrierte, sowie durch eine mir von Montgomery

aus Amerika zugesandte Arbeit, doch gelang esmir nicht,
hier Fälle von Hefeerkrankungen der Haut zu diagnosti
cieren bis zum April des vergangenen Jahres, wo mir
von einer meiner Schülerinnen eine Patientin aus Kostroma
zugeführt wurde, die seit 5 Jahren an einem eigentüm
lichen Lupus vulgaris der Hand litt, der jeder Behand

lung widerstand. Diesen Fall konnte ich schon klinisch
als Blastomycosis bestimmen, und die mikroskopische
Untersuchung, sowie Culturen bestätigten meine Ansicht
vollkommen. Die Patientin habe ich im Mai des ver
gangenen Jahres dem Verein vorgestellt, und sie ist noch
heute in meiner Klinik unter Beobachtung.
Seit dieser Zeit habe ich noch 3 neue Fälle be
obachten können.
Die Hefepilzerkrankungen der Haut gehören bisher zu
den grossen Seltenheiten. Bis vor kurzem 1111166erst
c. 60—7O Fälle bekannt, und zwar war vorherrschend
die Blastomycosis in Amerika beobachtet worden, in ge

ringer Anzahl in Deutschland, doch nimmt die Zahl
neuer Fälle in der Literatur ziemlich schnell zu, seit
man gelernt hat, die Diagnose sicher zu stellen. Den

ersten Fall in Deutschland hat Bu sse ”) 1894 166186
stellt. Ein besonderes Verdienst haben in dieser Be
ziehung Montgomery ε)

, Gilebrist, Ricketts
16 Amerika sowie Busse und endlich Buschke9)
in Deutschland. Letzterer hat eine vorzügliche Mono

graphie mit ausgezeichneten Abbildungen 1902 16 1161
,,Β11111611166616611166“erscheinen lassen, eine in jeder

Beziehung grundlegende Arbeit.

In Russland haben Bogrow und Marzinov
sky ω

) 16 Moskau zuerst 2 Fälle von Blastomycosis
1906 in der dortigen dermatologischen Gesellschaft mit

geteilt und dann eingehend diese Frage bearbeitet und
darüber 1907 im Archiv f. Dermatologie und Syphilis
berichtet. Zur Controlle hatten sie 48 Fälle von Hauter
krankungen untersucht und bei 23 Hefepilze gefunden,
jedoch nur als zufälligen Befund, desgleichen 37 mal in

84 Fällen von Acne. Ferner hat Prof. Selenew in

Charkow 2 116118von Blastomycosis beschrieben.

Von grossem Interesse ist die Mitteilung B uschkes

in seiner Arbeit über die Verbreitung der
Blastomycose in der Tierwelt. Freilich haben
schon Grobe “) 1870 in Greifswalde und 1872 Leo
Popoff "“) in dem Laboratorium von Prof. S. Botkin
Versuche über die Wirkung der Hefe auf Hunde ge
macht, wobei die Tiere nach Injection von Hefelosungen
ins Blut schnell zu Grunde gingen.
Doch waren damals die nötigen antiseptischen Cautelen
noch unbekannt, und Popoff gibt selbst an, dass die
Hefe verschiedene Bacterien enthielt, die wohl noch

durch Verreiben mit der Hand und das Durchlassen der Hefe

aufschwemmung durch ein Handtuch vermehrt wurden,
sodass das Zugrnndegehen der Tiere unter septischen

Symptomen unschwer zu erklären ist. Die mit Hefe per os
gefütterten Tiere blieben gesund.

Ueber die Erkrankungen der Tiere durch Hefepilze
geben uns die Veterinäre sehr interessante Daten.
Schon 1865 teilte Pehrson mit, dass in Schweden
der Rotz bei Pferden oft kein echter Rotz sei, da er

meist chronisch verlaufe und heilbar sei, er nannte
diese Form den „Rotz des Nordens“. Aehnliche Be
obachtungen wurden von den Militär-Veterinären in
Algier 1870 gemacht, welche diese Form den „afri
kanischen Rotz“ nannten, der auch in Frankreich
und Italien als „Lymphangite epizootique"
schon längere Zeit bekannt war.
1883 fanden Rivolti und Micellone als Ursache
einen Mikroorganismus, den sie Cryptococcus be
nannten. da er viel grosser wie Coocen, eine‘ leicht
ovoide Form hatte und Doppelconturen zeigte. Es ist
nicht schwer in dieser Beschreibung den Hefepilz wieder
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zuerkennen, wie dieses auch 1896 von Tokishigi Η)
in Japan festgestellt wurde, der über eine häufige epide
mische, gutartige, chronische Erkranknng der Pferde in
Japan berichtet, die durch pathogene Hefepilze bewirkt
wird. Auch in Russland hat Tartakovski 1896 und
1897 im Gouvernement Novgorod eine Epidemie des
sogen. „afrikanischenRotzes“ beschrieben. Von beson
derem Interesse ist aber, dass Tartakovski selbst
an diesem Rotz erkrankte und lange Zeit daran litt; es
bildete sich ein grösserer Herd an einem Unterschenkel,
der von Dr. Trojanow erst nach einer ausgiebigen
Excision zur Heilung gebracht wurde und eine hand
tellergrosse, tiefe Narbe hinterlassen hat. Vor 11/2 Jahren
consultierte mich Tartakovski wegen einer Haut
infection‚ die mir damals unklar, die ich aber nachträg
lich wohl für Blastomycose ansprechen möchte. Seither
habe ich ihn nicht mehr wiedergesehen.
Wie mir Dr. Wladimirow mitteilt, soll auch jetzt
nicht ganz selten der sogen. afrikanische Rotz in Peters
burg bei Pferden vorkommen. .

Ueber Erkrankungen von Menschen durch Hefepilze
wissen wir, abgesehen von den Hautafiectionemverhält
nismäsig noch wenig, doch können die Patienten all
mählich durch Metastasen in die Lungen, Nieren und
Knochen an Kachexie zu Grunde gehen.
1899 hat Stöwer in GraefesArchiv mehrere Fälle
einer eigenartigen, sehr hartnäckigen Entzündung der
Conjunctiva und Cornea beschrieben und ausdem
Secret Hefepilze gezüchtet. Desgleichen hat er durch

Impfung von Saccharomyces Busse (von einer an Blasto
mycose zu Grunde gegangenen Patientin) in die vordere
Angenkammer bei Kaninchen nnd Meerschweinchen hoch
gradige Hypopyonkeratitis hervorrufen können.
Lnndsgaard beschrieb 1899 einen Fall von Hypo
pyonkeratitis, bei dem er sehr reichlich Hefepilze mikro

skopisch und culturell nachwies.
(Jolpe fand 1894 im weiblichen Genitalcanal Hefe
pilze bei hartnäckiger Endometritis.
Nicht unerwähnt wollen wir auch lassen, dass

Quincke ") in seiner Arbeit über fetthaltige
'l‘ranssudate 1875 einen Fall beschrieb, der als
primäres Sarcom des Peritoneums mit Ascites chylosus
diagnosticiert war, bei dem er in der Ascitesflüssigkeit

Hefepilze gefunden.
1904 veröffentlichten Fabry w) und Trautus
einen Fall von Pagetscher Erkrankung der Mamma,
als deren Ursache sich Hefepilze in grosser Menge
fanden.
Auf die Frage, ob Hefepilzarten als Krebserreger an
zusprechen sind, möchte ich hier nicht weiter eingehen,
da bisher keinerlei positive Tatsachen festgestellt wor

den sind, obgleich eine reiche Literatur darüber produ
ciert worden ist.
Was nun die Haut anbetrifft, so kann man heute
schon mit Gewissheit sagen, dass es 2 Formen von
Hauterkrankungen gibt, die durch Hefepilze
hervorgerufen werden. Bei der einen Form, die

eminent chronisch verläuft, bilden sich Folliculitideu, die
central zerfallen und vernarben, während sich centri

petal immer wieder neue weiche, rote Knötchen grup

penweis bilden; drückt man dieselben, so entleert sich
eine blassgraue, etwas viscide Flüssigkeit, die unter dem
Mikroskop Leukocythen und Hefepilze enthält, während

andere Mikroorganismen fehlen. Von Zeit zu Zeittreten
auch leichte Temperatursteigerungen auf, obgleich kei

nerlei Veränderungen innerer Organe als Ursachen da

fiir nachzuweisen sind. Es können auch Uebertragungen auf
andere l-lautpartien stattfinden. Allmählich werden die
Patienten matt und blass, magern ab, dann können auch

Metastasen in inneren Organen auftreten und Pat. daran

zu Grunde gehen, doch können Pat. auch geheilt wer
den. Namentlich soll, offenbar nach Analogie mit Δω

`
ΑΡΝΙ

ιιοπηοοεὶε, Judkali in grossen Dosen Heilung bewirken
können.
Die zweite Form beginnt wohl auch als Follicu
litis, doch macht sich eine Neigung zu Geschwnlstbil
dungen bemerkbar und können grössere Formen auftre

ten, die dann Sarcom und Carcinom vortäuschen, nament

lich wenn auch Zerfall eintritt. Dann kommt es auch
zu Lymphadenitis. Zu ‘dieser Form gehört wohl auch
der von Roncali m) 1895 als Adeno-Carcinom des
Ovariums beschriebene Fall, in dem er Blastomyceten
gefunden.

Beide Formen kommen vorherrschend an unbedeckten

Hautregionen vor, namentlich am Gesicht, an den Hän
den, doch ist keine Körperstelle vor Erkrankung ge
schützt.
Beide Formen verlaufen eminent chronisch, sie kön

nen sich Jahre lang hinziehen, über mehr acuten Ver
lauf und Friihstadien wissen wir noch wenig. Einen
acuten Fall haben Bogrow und Marzinovski be
obachtet. Ein Frühstadium hatte ich Gelegenheit im

vergangenen Herbst zu sehen. Es handelt sich um ei
nen jungen Advocaten, der seit c. 2‘/‚ Jahren, wie er
sagte, an Acne litt, die nicht vergehen wollte. Es fiel
mir sofort die eigentümliche Localisation der Acne

Pnsteln auf, sie waren nur in einigen Gruppen an der

linken Temporalregion vorhanden und standen peripher
von einer markgrossen Narbenlläche. Mein Verdacht,
dass es sich um Blastomycose handelte, wurde sofort

durch das Mikroskop bestätigt, sowie nachträglich durch
die Untersuchung durch Dr. Ucke, dem es auch ge
lang, eine Cultur zu erhalten.

Von den 4 Fällen, die ich im Laufe des Jahres seit
1908 diagnosticiert, handelte es sich 3 Mal um

die follicnlare Form (bei einer (SO-jährigen Frau am
Handrücken, bei einem 30-jährigen Mann um die Schlä

fengegend und bei einem S-jahrigen Mädchen um den

Oberarm) und 1 Mal um die Tnmorenform, bei einer

c. 35 J. alten Frau an der rechten grossen Schatnlippe
und der Schambeingegend.

Wir kommen nun zu der Frage, welche l-lefepilzarten
rufen diese Erkrankungen hervor, wie viele der 750
Arten sind für Menschen resp. Tiere pathogen? Bei der
grossen Verbreitung von Hefepilzen in der Luft, im
Staube, auf und in den Lebensmitteln lässt sich wohl

sagen, dass die Zahl der pathogenen Blastomyceten
eine relativ geringe sein muss und dass es sich viel
leicht um bestimmte Umstände handelt, welche die

Haut als geeigneten Nährboden fiir dieselben pradispo
nieren. Dr. Lydia Rabinowitsch") hat im Insti
tut für Infectionskrankheiten in Berlin 1896 50 Arten
von Hefepllzen untersucht und 7 Arten als pathogen
für Tiere nachgewiesen, wenn sie subcutan oder intra
peritoneal eingeführt wurden. Sie riefen Eiterungeu her

vor resp. töteten die Tiere, und man fand die Pilze
dann in den verschiedensten Organen, sogar im Blut.

Die Differenzierung der einzelnen Arten ist nicht
leicht. Soviel wir bis jetzt wissen, sind die cnltivierten
Hefepilze, wie sie in den Gährungsgewerben benutzt
werden, wohl für den Menschen unschädlich. Der beste
Beweis liegt wohl darin, dass wir in den grossen Brauereien
bei den Arbeitern, die beständig mit der Hefe zu tun
haben, keine Fälle von Erkrankungen beobachten, wie
mir der Leiter des Laboratoriums der Kalinkin-Brauerei,
llerr Seyfert, mitzuteilen die Güte hatte. Pathogen
sind aller Wahrscheinlichkeit nach nur die sog. „wi I -
den Hefepilze“, wenn sie auf Hantexcoriationen Oder
in Hautfollikeln einen geeigneten Nährboden finden.

Ob durch mit der Nahrungsaufnahme in den Verdauungs
kanal gelangte Hefepilze auch Krankheitserscheinungen be
wirkt werden, darüber lässt sich heute nichts sagen, wir
wissen nur, dass sich in den Faeces stets auch Hefepilze
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finden, ohne dass irgend welche pathologische Erschei
nungen dabei bemerkt werden.
Jedenfalls verdienen die Hefepilze als Krankheitser
reger mehr Beachtung, als ihnen gewöhnlich geschenkt
wird, und der Zweck meiner Mitteilung würde vollkom
men erreicht sein, wenn nicht nur die Dermatologen,
sondern auch die Ophtalmologen, Otologen, Chirurgen
und Gynäkologen diesen Pilzen ihre Aufmerksamkeit zu
lenken würden, sowie die Internisten bei chylösen Ex
Sudaten.

Die Diagnose ist keine so schwierige als es bisher
erschienen, wenn man sich nur an die Cardinalsymptome
des Krankheitsbildes hält. Vor Allem weisen der chro
nische Verlauf, dann die weichen rosa, rot bis bräunlich
roten weichen Knötchen, mit kleinen Centralen Ulcera
tionen, aus denen sich das blassgraue Secret ausdrücken
lässt und die glatte Narbenflächen, sowie das Resultat
der mikroskopischen Untersuchung darauf hin.
Zur Erkenntnis der Hefepilze in ungefärbtem Zu
stande gehört eine gewisse Uebung, da sie wegen ihres
stärkeren Lichtbrechungsvermögens leicht mit Fett
tröpfchen verwechselt werden können. Zur schnellen
Untersuchung nimmt man am Besten Ziehl -Nielsen
sche Fuchsinlösung, die man stark durch Wasser ver
dünnt bis zu einer rosa Färbung. Bei gewöhnlicher
Fuchsinlösung färben sich die Hefezellen dunkelschwarz
rot und lassen keinerlei Doppelconturen erscheinen,
die übrigens auch fehlen können. Oft findet man ver
schiedene Formen, runde, ovoide und elliptische, ein
zelne Zellen zeigen die charakteristische Knospung.

Auch die Färbung nach Gram-Wright wird von
einigen Autoren sehr empfohlen. Die Culturen werden
am Besten in Bierwürze angestellt, die sich bei Zimmer
temperatur schon in 24 Stunden trübt durch Ver
mehrung der Hefezellen. Eingehender wird seinerzeit
mein Assistent, Dr. Fr. Hinze, über die Hefeculturen
von Blastomyceten berichten, der diese Frage gegenwär
tig bearbeitet. Als festen Nährboden empfehlen Blog
row und Marzin ovsky Mohrrüben mit Lanolin
bestrichen, da Hefepilze Zucker und Fett als Nährbo
den besonders bevorzugen.

Differentielldiagnostisch kommen Lupus vulgaris,

Acne und Folliculitis tuberculosa besonders in Betracht,
doch sind die Knötchen beim Lupus kleiner und
haben nicht den folliculären Charakter. Ausserdem sind
die Ulcerationen bei Lupus grösser und zeigen mehr
Detritus. Acne und Folliculitis tuberculosa stehen mehr
isoliert und sind mehr disseminiert. In allen Fällen ent
scheidet die mikroskopische Untersuchung die Zweifel
endgültig. Bei der Geschwulstform der Blastomycose ist
die Differentlaldiagnose mit Sarcom nicht leicht, doch
auch hier spricht das Mikroskop das entscheidende Wort,
eventuell das Anlegen von Culturen.
Was nun die Therapie betrifft, so lässt sich darüber
nur wenig sagen. In einzelnen Fällen haben grosse
Gaben Jodkali, in anderen ausgiebige Ausschabung resp.
gründliche Excision der Herde zur Heilung geführt. In
den von mir im Mai vorgestellten Falle habe ich, von
theoretischer Calculation ausgehend, ein Verfahren einge
schlagen, welches mir einen ganz schönen Erfolg gegeben.
Da die Hefepilze am Besten bei einer Temperatur von
10–24" C. gedeihen und ihre Fortpflanzungs
fähigkeit bei ca. 40° C. verlieren, habe ich eine local e
Thermotherapie eingeschlagen, indem 2 mal täglich auf
die afficierte Hand ein Gummibeutel mit heissem Wasser
auf",Stunden aufgelegt wurde.Das Thermometer zwischen
laut und Beutel zeigte eine Temperatur von 42–45'C.
Der Erfolg ist ein ganz augenscheinlicher, die Knötchen
bilden sich zurück und gegenwärtig ist ", der Affec
tion bereits verheilt. In der Zwischenzeit wird der Herd
mit Xeroformpaste (5 pCt.) verbunden.

Ueber die moderne Frage der Anwendung der Hefe
als Heilmittel werde ich mir erlauben ein anderesMal
zu berichten, nur soviel sei gesagt, dass dazu nur di

e

Cultivierten Hefearten, sp. Presshefe und das aus der.
selben gewonnene Zymin zu benutzen sind.
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Oeder: Das Körpergewicht des erwachsenen Men
Schen bei normalem Ernährungszustand und seine
Berechnung. Zeitschrift für Versicherungsmedien,
1909. H. 1.

Im Hinblick darauf, dass die in der Literatur vorhandenen
Angaben über das normale Körpergewicht des Menschen u

m

vollkommen und practisch wenig verwertbar sind, suchte
Oed er das Gewicht gesunder und kranker Menschen al

s

den Daten über die in seiner Diätcuranstalt in Niederösnitz
beobachteten Personen festzustellen, wobei e

r

namentlich d
e
n

Ernährungszustand berücksichtigte. Leider wird letzterer g
e

rade in der Versicherungspraxis meist vernachlässigt und d
a
s

Körpergewicht traditionell nach der Körperlänge taxiert.Von
den 2000 Krankengeschichten, die Oed er zur Verfügung
standen, verwertete e
r für seine Arbeit nur solche, diesich

auf Personen mit normalem Ernährungszustand bezogen. A
ls

Merkmale eines solchen Zustandes galten dem Verf.: 1) da
s

Verstrichensein der Zwischenrippenräume neben demBrust
bein, 2) das Verstrichensein der Zwischensehnenräume a
m

Handrücken, 3) gleiches Niveau (resp. Umfang) des Brust
korbes und des Bauches bei Rückenlage, 4) Dicke einer rechts
am Nabel erhobenen Falte von 2 bis 3 cm. Hierbei ergab
sich, dass bei 1

0

Männern von 171 cm. Körperlänge und
nahezu normalem Ernährungszustand das Körpergewicht
Schwankungen von 71 bis 845 Kilo aufwies. Indem 0eder
nun prüfte, um wie viel bei Kanderen Körperlängen, diemehr
als eine Person gleicher Länge aufwiesen, das jeweils n

ie

drigste Normalgewicht hinter den übrigen Normalgewichten
derselben Länge zurüchbleibt», fand er, dass der Gesamt
durchschnitt 58, rund 60 Kilo betrug. Diese 6 Kilo bezeichnet

e
r

als den Spielraum, innerhalb dessen das Normalgewicht
einer Körperlänge schwanken darf. Die Körperlänge schien
dem Verf. jedenfalls von allen Massen die geeignetste Grund
lage zu sein zur Vorausberechnung des Körpergewichts. Die
Brocasche Formel: Körpergewicht in Kilo = Körperlänge

in cm.– 100 erwies sich nur bei normal gebauten Erwach
senen anwendbar, wobei die untere Grenze ihrer Anwend
barkeit bei 130–135 cm. Körperlänge liegt, die oberebis zu

200 cm. Auf 2 Tafeln (1 für Männer, die andere für Weiber
hat Verf, die von ihm tatsächlich gefundenen und die nach
Quet e le t, Bornhardt und Brock berechneten Ger
wichte eingetragen. Hierbei zeigte sich, dass die Brocasche
Formel in 70 pCt. aller Männer ganz zuver
lässige und in weiteren 27pCt. practisch noch
brauchbare Werte gibt, während die Bornhardt
sche Formel (Körpergewicht = Länge X Brustumfang :240
zu niedrige Gewichte zeigt. Die Broc asche Formel setzt
aber einen proportionierten Körperbau bei Männern voraus
Bei Männern mit sehr kurzen oder sehr langen Beinen, zu

kurzem oder zu langem Hals, emphysematösemBrustkorb und
dgl. stimmt das berechnete Gewicht nicht mit dem tatsäch
lichen. Deshalb suchte Oed er seinen Berechnungen eine
künstliche, «proportionelle Länge zu Grunde zu legen, indem

e
r

die Körperlänge in 2 Abschnitte zerlegte: vom Scheitel
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bis zur Symphysenmitte und von hier bis zur Fusssohle. Die
Verdoppelung der Entfernung vom Scheitel bis zur Symphy
senmitte entsprach am nächsten der Länge, die der Berech
nung des Normalgewichts zu Grunde gelegt werden kann.
Bei Weibern ergab die Born b ard tsche Formel ebenfalls
zu niedrige Werte, die Brocasche traf in 55 pCt. zu, wäh
rend sie in 45 pCt. zu hoheWerte zeigte. Dies veranlasste
den Verf, das arithmetische Mittel zwischen Bornhardt
und Broca als Normalgewicht anzunehmen, was beiWeibern
in 8,5 pCt. auch tatsächlich stimmte. Auch die nach Que
t e le t berechneten Zahlen stimmten bei Weibern in 81,5 pCt.

F. D ö r be c k.

E. J. Spriggs: Remarks on the treatment of gastric
ulcer by immediate feeding. Britisch Medical Jour
nal. 1909. 3. April.
Spriggs berichtet über die günstigen Resultate, die er
mit der Behandlung des Magengeschwürs nach der Len. -
h a r tzschen Methode erzielte. Len h a r tz gibt bekanntlich
den Patienten gleich am Tage nach der Hämatemesis Eier
mit Milch nndZucker und steigert täglich die Nahrungsmenge,
sodass die Pat. noch in der ersten Woche 8 Eier mindbis
10000 Milch erhalten. Hierzu kommt schon in der 2. Woche
Milchreis, dann folgt Hackfleisch, Schinken u. s. w. Die Me
thode geht von der Voraussetzung aus, dass einerseits der im
Ueberschuss producierte saure Magensaft die Verheilung des
Geschwürs stört und andererseits in einem nur sehr mangel
haft ernährten Organismus eine Heilung nicht gut vor sich
gehen kann. Im Uebrigen werden alle anderen therapeutischen
Massnahmen von Lenhartz eingehalten und wurden auch
von Spriggs beobachtet, wie Bettruhe, Eis auf das Epi
gastrium, Bismut innerlich. Vom 6. bis zum 10. Tag erhielten
die Pat. Spriggs ausserdem Eisensulfat mit Magnesia in
Pillen. Im Ganzen berichtet S. über 33 Fälle von Magenge
schwür, die nach der Le n hartzschen Methode und 34,
die nach der gewöhnlichen Art behandelt wurden. Die durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer der Pat. im Hospital betrug bei
beiden Methoden 34 Tage. Der Schmerz schwand im Allge
meinen bei den nach Le n hartz behandelten Patienten frü
her als bei den anderen. Der Hauptvorzug der L e n hart z -
schen Methode besteht nach Spriggs darin, dass die Patien
ten früher zu einer normalen Ernährung gelangen. Ueber
das weitere Schicksal der Patienten nach Verlassen des Hos
pitals und Ueberführung in ein Reconvalescentenheim lagen
dem Verf. Berichte von 21 nach I, e n h a r tz und 16 nach
der gewöhnlichen Methode behandelten vor. Von den 21 hat
ten 9 das Hospital als geheilt verlassen, 9 hatten Recidive
von gastrischen Symptomen und 3 klagten über Digestions
störningen. Von den 16 waren 6 als geheilt entlassen, 8 hat
ten Recidive und 2 Digestionsstörungen. Verfasser schliesst
daraus, das die Resultate der Lenhartzschen Methode
wenigstens ebenso dauerhaft sind wie die der gewöhnlichen.

F. Dör be c k.

Bücherbesprechungen.

Dr. M. Bircher -Benner (Zürich): Grundzüge der
Ernährungs-Therapie auf Grund der Energetik.
Dritte umgearbeitete Auflage. Berlin 1909. Verlag
von Otto Salle. 290 Seiten.
Es ist die 3. Auflage, nachdem in kaum 2 Jahren die

2. Auflage vergriffen worden war. Wie weit ärztliche Kreise
dabei beteiligt waren, ist schwer zu sagen bei einem Buche,
dass auch sonst gebildeten Ständen zugänglich war. Die Zeit
seit der 2. Auflage hat dem Verf. jedenfalls reichliches Ma
terial in den Arbeiten verschiedener Autoren geliefert, die
zur festeren Fundierung seiner Lehre beigetragen hat. Be
kanntlich ist es ein Kampf gegen Fleischnahrung und Ueber
ernährung, den Verf. führt, sein Ziel-Entwürdigung der E
weissstoffe, Sturz der Vorherrschaft der animalen Nahrungs

kern liessenZweifel aufkommen, ob die Grundlagen der Ernäh
rungslehre richtig sind, und Erscheinungen aus dem Leben
fremder Völker oder anch unterer Volksschichten, früher
hochmütig übersehen, zeigten, dass der Fleischnahrung viel
leicht doch nicht die Stelle gebührt, die ihr angewiesen
wurde, und die Krankenernährung, besonders im Sinne der
Ueberernährung, fand hänfig so unüberwindliche Hindernisse
in der natürlichen Reaction des Organismus, dass ihre Un
natürlichkeit auffallen musste. Aber was war dagegen zu
tun ? das Laboratorium hatte gesprochen, und da musste die
Naturbeobachtung sich bescheiden zurückziehen. Klingt es
nicht wie eine Anekdote, wenn Bae lz berichtet, wie er mit
seinen gelehrten Collegen, die darauf bestanden,das japanische
Volk sei nach wissenschaftlichen Begriffen unterernährt und
müsse daher an eine andere Ernährung gewöhnt werden, in
Opposition stand? Und dochist diese Episode charakteristisch
für unseren akademischen Fanatismus. Riesenversuche der
Natur werden von unseren Zwerg versuchen im Laboratorium
in den Schatten gestellt, ja einfach zugedeckt.
Des Verf. Lehre ist durch theoretische Constructionen,
wissenschaftliche und practische Begründung gut gestützt,
man darf aber nicht vergessen, dass auch die alte Lehre
wissenschaftlich so gut fundiert war, dass sie ein halbes
Jahrhundert verschiedenen Stürmen getrotzt hat. Erst jetzt
beginnt sie zu wanken und nicht zum wenigsten ist dies durch
den erkannten Widerspruch mit der Naturbeobachtung ver
anlasst worden. Gegen diese Gefahr ist auch die neue Lehre
leider nicht vollkommen gewappnet. Und zwar scheint es die
Stellung des Verf. zu den Genussmitteln, besonders zu den
sogen. unschuldigen, ferner zum Fleisch, in seiner Eigen
schaft als erstrebenswerter Leckerbissen für denMenschen im
allgemeinen, zu sein, die Angriffspuncte bietet.
Vielleicht sind es nur tactische Rücksichten, die den Verf.
dem Fanatismus in die Arme getrieben haben. Man kann sich
des Eindruckes nicht erwehren, dass sich hier die alte Ge
schichte vom Kampf mit dem Alcohol wiederholt. Extremste
Positionen im Beginn, nachher ruhige Mässigung. Jedenfalls
ist ein interessantes Vorposten gefecht vom Verf. eingeleitet
worden, und wer den zu erwartenden grossen Kampf be
obachten will, sei auf das Buch aufmerksam gemacht.

F. Holzinger.

Dr. P. Th. Müller: Vorlesungen über Infection und
Immunität. Zweite erweiterte und vermehrte Auf
lage. Verlag von Gustav Fischer in Jena 1909.
400 Seiten. Preis M. 7. geb. M. 8.
Immer stärker macht sich das energetische Princip bei
Beurteilung biologischer Vorgänge und Tatsachen geltend,
und die dadurch angebahnte Umwälzung ist besonders auf
dem Gebiet der Infections- und Immunitätsfrage in vollem
Gange. Nicht mehr die einseitige Anklage der Bacterien als
Krankheitserreger, sondern die Wechselwirkung von Wirt
und Parasit und die Summe der äusseren Bedingungen, die
auf beide einwirken, beherrscht das Problem. Auf diesem
Standpuncte steht auch der Verf. des vorliegenden Buches.
Das gut bekannte Lehrbuch bedarf keiner besonderen Em
pfehlung. An übersichtlicher Anordnung des Stoffes lässt es
sonst nichts zu wünschen übrig. Als Nachteil liesse sich nur
anführen, dass die zahlreichen Theorieen über Infection und
Immunität nicht genügend von einander abgegrenzt und einige
neueste Anschauungen überhaupt nicht berücksichtigt sind.

F. Holzinger.

Prof. Dr. C. von Noorden: Ueber die Behandlung
einiger wichtiger Stoffwechselstörungen (Hunger
zustand, Mastcuren, Entfettungscuren, Gicht).
Sammlung klinischer Abhandlungen über Patholo
gie und Therapie der Stoffwechsel- und Ernäh
rungsstörungen. 7. und 8. Heft. Berlin. 1909. Verl.
von Aug. Hirschwald.
Vorliegendes Buch enthält vier Vorlesungen, die in den
Fortbildungscursen der Wiener Aerzte gehalten wurden. Die
erste Vorlesung behandelt die Aenderungen des Stoffwechsels

mittel, Abschaffung jeglichen Raffinements der Kochkunst
und die Erhebung einfacher in natürlichem Zustande geniess
barer Pflanzenkost zu den höchsten Würden der Nahrungs
mittel. Man muss zugeben, in der gegenwärtigen abgerundeten,
festgefügten Form wirkt «die Ernährungslehre auf Grund
der Energetik» in mancher Hinsicht überzeugend und an
ziehend. Ihr grösserer Vorzug ist aber der, dass sie mit der
Naturbeobachtung besser übereinstimmt, als die alte Lehre.
Schon längere Zeit machte sich ein immer reger werdendes
Bedürfnis nach Revision unserer alten Anschauungen über
den Nährwert der Nahrungsmittel und die Ernährungsnormen
geltend, denn die Ernährungsresultate bei denalten Kulturvöl

beim Hungern und bei Unterernährung. Die zweite handelt
über Mastcuren, die 3. über Entfettungscuren, die 4. über
Gicht, harnsaure Nierenkonkremente und ihre Behandlung. Es
braucht kaum erwähnt zu werden, dass der berühmte Klini
ker Vieles für den Practiker beherzigenswerte bringt und
znerKlärung der herrschenden Verwirrung in solchen Fragen
wie Gicht, Fettsucht beiträgt. Nicht zu verkennen ist auch in
den Anschauungen des Verf, die Wirkung neuer Strömungen
(R.ub n er, C. h.itt e n d en), die sich in der Bewertung der
Mastcuren geltend macht. Im allgemeinen ist aber eigene oder
seiner Schüler Forschung das Grundmaterial.

F. Holz in g er.
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E. S a u e r b e c k. Die Krise in der Immunitätsforschnng.
91 S. 1900. Verl. von Dr. Werner Klinkhardt. Leipzig.

«Aus dem Auftauchen immer netter Theorien, wie sie die
letzten Jahre brachten, konnte man, wie übrigens schon aus
den langjährigen Fehden der Lysin- und der Phagocytentheo
rie, schliessen. entweder, dass die Forschung immer noch
neben der richtigen Fährte hintappe oder aber, dass eine ein
heitliche Theorie der in Frage stehenden Erscheinungen über
haupt nicht zu finden seiw So sagt der Verf. zum Schluss
seines Werkes und glaubt «dass noch Jahre vergehen dürf
ten, bis die Wechselwirkung zwischen Bacterien und Wirts
tier auch nur in den Ha u ptziigen klar sein wird.» Um
das zu erreichen, «werde man aber nicht umhin können, mit
dem Beobachten noch einmal von vorn anzufangen», wobei
«natürlich die Theorieen der letzten Jahre für uns nicht ver
loren sein dürfen, sondern als heuristische Standpuncte zu
brauchen sind; sie sollen uns dienen, nicht wir ihnen». Ver
nichtender könnte das Urteil für die Immunitätsforschung
nicht lauten. Es wird aber kaum jemand nahe gehen und kaum
einen überraschen, denn erstens, nnd darüber soll man sich
keinen ‘Täuschungen hingeben, ist die moderne Immunitätslehre
nur ganz locker und oberflächlich an die Erkenntnis der
ärztlichen Welt geknüpft, fast ausschliesslich formell durch
die bekannten überzahlreichen Schlagworte. aber kaum
ihrem Wesen und Inhalte nach aufgenommen worden, und
zweitens, weil nach dem Freudenrausche über die erfolgreiche
Grundsteinlegung der Bacteriologie ganz allmählich eine de
pressive Stimmung sich entwickelt hat und schon seit gerau
mer Zeit wir «ärztliche Plebs» von der Immunitatsforschung
nicht viel mehr erwarteten als neue Bezeichnungen für alte
hypothetische Substanzen. Trotzdem es sich nun dabei um
die centraiste der medicinischen Fragen handelt, diirfte daher
die endlich auch an competenter Stelle constatierte Krise
keine erschütternde Wirkung ausüben.
Das Hauptinteresse des Buches liegt auch nicht in den
Schlussfolgerungen und im Endurteil über die herrschenden
Theorien, sondern in der meisterhaften, grosszüglgen Dar
stellung der lmmunitätslehre von ihren Anfangen bis auf
den heutigen Stand, wobei der Verf. bestrebt war, die Be
trachtungen auf breitere biologisch-historische Basis zu stellen,
als es in seinem vor ca. 2 Jahren erschienenen grossen Werk
(Neue Tatsachen und Theorien in der Immunitätsforschung
1907, Berg man n, Wiesbaden) geschehen war. Mit sicherem
Blick, fester Hand, ausgerüstet mit einer Unsumme von Wis
sen, bringt Verf. Ordnung und Klärung in das vibrierende
Chaos von Vermutungen, Tatsachen, Theorien, Hypothesen,
Widersprüchen,Gegensätzen, Unzulänglichkeiten und ΜΜΜ
gigkeiten, die das Wesen der Lehre dem Unbefangenen ver
deckten und den abenteuerlichsten Vorstellungen freien Spiel
raum liessen. Auch die neuesten Resultate der Forschung:
A s c o l i s Theorie der antiblastischen Immunität, G r a s s b e r
g e r - S c h a t t e n fr o h s Theorie der treptischen Infectiosität,
Grnber- F u t akis Lehre von den bactericiden Leukocytensecre
ten, H o l z i n g e r s neue Osmosetheorie der natürlichen Immu
»και sind schon aufgenommen und kritisch beleuchtet worden.
Besonderen Wert hat auch das Arbeitsprogramm für die zu
künftige lmmunitatsforschung, die Aufstellung der Haupt
puncte, die eine haltbare Theorie erklären müsste und der
Hinweis darauf, dass auch ganz vergessene, ohne hinreichen
den Grund aufgegebene, durchaus acceptable Möglichkeiten,
die die Immunitlttslehre in ihren Anfangen beschäftigt haben,
wieder in den Vordergrund der Betrachtung gezogen werden
müssten. So der Standpunct. der auch in einer der neuesten
Theorien (H olzinger) eclatant hervor-tritt, dass nämlich
das normale lebende Körper-Gewebe durchaus nicht a priori
unbedingt als guter Nährboden für Bactericn aufgefasst zu
werden braucht, sondern dass begünstigende Bedingungen
erst secundär hinzutreten müssen, damit Bacterienansiede
lung, besonders aber Vermehrung, erfolgen könne.
Pro domo mea hätte ich zu bemerken, dass der mir vom
Verf. (S. 73) zngedachte Seitenhieb, ich hätte mich nicht be
gnügt aus meiner Beobachtung an theoretischem Gewinn nur
soviel zu ziehen, als sich gerade anfdrängt. sein Ziel verfehlt
hat. Dem Scharfblick des Verf. hatte es nicht entgehen dür
Με, dass im Gegensatz zu allen früheren Theorien, ich aus
drücklich nur das Verhältnis der Bacterien zu den Körperge
weben und nicht zum Organismus in toto berücksichtigt habe.
Dieser Gedanke scheint mir aber doch das Minimum zu sein,
das ich an meine Entdeckung knüpfen konnte. Dass Bacte
rienfestigkeit aller Gewebe zu einer autibat-‚teriellen Immuni
tat des ganzen Organismus f'ühren muss. ist ja klar, doch
diese Consequenz zu ziehen, habe ich mir für später aufge
spnrt, weil es noch weiterer bestätigenden‘ [lntersuchtingen
bedurfte, die übrigens gegenwärtig zum Teil schon publiciert
sind. Daher hatte ich auch keine Veranlassung, auf die Frage
der erworbenen (antitoxischen) Immunität einzugehen, weil
diese doch wohl immer den Organismus in toto betrifft und
weil ich ganz im Einklang mit dem Verf., an der Möglichkeit
einer einheitlichen Theorie ‚fiir beide Arten der Immunität

zweifelte. Wenn ich es auch als sicher ansehe, dass normal
sich abspielende osmotische (Diffusions-) Vorgänge im Gewebe
letzterem aniibacterielle Eigenschaften verleihen, und Störun
gen der Gewebsosmose die Möglichkeit fiir Bacterienvermeh
rung schaffen, so glaube ich doch, dass für die Giftfestigkeit
des Organismus ein anderer Mechanismus verantwortlich zu
machen lst. Von diesem Standpuncte aus dürften vielleicht
auch die älteren Theorien, besonders die chumoralen» (nach
Sau er beck) nicht so ganz aussichtslos sein, wie der Verf.Νεε darstellt. Das Baumaterial ist gut, und nicht an ihm liegt
es, wenn der Bau immer wieder zusammenstiirzte. Der Fehler
muss am Fundament liegen. Wie auch der Verf. bemerkt.
aber leider nicht scharf genug betont, ist es die Grundfrage,
die bisher vernachlässigt worden war. Ja schlimmer noch,
die ohne allen Grund als gelöst gegolten hat. Das ist die
Frage über das Körpergewebe in seiner Eigenschaft als Nähr
boden für Bacterien.
l Immerhin muss das vorliegende Buch auch in dieser Rich
tung als Wegweiser begriisst werden, wenn auch als indi
recter, indem es die zahlreichen falschen Wege, die die For
schung gegangen ist, abgesteckt hat und den Wanderer
warnt. Der tadellose Stil, die souveräne Haltung nnd der
vornehme Ton, machen das Studium des Werkes zu einem
Vergnügen, und es kann sowohl Skeptikern als f)pti|nisten in
der lmmunitätsfrage auf das wärmste empfohlen werden. So
wohl Antor als Verleger ist es zu danken, dass sie die schon
in den Folia serologica Bd. II, H. l Januar 1909unter gleichem
Titel erschienene Arbeit als Sonderdruck haben erscheinen
lassen und dadurch ihre Zugänglichkeit erhöht haben.

F. Holzinger.

Feuilleton.

Chirurgische Eindrücke in Wien.

VOll

Dr. W. Schaack.

Beim Besuch einer fremden Chirurgischen Klinik sind es
zunächst die Verschiedenheiten der Technik, des Operierens
und der Methoden, die einem auffallen.
Teilweise handelt es sich da scheinbar nur um Kleinig
keiten und doch sind gerade in der Chirurgie die letzteren
von grosser Bedeutung und für den operativen Erfolg oft
entscheidend; daher seien mir an dieser Stelle, ohne irgend
welche Ansprüche auf Vollständigkeit, einige kurze Bemer
kungen gestattet über Eindrücke, die ich während meines
nicht ganz 3 wöchentlichen Aufenthalts, an der Chirurgischen
Universitltts-Kiinik des Prof. Freiherrn von E i sels berg in
Wien empfangen habe.
Das Erste, was mir beim Betreten des Operationssaales auffiel.
war, dass in Kopfbedeckung und Gesichtsmaske operiert wurde:
wie ich später gesehen, wird in Wien in allen Chirurgischen
Abteilungen diese verschärfte Asepsis geübt. Ueber die ietzt
wohl schon fast allgemein verbreiteten Gummihandschuhe
wurden noch meistens Zwirnhandschuhe drüber gezogen, um
glatte Gebilde, z. B. Darm, besser fassen zu können.
Was die Kopfbedeckung und Geslchtsmaske anbetrifft. so
werden sie, wie bekannt, nicht von allen Schulen gebraucht.
Es besteht ja allerdings kein Zweifel, dass Keime von Kopf
haar, Mund und Nase in die Wunde gelangen können; wenn
man sich dagegen schützt, so ist das gewiss eine Vorsichts
massregel gegen die lnfection mehr, docl: zeigen die Erfah
rungen anderer Kliniken dass dieser erhöhte Schutz entbehr
lich ist, z. B. in der i‚exer'schen Klinik zu Königsberg
wird stets ohne Kopfbedeckung und Maske operiert und doch
verlaufen Eingrifle reactionslos, die die höchsten Ansprüche
an die Asepsis stellen, ich meine hier die Lexe r ’ scheu Ge
lenktransplantationen und die im grossen Maasstabe ange
wandte freie Knochenplastik.
Die Aermel des sterilen Mantels werden nicht nach oben
gestreift, sondern der Vorderarm bleibt steril zugedeckt und
das Ende des Aermels wird unter dem Gummihandschnh
geschoben und mit einem Gummiband fixiert. auf diese Weise
gelangt die Haut des Operateurs nie in Berührung mit der
Wunde, oder mit deren steril abgedeckten Umgebung. Der
Ι Patient wird im Nebenraum gewaschen und narcotisierm
dann kommt er auf den Operationstisch.
Allgemeine Narkose wirdmit Chloroform. Aether. aber meistens
mit der Billrothmischung gemacht, vorher bekommen die Pa
tienten stets Scopolamin und Morphium. Sehr viel wird unter
localer Anästhesie operiert nach Brau n mit ‘h °/o Novocain
lösung mit Suprareninzusatz, so alle Kröpfe und in letzter Zeit
auch Leistenbrüche- Die Riickenmarksanästhesie wird nur an

‚-
‚.
..
.‚
..
4
_.
‚_
__
._



1909. 469.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 34.

gewandt, wenn die allgemeine Inhalationsmarcose direct con
traindiciert ist,also selten, dasist wohl jetzt der Standpunct der
meisten Chirurgen. Das Operationsfeld bekommt stets einen
Jodtincturanstrich. Nach demHaut- und Unterhautzellgewebe
schnitt und nach sorgfältiger Blutstillung- auch die kleinsten
blutendenGefässe werden gefasst und unterbunden–wird die
Wunde derart nur mit Gazecompressen abgedeckt, dass gar
keine Hautoberfläche freiliegt, an die Wundränder werden die
Compressenmit Klemmen fixiert, nur dann erst wird weiter
in die Tiefe vorgegangen.

Unterbindungen werden stets mit Seide gemacht, Katgut
wird nicht benutzt (der Gefahr der Tetanusinfectiou wegen).
Weiterhin will ich noch einen Punct hervorheben, der von
besondererWichtigkeit ist ebenso wie das Narcotisieren wird
auch das Instrumentieren stets von Aerzten der Kli
nik besorgt.
Die Asepsis ist auf diese Weise eine vollkommen sichere
und bewusste. Bei noch so geschulten Schwestern oder
Heilgehilfen handelt es sich doch um ein medicinisch
nicht vorgebildetes Personal, denen das volle Verständnis für
Asepsis und Bacteriologie fehlt, und daher sind grobe wenn
auch unbewusste Verstösse gegen die Asepsis stets möglich,
da es sich im Grunde doch nur um eine Art Dressur handelt;
daher wird oft bei unwesentlichen Sachen die peinlichste Vor
sicht beobachtet und daneben bei grossen Operationen im
Eifer des Gefechtes, wo Operateur und Assistenten ganz in
Anspruch genommen sind, Fehler gemacht. Ich glaube, viele
werden gelegentlich dergleichen beobachtet haben. Ausserdem
ist das Instrumentieren für den jungen zukünftigen Chirurgen
eine sehr gute Schule.
Allerdings ist das eine Massregel, diesich wohl nur grosse
Kliniken und Krankenhäuser werden erlauben können, denn
dazu gehört natürlich ein grosses Aerztepersonal. Prof. vonEiselsberg hatte z.Z. ausser seinen ständigen Assistenten
noch 14 Aerzte, die als sogenannte Operationszöglinge oder
kurz «Operateure» von der Universität nach einer kleinen
Prüfung auf c. 2 Jahre angestellt werden. In Wien werden
in Folge dessen keine ausländischen Volontaire angenommen
(auch Reichsdeutsche nicht), das ist von Collegen, die sich im
Auslande weiter practisch ausbilden wollen, sehr zu berück
sichtigen; zu diesem Zweck sind daher die Reichsdeutschen
Kliniken vorzuziehen, obgleich sonst gerade die Wiener dem
Fremden in einer ganz besonders liebenswürdigen Art und
Weise entgegenkommen, was ich hier von mir aus noch mit
besonderemDank hervorheben will.
Was das operative Material betrifft, so war es für die ver
hältnismässig kurze Zeit ein äusserst vielseitiges. Ich will nur
einiges hier erwähnen.
Aus der abdominalen Chirurgie ausser mehreren Gastro
enteroanostomosen (stets, wenn möglich die G. retrocolica post.)
eine Magenresection, wegen Ca. pylori. Die Darmnaht wird
hier stets mit gebogener Nadel und Nadelhalter gemacht, das
Verfahren ist daher nicht so schnell und einfach wie das in
der Lexer'schen Klinik geübte, wo mit grader Nadel ohne
Halter genäht wird und derselbe Faden zur ersten und letzten
Serosanaht benutzt wird. Von Dickdarmtumoren sah ich 2 Fälle,
sie werden nicht primär reseciert, sondern zuerst nur vorge
lagert (Mik n licz) und dann mit Paqmelin abgetragen, der
dann bestehende Anus wird im weiteren Verlaufe, wenn mög
lich, beseitigt.
Weiterhin, 1 Rectumresection nach Kraske, 2 Gallen
steinoperationen, beide mal wegen Choledochussteinen, 1 Ne
phrotomie. Wer sich für Urologie speciell interessiert und auf
diesem Gebiete mehr sehenwill, muss zu Prof. Z n ck er -
k an d l ins Rothschildspital gehen. Während einiger Besuche
dort hatte ich Gelegenheit ausser kleineren urologischen Ein
griffen mehrere Nephrotomien, eine Nephrectomie, Papillom
excision der Blase per sectio alta und eine extraperitoneale
Ureterotomie mit Entfernung eines grossen Harnleitersteines
zu sehen.
Auf dem Gebiete der Hirnchirurgie bekam ich eine erfolg
reiche Exstirpation eines Kleinhirnbrückenwinkeltumors zu
sehen. Prof. v. Eiselsberg operiert Hirntumoren stets
zweizeitig, der erste Act bestand in der Freilegung der Ge
gend d. l. Kleinhirnhemisphäre, der 2 nach 8 Tagen in Ent
fernung des Tumors. Weiterhin eine sehr gut gelungene
Schädelplastik eines beinah handtellergrossen Knochendefectes
nach Trauma mit Epilepsie; die Deckningwurde mit Müll l er -
K ö nig'schen Hautperiostknochenlappen gemacht.
Zum Schluss will ich noch zweier Operationen erwähnen,
die in der Sauerbruch'schen Unterdruckkammer gemacht
wurden: die Exstirpation eines grossen Pleurasarcoms (die
sehr hernntergekommene schwache Patientin überstand den
grossen Eingriff nicht und starb nach mehreren Stunden), und
eine Herz nah t; auch dieser Eingriff, so interessant er
sonst war, hatte leider keinen Erfolg, was übrigens nicht
anders zu erwarten war, die in die Herzgegend durch Messer
stich verletzte Patientin wurde schon ansgeblutet und pulslos
in die Klinik gebracht. Nach sofort vorgenommenerOperation,

Vernähung der freigelegten Herzwunde und energischer Herz
massage und venöser Kochsalzinfusion konnten noch einige
Herzcontractionen beobachtet werden, dann trat der Exitus
(BIl.
Das Operieren in der Kammer ist bequem– nur etwas heiss,
und anfangs fühlt man einen Angenblick in deu Ohren den
Beginn der Druckdifferenz. Wir waren c. 10 Personen in der
Kammer und hatten bequem Platz.
Das Sommersemester endigt in Wien früh, am 6.Juli, die
Chefs reisen fort und der Betrieb wird stiller.
Wer in kurzer Zeit. Vieles und Gutes in der Chirurgie
sehen will, dem ist Wien mit der glänzeuden v. Eisels
berg'schen Schule nur zu empfehlen.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Am 23. August tritt in Dorpat der erste Baltische
Aerztecongress zusammen. Die Einberufung ein es
a l 1g em ein e n balt isch e n Aerzt et ag es war
längst in Aussicht genommen, aber der Hin
der nisse, die sich dem entgegen stellten, wa -
ren viele und ihre Ueberwindung hat viel
Zeit und Mühe gekostet. Mit um so grösser er
Freude ist das Gelingen der Aufgabe zu be
grüssen, die sich die baltisch e n Aerzte ge -
stellt und an deren Ausführung sie mit g ros -
ser Ausdauer gearbeitet. In dem wir die in
Dorpat versammelten deutschen Aerzte
Russlands begrüssen, wünschen wir dem Er
sten Baltischen Aerzte tag Glück und Heil
bei der Arbeit, die ihm wohl gedeihen und
gute Früchte tragen möge in wissenschaft -
licher und collegialer Hinsicht zur Erinne -
rung an unsere einstige deutsche Univer
sität.

– Die nächste Lepra conferenz wird in St. Petersburg stattfinden.– Im December diesesJahres findet in St. Petersburg
ein allgemeiner Russischer Congress zur Bekämpfung
der Trunksu c h t statt, verbunden mit einer Ausstellung
und populären Vorträgen. Personen, die sich an der Ausstel
lung beteiligen wollen (mit Präparaten, Diagrammen, Flug
schriften etc.), haben sich bis zum 1. October zu melden:
Moika, 85– In St. Petersburg findet vom 3. bis zum 10. Ja
n ua r 1910 der XI. Congress der Gesellschaft
russische r Aerzte zum An den kein N. I. Piro
gows statt.
Das Organisationscomitee besteht aus dem Präses, Prof. S.
Ss a las kin , dem Vicepräses, Prof. W. Ss irot in in, den
Mitgliedern, Prof. N.We ljamin ow, N. Ss im an owskij,
D.Ott, G.C h l op in ,demCassierer, Dr.A. Lic hat s c h ew,
dem Redacteur, Dr. P. Bu latow und dem Secretär, Dr. l.
Dimitrijew.
Vortragsanmeldungen können zugeschickt werden entweder
dem Secretär des Comitees, Dr. I. Dimitrijew (St. Petersb.
Kabinetskaja 18), oder dem betreffenden Vorsitzenden der
Section. Wünschenswert ist es, das Resumé der Vorträge
und die Thesen bis zum 15. November zu erhalten, damit sie
zur Zeit der Eröffnung des Congresses im Druck erscheinen
können; nach dem 1. December wird die Annahme von Vor
trägen, soweit es die Zeit gestattet, von den betreff. Vor
sitzenden abhängen.
Den Mitgliedsbeitrag (10 Rbl.) wolle man dem Cassierer, Dr.
A. Lic hat sich ew, zuschicken (Liteiny Prosp. 11, Qu. 5)
Das Comitee hat beschlossen, die Arbeiten des Congresses
in folgende 18 Sectionen zu gliedern:

Verzeichnis der Section en des Congress es
un d ihr er Vorsitzende n.
I. Section: Anatomie, Anthropologie, Histologie und Em
bryologie. Vorsitzende: Prof. I. S c h a w l os kij, Nishego
rodskaja 33. Prof. A. Dogel, W. O. 8. Linie Nr. 18. Prof.
A. Maximow, Nyschtadtskaja 3.
II. S e ction: Pathologische Anatomie. Vorsitzender: Prof. A.
M oisse ew, Lomanski Per.
III.S. ection: Physiologie, physiologische Chemie, allgemeine
Pathologie, Pharmakologie, pharmaceutische Chemie und Phar
makognosie. Vorsitzende : Prof. W. W art an ow, Firstadt
skaja 27. Prof. I. Pawlow, Puschkarskaja 24. Prof. A.
Danilewskij, Nishegorodskaja 6. Prof. W. Podwys
so ds kij, Lopuchinskaja 12. Prof. S. Prs h iby t ek, Fran
zösicher Quai 30. Prof. N. Krawkow, Nishegorodskaja 6
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IV. S e ction: Allgemeine Therapie, Balneotherapie undphy
sikalische Behandlungsmethoden. Vorsitzender: Prof. A. L e
w i m,Woskressenski Prosp. 13.
V. S e ction: Bacteriologie und Infectionskrankheiten des
Menschen und der Tiere. Vorsitzende : Prof. N. T's c h ist o
witsch, Nishegorodskaja 33. Prof. D. Sabolotnyi, Kar
powka 20. Prof. N. M a ri, Nishegorodskaja 33.
VI. Section : Gerichtliche Medicin. Vorsitzender: Prof. N.
Iwan owskij, Schuwalowo. Michailowskaja, 8.
VII. Section: Chirurgie. Vorsitzende: Prof. N.Weljami
n ow, Kirotschnaja 18. Prof. H. Turn e r , Basseinaja 15.
VIII. Section : Innere Krankheiten. Vorsitzende: Prof. S.
Bot kin, Potjemkinskaja 9. Prof. M. Wolkow, Zoologi
tscheskij Per. 3.
IX.Section: Ohren- Hals- u.Nasenkrankheiten. Vorsitzende:
Prof. N. S.sim an owskij, Furstadt skaja 41. Prof. B.Wer
ch nwskij, Kirotschnaja 23.
X. S e c tj on : Geburtshilfe und Gynäkologie. Vorsitzende:
Prof. D. Ott , W. O. Universitätslinie 3. Prof. P. Ss a dowskij, Newskij Prosp. 90–92.
XI. Section : Ophthalmologie. Vorsitzender Prof. L.Bell
ja rm in ow, Grosser Ssampsonjewskij Prosp. 5.
XII. Section : Kinderkrankheiten. Vorsitzender: Prof. D.
Ss ok o l ow, W. O. l. Linie 32.
XIII. Sie ction: Haut- und venerische Krankheiten. Vorsitzen
der: Prof. T. Pawl ow, Katharinenkanal 96–2.
XIV. S ection: Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Vor
sitzender: Prof. W. Be c h t er ew, Botkinskaja 9.
XV. Sie ction: Hygiene (Allgemeine Schul- undGewerbehy
giene). Vorsitzende: Prof. W. L ewas c how, Nishegorod
skaja 33–35. Prof. G. Chl op in , Maneshnyj Per. 13.
XVI. Section: Sociale Medicin (Landschaft, Städte, Fa
briken, Verkehrswege. Medic. Statistik). Vorsitzende : Dr. A.
S c h in gar ew, Potjemskinskaja. 7. (Landschaftsmedicin) Dr.
N. So l o t awin, Narwa. (Landschaftsmedicin) Dr. P. K asch
t s c h en ko, Gatschino, Ssiworitzy Psychiatr. Hospital. (Fabri
ken) Dr. D. Niko 1s kij,Sjeshinskaja. 8. (Fabriken) Dr. K. Lo
s in a-Losinskij, Rishskij Pr. 50. (Städte) Dr. M. G ran,
Sagorodny Pr. 17. (Städte) Dr. G. Ole in ik ow , Nystadt
skaja 19.(Eisenbahnen) Dr. N. Rom an ow, Newskij Pr. 85.
(Wasserwege) Dr. G. Kulesch a, W. O. Mittl. Prosp. 18.
(Medic. Statistik) Ur. A. Lips kij, Newskij Pr. 79.
XVII. Section : Militär- und Marinemedicin. Vorsitzende:
(Militärmed.) Dr. A. Dwu krajew, Suworowskij Pr. 6.
(Marinemedic.) Dr. A. Fadejew, Kasanskaja. 8–10.
XVIII. S e ct i o n: Aerztliche Standesfragen mit derUnter
section über Reform der ärztlichen Ausbildung. Vorsitzende :
Prof. A. Ka d ja n , Snamenskaja 40. Prof. A. Sal als kin,
Petersb. Seite, Grosser Prosp. 76–78.

Programm fragen.
I. An atomie und Anthropologie 1. Entwurf der
Gründung einer anatomischenGesellschaft in Russland. 2. Ueber
die Einrichtung wissenschaftlicher Museen.
H ist o l ogie. 1. Der heutige Stand der Neuronenlehre.
2. Mitochondrie im Zusammenhang mit den neuesten Anschau
ungen über das Protoplasma und seine Derivate. 3. Die Form
elemente des Bindegewebes und ihre Rolle bei Entzündungs
processen.
II. Path o logisch e Anatomie. 1. Arteriosclerose.
2. Knochenerkrankungen, verbunden mit allgemeiner Ernäh
rungsstörung (Rhachitis, Osteomalacie). 3. Histogenese der Ge
schwülste. 4. Histogenese infectiöser Granulome (Tuberculose,
Lepra, Rhinosclerom). 5. Pathologische Veränderungen bei der
asiatischen Cholera.
III. Physiologie. 1. Organisation der Gesellschaft für
Congresse russischer Physiologen zur Erinnernng an J. M.
Ss et s c h en ow. 2. Ueber Herausgabe eines Journals russi
scher Physiologen in einer ausländischen Sprache.
A l lge mein e Path o l og i e. 1. Experimentelle Arterio
sclerose und Atheromatose. 2. Die Bedeutung mechanischer
und physikalisch-chemischer Reize in der Aetiologie der Neu
bildungen. 3. BactenicideWirkung venöser Stauung. 4. Histo
geneses eosinophiler Zellen und eosinophiler Körnerchen.
5. Regenerationsprocess der Bauchspeicheldrüse. 6. Die Rolle
der Blutplättchen bei der Infection.
Pharmakologie. 1. Die Aufgaben der Pharmakologie
in der Frage über die Wirkung des Alcohols auf den Orga
mismus.2. Ueber die Nachwirkung der Medicamente. 3. Ueber
die Wirkung colloider Metalle auf den Organismus.
IV. Allgemein e Therapie. 1. Ueber wünschenswerte
Verbesserungen bei der Einrichtung einheimischer Cunorte.
2. Die Kumyssbehandlung der Nephritis. 3. Der heutige Stand
der Therapie bei Pancreaserkrankungen.
V. I n fectionskrankheiten der Mensch ein und
Tiere. 1. Ueber Schutzimpfung gegen Tollwut. 2. Ueber
wünschenswerte Beobachtung der Schutzimpfung gegen Schar
lach. 3. Ueber specifische Diagnostik und Therapie der Tuber
culose. 4. Opsonine und Vaccinetherapie. 5. Ueber Anaphylaxie.
6. Die Ergebnisse aus der eben herrschen denCholeraepidemie.

7. Ueber den Wert der Wassermann schen Reaction ha
t

der Diagnose der Infectionskrankheiten des Menschenund d
e
r

Tiere. 8
. Pyroplasmose der Tiere in Russland.

VI.Gerichtliche Medicin. 1. Die Anwendung de
r

Reaction der Complementablenkung zu gerichtlich-medicin
schen Zwecken. 2

.

Resultate der Anwendung derUhlenhut.
schen Reaction in der gerichtlich medicinischen Praxis,

VII. Chirurgie. 1. Erkrankungen der Schilddrüse und ih
r

chirurgische Behandlung. 2
. Röntgenoskopie, Röntgenographie

nnd Radiotherapie in der Chirurgie. 3. Bedeutung desTnher.
culins und der Wasser man mischen Reaction bei der Diag.
nose chirurgischer Krankheiten. 4.Verletznngen des Abdo.
mens und ihre Therapie nach den Erfahrungen des russisch
japanischen Krieges. 5

. Therapie des pes valgus.
VIII. In n e r e Krankheit ein. 1. Der heutige Standder
Diagnostik und Therapie der Tuberculose. 2

. Pathologie d
e
r

Organe der inneren Secretion. 3
.

Der heutige Stand derFrage
über Opsonine in diagnostischer und therapeutischer Bezie.
hung.
IX. Hals-, Oh r" e n - un d Nals einkrankheiten

1
.

Indicationen zu Labyrinthoperationen. 2
.

Ursache undkli
nische Bedeutung des Fistelsymptoms. 3

.

Ueber die quantita
tive Untersuchung der nicht zum Gehör in Beziehung stehen
den Function des Labyrinths. 4

.

Ueber die Therapie deraen
ten Entzündungen des Mittelohres. 5

.

Indicationen zur Eröff
nung des proc. mastoideus bei acuten Entzündungen desMit
telohres. 6

.

Conservative Therapie chronischer eitriger Ent
zündungen des Mittelohres. 7

.

Die Tamponlose Therapie nach
den Radicaloperationen des Mittelohres (Statistische Unter
suchung). 8. Das Wesen der Otosclerose und ihre Behand
lung. 9

.

Die Therapie der Kehlkopftuberculose. 10. Die Radi
umtherapie der Hals-, Nasen- nnd Ohrenkrankheiten.
X. Geburtshilfe und Gynäkologie. 1. Organisa
tion der Geburtshilfe der Landbevölkerung in den Gouverne
ments mit Landschaftsverfassung. 2

.

Der Kampf mit derKin
dersterblichkeit. 3

. Uterusperforation in klinischer und foren
sischer Bedeutung.
XI. Aug ein krankheiten. Die Mikroorganismen de

s

Trachoms. 2
.

Trachom in denSchulen. 3
.

Mittel zur Bekämpfung
des Trachoms in von medicinischer Hilfe entfernten Orten.

4
.

Durchsicht der Forderungen, die bei der Rekrutenausher
bung an das Sehvermögen zu stellen sind. 5

.

Ueber dieOrg
nisation der augenärztlichen Hilfe in Russland.
XII. Kin der krankheit ein. 1. Die Kindersterblichkeit
nach pathologisch-anatomischen Daten in Hospitälern und an

deren Anstalten. 2. Die Diagnose der Tuberculose im Kindes
alter und ihre Therapie. 4

.

Die Serumtherapie und Vaccina
tion bei Infectionskrankheiten. 5

. Drüsenerkrankungen de
r

Kinder. - --
XIII. Haut- und Geschlechtskrankheiten. 1
.

Die
Hauttuberculose. 2
.

Neue physikalische Behandlungsmethoden
bei Hautkrankheiten (hierher gehört auch die auf demletz
ten Congress berührte Frage über die Behandlung der Hant
epitheliome mit Röntgenstrahlen). 3. Neue Pilzerkrankungen
und Krankheiten parasitärer Natur (Blastomycosis, Sporor
chosis u

.
s. w). 4. Die Wassermann sche Reaction und

ihre practische Bedeutung. 5
.

Ist auf Grund der neuesten
Ergebnisse die Tertiärperiode der Lues als ansteckend an

e
n 6
.

Die modernen Strömungen in der Therapie der
U1628.
XIV. Psychiatrie und Nerven krankheiten

1
.

Die Serodiagnostik und Serotherapie der Nerven- und
Geisteskrankheiten. 2

.

Die Chirurgie in der Therapie der
Nerven- und Geisteskrankheiten. 3

. Maniakalisch-depressive
Psychosen und die Dementia praecox. 4

.

Die moderne Lehre
über das Wesen der Hysterie. 5

.

Die neuesten Ansichten
über die Lehre der Aphasie. 6

.

Die Bedeutung der Veränder
rungen in den Organen der inneren Secretion für die Aetio
logie der Geisteskrankheiten. 7

.

Der Einfluss politischer Vor
gänge auf das Nervensystem und die Psyche der Bevölkerung

8
.

Ueber die Pflege der Epileptiker. 9
.

Die Statuten der
psychiatrischen Kliniken in Uebereinstimmung mit den allge
meinen Regeln der Landschafts-Medicin.

XV. Hygiene. 1. Biologische Reinigung der Abwässer

2
. Allgemeine und getrennte Canalisationssysteme in Bezug

auf die russischen Städte. 3
. Unschädlichmachung fester und

flüssiger Abfälle bei verschiedenen Gewerben. 4. Der heutige
Stand der Frage hinsichtlich der Bewertung des Trinkwassers

in gesundheitlicher Beziehung. 5
.

Die Desinfection desTrink
wassers mit Ozon. 6

.

Die Normierung der Schulbauten,

7
. Krankheiten, die den Eintritt in Schulen verbieten und

den Austritt aus den Schulen verlangen. 8
.

Unterricht in der
Hygiene in niederen- und Mittelschulen. 9

.

Ueber neue
Methoden der Formalindesinfection. 10. Schulen zur Ausbil
dung von Desinfectoren, ihre Programme und Lehrmethoden.
ll. Die Sanitätsüberwachung der Wohnungen.
XVI. Sociale Medicin. 1

. Einführung der socialen
Medicin als eines besonderen Lehrgegenstandes in den medick
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nischenFacultäten. 2.Der Stand des Hilfspersonals; die Umwand
lung der lfeldscherschiilen in Mittelschulen. 3. Der Kampf mit
den Epidemien ; die Zwangsimpfung gegen Pocken, bacterio
logische Laboratorien und Pastenrsche lmpfanstalten,
Schutzimpfungen, Isolation der Kranken, Verbesserung der
Ernährungsverhältnisse der Bevölkerung, Desinfeciion, Po
pularisierung hygienischer Kenntnisse n. ε. w. 4. Die Cholera
epidemie -der letzten Jahre, die Organisation des Kampfes
gegen dieselbe. 5. Unfall-Versicherung der Arbeiter, Ver
sicherung gegen Krankheit, Alters- und Invaliditätsversiche
rung und medicinische Fürsorge für die Arbeiter und ihre
Familien. 6. Der Kampf mit der Kindersterblichkeit; Pflege
der Findlinge. 7. Institute und Ourse für Sanitätsärzte. 8. Die
Apothekenfrage.
Untersection. Die Landschaftsmedicln.
l. Der gegenwärtige Stand der Landschaftsmedicin und ihre
nächsten Aufgaben. 2. Fragen des landschaftlich-medicinischen
Budgets und der Organisatiomnormale Einteilung in Bezirke,
Sanitätsmassnahrnen, Pflege chronischer Kranker u. s. w.
3. Organisation des landschaftlichen Sanitätsdienstes: Sani
tätsbureau, Sanitätsärzte, Sanitätscuratorien u. s. w. 4. Der
Kampf mit den Epidemien, Zwangsimpfung, bacteriologische
Laboratorien und Pasteurinstitute‚ Schutzimpfungen, Kranken
isuliernng, Desinfection, Verbesserung der Volksernährnng,
Popnlarisierung hygienischer Kenntnisse n. s. w. 5. Wasser
versorgung der Landbevölkerung. 6. Schulärztliche Aufsicht.
7. Die Choleraepidemie der letzten Jahre, Organisation des
Kampfes mit derselben in den Landschaften. 8. Stand des
medicinischen Hilfspersonals. 9. Specialisten in der Land
schaftsmedicin. ΔUntersection. Städtische Medicin. 1. Zwangs
sanierung ‘der Städte und bevölkerten Ortschaften. 2. Die
Städte als Seuchenherde, der Kampf mit den Epidemien in
den Städten; 3. Der Kampf mit der Uholeraepidemie der
letzten Jahre. 4. Wasserversorgung und Canalisation der
Städte. 5. Städtische sanitata-arztliche Organisation, Sanitäts
wesen, Hospitalwesen, Aerztliche Hilfe für die Bevölkerung,
Nachtdejouren der Aerzte, Armenärzte, Schulaufsicht, Sani
tätscuratorien, Sanitätsautsicht u. s. w. 6. Lebensbedingungen
und Arbeit der Dienenden in öffentlichen Institutionen; Be
rufskrankheiten der Kanzleibeamten, der Arbeiter auf den
Schlachthöfen u. s. w. Die Arbeit in Elektricitätswerken und ‘

Massnahmeu gegen Erkrankungen und Unfälle bei diesen
Arbeiten. 7. Die Wohnungsfrage in den Städten.
Untersection. Fabiiks- u. Gewerbemetlicin.
1- Medicinische Hilfe und Sanitätsanfsicht auf Fabriken.
2. Berufskrankheiten der Arbeiter in verschiedenen Liewerben
und Massnahtnen gegen dieselben. Unglücksfälle der Ar
beiter verschiedener Gewerbe und Massnahinen dagegen;
practische Anwendung des Gesetzes vom 2. Juni 1903 (über
uie Bestimmung der Arbeitsfähigkeit bei traumatischen Ver
letzungen); Inspection der Arbeit vom Standpunct der (ie
werbegesetzgebting und des Schutzes der Gesundheit unddes
Lebens der Arbeiter; die wechselseitigen Beziehungen der
Fabriksinspection und der socialen sanitätsäiztlichen Organi
sation. 4. Unfallversicherung der Arbeiter, Versicherung
gegen Krankheit, Alter und Invalidität. 5. Die tägliche
Arbeitsdauer auf Fabriken. 6. Prauen- und Kinderarbeit auf
rabriken. Schutz der Frauen- und Kinderarbeit. 7. Olassifi
«τυπου und Nomenciatur der Gewerbe und Beschäftigungen.
8- Der sanitäre Zustand der Arbeiterwonnungen.
Untersection. Eisenbahnmedicin. 1. Die Aufga
benund der heutige Stand der Sanitatsauisicht auf Eisenbahnen.
2. Die Methoden der ärztlichen Sanitätsstatistik auf Eisen
bahnen. 3. Der Kampf‘ mit Infectionskranklreiten und spet‘.
mit der Cholera auf Eisenbahnen. 4. Sanitätsöconomische
Lebens- und Arbeitsbedingungen,Berufskrankheiten der Eisen
bahnbeamten in ihrer speciellen Tätigkeit. 5. Erste Hilfe bei
Eisenbahnnnfällen. 6. Die rechtliche und dienstliche Lage des
ärztlichen Eiseubahnpersonals. 7. Die Ursachen professionell
traumatisclier Verletzungen. 8. Ueber Versicherungen der
Eisenbaliabeamien nnd Arbeiter lür den Fall des Todes und
der lnvalidität.9. Der heutige Stand der Eisenbahninedicin und
ihr Verhältnis zu den landschaftlichen, städtischen und
anderen sanitätsärztlichen Organisationen.
Untersection. — Die Medicin der Wasser
wege. 1. Sanitätsverhältnisse der Wasserwege u. der Φωτ
delwege: Verunreinigung der Wasserwege durch Abwässer
aus Städten, Fabriken, durch Gewerbe, durch die 'l‘reidelwege,
durch Abfälle der Schitie und Flösse, durch “faaren, wie
Naphta, Mineralöle u. s. w. Sanitatsärztllche Ueberwachntrg
der Wasserwege. 2. Der sanitäre Zustand der Flussflotte.
Passagierdampter, Bugsierer und andere Fahrzeuge (die nicht
mit Dampf’ betrieben werden), \\'ohuungseitrrichtuugen auf
denselben, Aufenthaltsräume für Passagiere n. s. w. 3. Der sa
nitäre Zustand der Schiiisbemannungi Lebens- und Arbeitsbe
dingungen der Schiifsarbeiter, der Matrosen u. Flossnrbeiter;
Erkrankungen der Schiffs- u. Flossarbeiter; ärztliche Hilfelei
stung für die Schiifs- u. Flossarbeiter; Versicherung der.

Schiffs- u. Flossarbeiter. 4. Kampf mit den Infectionslirank
heiten auf den Wasserwegen. 5. Sanitäre Gesetzgebung iii
Bezug auf die Wasserwege. 6. Ueber die Organisation der
Sauitätsaufsicht auf den Wasserwegen.
Untersection. — Medicinische Statistik.
1. Durchsicht der Pirogowschen Nomenciatur der Krankhei
ten auf Grund der Erfahrung. 2. Die bevorstehende allrussi
sche Volkszählung vom Standpuncte sanitärärztlicher Fra
gen. 3. Registrierung der Todesursachen in den Städten n.
Ausarbeitung einheitlicher Methoden zum Studium der Bevöl
kerungsbewegung. 4. Nomenciatur‘ der Gewerbe bei der Re
gistrierung von Erkrankungen. 5. Ausarbeitung einheitlicher
Methoden bei der Registrierung der Clioleraerkrankungen in
Russland. 6. Registrierung der Krebserkrankungen in Russ
land. 7. Besonderheiten der Kindersterblichkeit an verschie
denen Orten Russlands.
XVIII. Aerztliche Standesfragen. 1. Ueber Griin
dung von Cassen zur gegenseitigen Unterstützung der
Aerzte. 2. Gründung einer allgemeinen Landschaftscasse für
die Versicherung und Pensionierung der Aerzte im Falle von
Erkrankung, Invalidität und Tod; Versicherung des medicini
schen u. Dienstpersonals beim Kampf‘ mit Epidemien im Falle
des Todes u. der Invalidität. 3. Ueber Ehrengerichte. 4. Sta
tuten des Aerzteverbandes. 5. Ueber collegiale Leitung der
Hospitäler. 6. Ueber die rechtliche Stellung der Fabriks-, Ei
senbahn-, Uefängnis- n. a. Aerzte. 7. Ueber die Normierung
der ärztlichen Arbeit. 8. Allgemeine n. Berufserkranknngen
des medicinischen Personals. 9. Ueber Reform des Unterrichts
auf den medicinischen Facultäten.

'

Untersection ——Reform des medicinischen
U n te rric h t s. A. 1. Soll der Unterricht auf den medicini
schen Fucultäten eine weite allgemein-wisseuschaftliche Vor
bildung des zukünftigen Arztes oder eine eng begrenzte
practische verfolgen ? 2. Die Bedeutung und die Stellung der
naturwissenschaitlichen [facher (Chemie, Mineralogie, Zoologie,
Botanik, Physik) in den medicinisclien Facultäten. 3. Die Be
detitung und Stellung der sogenannten theoretischen ΜιεΙιει·
(Physiologie, allgemeine Pathologie, Pharmakologie etc.) in
den medicinischen ΕεειιιτΜειι. 4) Ueber die Wechselbeziehung
zwischen den Fächern, welche Morphologie und Physiologie
behandeln. 5. Ueber die Uebereinstimmung einiger Fächer
und die Ausarbeitung eines allgemeinen Lehrplanes. 6. Ist
die Tendenz der Teilung der Lehrfächer und die Bildung
neuer selbständiger Lehrstühle wünschenswert? 7. Der wün
schenswerte Umfang und Charakter der practischen Arbeiten
in den theoretischen Fächer. 8. Der Umfang obligatorischer
Vorträge (Concentration der Curse). θ. Hygiene, sociale Me
dicin und medicinische Statistik. 10. Ueber die Poliklinik.
11. Sind die propädeutischen Kliniken notwendig und wie soll
der Unterricht in ihnen stattfinden? 12. Nicht obligatorische
Docentencurse. 13. Sind die Interessen des Unterrichts durch
das bestehende Personal der jüngeren Lehrkräfte (Assistenten.
Laboranten, Ordinatoren) genügend gewahrt? B. 1. Cursus
und Fachsysieni. 2. Ist die heutige Unterrichtsdauer genü
gend? 3. Soll man den Absolventen ohne vorherige hnspi
talpraxis das Recht der selbständigen Praxis erteilen?
4. Ueber Staatsexamen. 5) Ueber Oelelirtengrade. 7. Wieder
holungscurse für Aerzte.
— Am 26. Juli wurde in St. Petersburg an der 5.
Roshdestwenskaja-Strasse die A p o t h e k e d e r G‘e s e l 1-
schaft zur Bekämpfung der Tuberculose,
die erste dieser Art, erölinet. Der Pächter der Apotheke, Pro
visor Neinzew, hat es übernommen. das neu gegründete Sa
natorium der Gesellschaft in Terijoki mit Medicamenten zu
versehen.
— Am 6. August wurde in Moskau das 100-jährige
Jubiläum des Preobrashenski-Hospitals fest
lich begangen.

—-_An dem «Natural History Museum» in South Kensing
ton ist am 16. August eine A u ss tellu ng zum Andenken
an C h. Darwin eröflnet worden. Den ilauptgegenstand
der Ausstellung bilden Materialien zu Darwins Hauptwerk
@ΜΒΜ οί Βρεειε ε (Entstehung der Arten), seit dessen
Verötfentlichung jetzt 50 Jahre vergangen sind.

—Dr.A_rmauer Hansen(Bergen)tind Prohlltlorisani
(Neapel) sind zu correspondierenden Mitgliedern der Academie
de medecine in Paris erwählt.
— Der Privatdocent an der Universität zu Marburg.
Dr. Bielä n der und die Privatdocenten an der Universität
zu Erei ειπε τ. Β. ΠΙΝ. Κιιοορ (Physiologische Uhcinie)
lind I‘re n d e l e n b u i‘ g (Physiologie) haben den Titel Pro
fessor erhalten.
— Dr. Silh ol wurde zum Prof. der Pathologie in lll ar
s e i l le ernannt.
——Verbreitung der Cholera. In Calcutta star
ben voin 4. bis zum lt). Juli 28 Personen an der Cholera. iii
K a n to n (China) wurden im Laufe des Juli 3 Todesfälle an
Cholera registriert. ‘ -

w.
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– Verbreitung der Pest. In Britisch - In die n
erkrankten vom 4. bis zum 10. Juli 588 Personen an der
Pest und starben 462.– In H on kong fanden vom 20. Juni
bis zum 3. Juli in der Kolonie 7 Erkrankungen statt, die alle
tötlich verliefen. – In Aegypten erkrankten vom 31. Juli
bis zum 6. August 8 Personen und starben 3. – In A d e -
l aid e (Südaustralien) wurde am 5. Juli ein Pestfall mit
tötlichem Veerlauf constatiert.

Die Cholera in Russ- * . äE. 5
land (nach den An- F "Es
gaben der «Commission SE Z- - > E

zur Verhütung und Her 55 ---S FS- - X), - -- - --
kämpfung der Pest») S & FES EF

vom 9. bis zum 15. Aug.

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 172 (81) 4320(1661) 16. Mai
Kronstadt . . . . . – (–) 98 (46) 12. Juni
Gouv. St. Petersburg . 56 (34) 876 (408) 27. Mai
» Archangelsk . 9 (1) 665 (341) 13. Juni
Gouv. Wologda . 2 (–) 517(287) 19. »
» Olomez . – (–) 21 (14) 8. »
Stadt Wjatka . – (–) -

6 (3) 1. Juli
Gouv. Ufa . – (–) 1 (–) 10. »
» Perm 4 (–) 17 (7) 18, »
» Estland. 2 (–) 8 (5) 5. »
» Kurland 11 (6) 201(100) 1. »
» Livland . 19 (17) 166 (85) 16. Juni
» Wilna . – (–) 92 (37) 29.
» Witebsk 199 (65) 1901(692) 16. »
» Smolensk . – (–) 15 (6) 3. Juli
» Mogilew – (–) 15 (9) 24. »
» "I'wer. 31 (8) 134 (54) 29. Juni
» Jaroslaw . 30 (13) 237(122) 24. »
» Kostroma . - 1 (1) 8 (5) 5. Juli
Stadt Nishnij Nowgorod 1 (–) 12 (5) 30.
SSarat0W . . – (–) 3 (3)

Gouv. Ssimbirsk . . . – (–) 2 (–)
» Moskau . . . . – (–) 6 (2)
» Nowgorod . . 31 (13) 349 (189)
Stadt Ssamara . . . 4 (3) 5 (3)
Gouv. Pskow . . . . 31 (18) 226 (102)
» Rjasan . . . . – (–) 39 (25)
Stadt Tula . . . . . - (–) 1 (1)
Gouv. Wladimir . . . – (–) 6 (5)
» Charkow . . . – (–) 17 (10)
» Poltawa . . . 3 (1) 47 (23) -
» Cherson . . . – (–) 1 (–) 29. »
» Kown0 . . . . 1 (–) 1 (–) 9. Aug
Finnland . . – (–) 8 (4

)

6. Juni
607 (261) 9971(4254)

Die Cholera in St. Petersburg;

- =

„4 Q

# # # # #

Von 12 Uhr bis 12 Uhr 5 - S ä S

- A
-

Q1- Q- -T
mittags mittag 8 E

x
-

QI> C5 r
des 13. Aug. des 14. Aug. 23 19 18 328

» 14. »
g

15. » 20 19 18 311

» 15. » » 16. » 26 12 20 305

» 16. » 2
.

17. » 16 12 19 290

» 17. » » 18. 2 35 8 16 301

» 18, » » 19. 2
. 31. 12 18 302

1909 547

Seit dem Beginn der Epidemie sind 14799 Personen a
n
.

krankt, 5730 gestorben und 8767genesen.

– An Infectionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 26. Juli bi
s

1
. Aug.

Personen. Darunter an Typhus abdominalis 1
,'' exanthem. 5, Fe bris re currens 15, Pocken 28indpocken 6

,

Masern 59, Scharlach 50, Diphtherie 6
7

Chol e r a 158,acut. Magen-Darmkatarrh 102,an anderen In

fectionskrankheiten 38.

– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe.

tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 10570. Darunter Typhus abdominalis 240, Typhus
exanth. 15, Febris re curren s 44, Scharlach 169,Ma.
sern 68, Diphtherie 175, Pocken 92, Windpocken 0

,

Milz.
brand 0

,

Ch. o l er a 375, crupöse Pneumonie 96, Tubercu
lose338, Influenza 124,Erysipel 105,Keuchhusten 6

,

Hautkrank
heiten 43, Lepra 0

,

sie 453,venerische Krankheiten338acute Erkrankungen 1702, chronische Krankheiten 1334,chi
rurgische Krankheiten 1281, Geisteskrankheiten 3218,gynä
kologische Krankheiten 227, Krankheiten desWochenbetts 9

3

Hydrophobie 0
,

verschiedene andere Krankheiten 34.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe.
tersburg betrug in derselben Woche 809 + 4l Totgebo
rene– 56 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 3

,

Typhus exanth. 0
,

Febris recurr. 0

Pocken 5, Masern 39, Scharlach 16, Diphtherie 16, Keuch
husten 13,crupöse Pneumonie 14,katarrhalische Pneumonie 5

5

Erysipelas 6
,

Influenza 6
,

Lyssa C
,

Milzbrand 0
,

Pyämieund
Septicaemie 13, Febris puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen
80,Tuberculose anderer Organe 22, Dysenterie 5

,

Cholera 8
8

Magen-Darmkatarrh 58, andere Magen- und Darmerkranz
kungen 70, Alcoholismus 8

,

angeborene Schwäche 5l, Maras
mus senilis 22, Hydrophobie 0

,

andere Todesursachen 219.

– Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Parmé (Frank
reich) Dr. A. Leszynski, Oberarzt der Polesje
Eisenbahn in Wilna, geb. 1850,Arzt seit 1871. 2) Am
25. Juli in Warschau Dr. S. Byzelski, geb. 186l.
Arzt seit 1888. 3) In Frauenfeld am 4. Aug. der lang
jährige Redacteur des Correspondenzblattes für Schweiz
zer Aerzte, Dr. E. Haffter, im Alter von 58 Jahren

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 15. Sept. 1909

Tagesordnung: E. Schmidt: Ueber die Pirquet'sche Reize
tion und die Häufigkeit der Tuberculose im Kindesalter

– Am 13. Oct ob er : Definitive Beschlussfassung über
event. Aenderung des Statuts.

– DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG: Anf S. 373(Nr. 2

muss e
s

in der Ueberschrift des Protocollauszugs heissen:
Dorp at statt Libau, und auf S. 419 (Nr. 30) ist in de

r

Ueberschritt zu dem Protocollauszug zu setzen: Reval
statt Libau.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen,

Janka u. Taschenbuch für Nervenärzte
III. Ausg. Verl. v. M. Gelsdorf. Eberswalde bei Berlin.
1909.

Dr. S
. Jessner. Hauttuberculose. (Jessners dermatol.

träge für Practiker. Heft 21).
(A. Stuber). Würzburg. 1909. Preis M. 130

Jahresbericht über die Königliche Psychiatrische
Klinik in München für 1906–1907. Verlag v. J. Leh
mann. München 1909. Preis M. 360.

Tumorp. 311H6ep6eprb. XapbKoBB. l

Vor
Verlag v. C. Kabitzsch.

schen.
IIpoch. I'e op. rie B ckii H 11-p,Ho M 11 K o co B 1. Haônio
uenis hat, bicTBieM. apcalle THHa IpH BoBBpaTHomt,
ruchb.(OrTick, 113b„XapbK. Mel :: 3a 1909 r.)

und Psychiater. - G. v
. Bunge. Die zunehmende Unfähigkeit der Frauen ihre

Kinder zu stillen. Verlag v
.

E. Reinhardt. München
1909.Preis M. 080.

Prof. Penzoldt u. Prof. Stintzing. Handbuch der ge

samten Therapie. IV.Aufl.V. Lief. Verlag v. G. Fischer
Jena 1909. Preis M. 450. -

Prof.Wullstein u. Prof. Wilms. Lehrbuch der Chi
rurgie. II. Band. II. Lief. Verlag v

.

G. Fischer. Jena
1909. Preis 13 M. 15 Pf,

Prof. Kopsch. Rauber s Lehrbuch d. Anatomie des Mehr

Abteil. 1
. Allg. Teil. 1908.

» 2. Knochen. Bänder. 1908.

» 3
.

Muskeln. Gefässe. 1909.
Verlag v

.

G. Thieme. Leipzig.

- - - - - - - - --
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Die Pathologie der Arteriosclerose.

Sammelreferst, gehalten auf dem V. estländischen Aerztetage
in Reval *).

Von

Dr. E. Weiss.

M. H. Die Kürze der verfügbaren Zeit gestattet mir
nicht, Ihnen in historischer Reihenfolge die Wandlungen
zu zeigen, die unsere Kenntnisse und Anschauungen über
die Arteriosclerose im Laufe des letzten halben Jahr
hunderts erfahren haben. Ich muss mich auf den Ver
such beschränken, Ihnen die hauptsächlichsten Phasen
dieses Entwickelungsganges in Kürze zu skizzieren.
Ich möchte hierbei zurückgreifen auf die Arbeiten
Traubes über die Arteriosclerose. Trau be ging von
der Annahme ans, dass gewisse ätiologische Momente
(Alcohol, Luxusconsum und dergl.) zu einer tonischen
Contraction der kleinen und kleinsten Arterien führen.
Der Abfluss aus dem Aortensystem wird dadurch er
schwert und vermindert, der Blutdruck steigt an und
die Geschwindigkeit des Blutstroms nimmt ab. Dieser
letztere Umstand bedingt nach Traube in erster Linie
das Entstehen der arteriosclerotischen Veränderungen.
In Folge der verlangsamten Blutströmung sammeln sich
die weissen Blutkörperchen an der Gefässwand; sie
dringen durch die Spaltenräume des Endothels in die
Intima ein und bilden dort die bindegewebigen Ver
dicknngen.
Wenn auch diese Anschauung Traubes über die
Entstehung der arteriosclerotischen Intimaverdickungen
keine Geltung mehr beanspruchen kann, so ist im übrigen
seine Theorie auch heute noch von Interesse, denn auch
Hnchard und seine Schule sehen die Anfänge der

‘j Cf. Dr- Haller: Die Arteriosclerose des Herzens und
‚der Aorta und die Therapie der Arteriosclerose. St. Peters
Ντρου ιιιει1Μπ. Wochenschrift. 1909. Nr. 10.

Arteriosclerose in Erscheinungen vasomotorischer
Art, in spastischen Contractionen der kleinen Arterien,
hervorgerufen durch toxische und infectiöse Einflüsse,

Stotfwechselstörungen und fehlerhafte Ernährung. Als
Folgewirkung nimmt I-Iuchard ebenso wie Traube
eine dauernde allgemeine Erhöhung des Blutdruckes an,
die zur Schädigung des Herzens und des Gefässsystems
führt. Die Anschauungen Huchards werden auch von
Edgren in seiner bekannten Monographie der Arterio
sclerose vertreten.

Gegen diese Auffassungen, welche das Entstehen der

Arteriosclerose von dauernden Blutdrucksteigerungen ab

hängig machten, wurde aber bald der Einwand erhoben,
dass die arterielle Drucksteigerung in einer grossen
Zahl der Fälle erst als eine Folge der Arteriosclerose
anzusehen sei und daher nicht ihre Ursache sein könne.

Es bedeutete daher nach unserer heutigen Auflassung
einen zweifellosen Fortschritt, als Thema — von der
Frage der Blutdrucksteigerung gänzlich absehend ——die

Bedeutung der funotionellen Abnutzung der

Arterienwand für die Pathogenese der Arteriosclerose
betonte. Die Thomasche Theorie ist kurz folgende:
Durch die beständige Inanspruchnahme der Arterienwand
während des Lebens des Individuums wird ihr functio
nell wichtigster Teil. die Media, abgenutzt; sie büsst
ihre Elasticität und Contractilität ein, das Gefässlumen
wird durch Ueberdehnung dilatiert, und es kommt da

durch zu einer Verlangsamung der_ Blutströmung.‘ Um

die für die wichtige Ernährung der Gewebe notwendige
Stromgesehwindigkeit wieder herzustellen, erfolgt

Δ
nun,

von den πω... vasorum ausgehend, eine compensatorische

Bindegewebsneubildung in der Intima, durch welche das

Gefässlumen wieder auf das normale Mass eingeengt
wird. Wie auch bei anderen compensatorischen Vor
gängen in unserem Organismus kann der Process nach

erreichter Compensation Halt machen und auf diesem
Puncte eine längere oder kürzere Zeit verharren. Es
kann aber auch andererseits der hypertrophische Process

in der Intima die Grenze des
i
Wünschenswerten über

schreiten und zu einer Verengerung des Gefässes führen,
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oder aber es können später regressive Veränderungen
im neugebildeten Bindegewebe eintreten.
Diese Thomasche Theorie können wir nach dem
heutigen Stande unserer Kentnisse in allen ihren Einzel
heiten nicht mehr aufrecht erhalten. Wir wissen —
namentlich durch die Untersuchungen von Marchand
und J ores —‚ dass die Intima in der Regel früher er
krankt als die Media, zu einer Zeit, wo das Gefässlumen
noch keine Veränderung im Sinne einer Dilatation er
fahren hat. Am compensatorischen Ursprung der lntima
erkrankung lässt sich daher nicht festhalten. Es bleibt
aber ein dauerndes Verdienst Thomas ——abgesehn
von seiner erschöpfenden Bearbeitung zahlreicher Einzel
fragen dieses Gebietes -— nachdrücklich auf das functio
nelle Moment des Verbranches der Arterienwand in
seiner Bedeutung für die Arteriosclerose hingewiesen zu
haben.
Dieser Gesichtspunct der Abnützung der Gefässe durch
ihre vasomotorische Tätigkeit hat sich fiir die Be
urteilung der Pathogenese der Arteriosclerose immer
mehr und mehr als massgebend erwiesen. Marchand,
Jores und Römberg‚ deren Arbeiten den augen
blickliche Stand der Arteriosclerosefrage in Deutschland
wohl am besten kennzeichnen, sehen daher in der Arterio
sclerose einen fortschreitenden degenerativen
Process der Gfässwand‚ bedingt durch
eine chronische Ernahrungsstörung ihrer
Structurelemente infolge functioneller
Abnutzung. Thema gegenüber weisen sie mit Recht
darauf hin, dass die bei der Arteriosclerose stattfindende

Gewebsneubildung durchaus degenerativen Charakters ist
und zu einer Verschlechterung des Gefässsystems und
der Blutcirculation führt und daher nicht imstande sei,
eine compensatorische Aufgabe zu erfüllen.

Die eben hier referierten Anschauungen gehen von
dem Gesichtspuncte aus, dass die Arteriosclerose als
eine primäre und speciell das Gefässsystem betreffende

Erkrankung anzusehn ist. Diese Anschauung ist wohl noch
eben die in Deutschland allgemein herrschende. Um aber

auch abweichende Meinungen zu Wort kommen zu
lassen, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass nament

lich in Frankreich Strömungen zu Tage getreten sind,
welche die Arteriosclerose bloss als Teilerscheinung einer

progressiven Allgemeinerkrankung aufgefasst wissen

wollen.
Diese Anschauung ist namentlich von H. Martin
vertreten worden. Er sieht die Arteriosclerose als Teil
erscheinung der von ihm so benannten sclerose dystro

phique an, einer allgemeinen Ernährungsstörnng, die zu

binuegewebigen Sclerosen der verschiedensten Organe
führen soll. Sie wird hervorgerufen durch primäre
Wandverdickungen und obliterierende Endarteritis der
kleinsten Arterien, Die Blutzufuhr zu den verschiedenen
Organen erfahrt dadurch eine Verminderung und die Gewebs

ernähruug wird ungenügend; die Folge sind nutritive
Störungen innerhalb der specifischen Zellelemente, welche

die Träger der Organfunctionen sind, der Epithel-,
Muskel- und Nervenzellen; diese atrophieren, gehen zu

Grunde und an ihre Stelle tritt sclerotisches Bindege
webe. So entstehen nach Martin die verschiedenen
visceralen Sclerosen: die Nieren- und Leberschrumpfung,

die fibröse Myocarditis, die Sclerosen des Gehirns und

Rückenmarks, so entsteht aber auch nach ihm als direct

coordinierter Process durch Beteiligung der Vasa

vasorum die Sclerose der Gefässe.

Auf einem ähnlichen Standpunct wie Martin stehen
De bov e und L etnlle. Der Vorliebe der französischen
Medicin für den Begriff der Diathese folgend, sprechen
sie von einer fibrösen Diathese.

Diese Anschauungen wären zweifellos einer einheit

lichen pathologischen Auffassung jener durch Bindege

webshyperplasie gekennzeichneten Veränderungen, deren

Vorkommen an mehreren Organen wir
häufig beobachten, sehr förderlich. Die pathologisch
anatomische Untersuchung hat aber nach dem Urteil
Marchands diese Anschauungen nicht zu bestätigen

vermocht, und in Frankreich sind sie nicht ohne Wider
spruch geblieben. Immerhin zeigen sie, dass das letzte

Wort über die Pathogenese der Arteriosclerose noch

nicht gesprochen ist und dass die heute hierüber gelten
den Meinungen vielleicht noch manchen Wandlungen
unterworfen sein werden.
Die der Arteriosclerose zu Grunde liegenden anatomi

schen Veränderungen beginnen in der Regel in den tie
feren, die elastischen Elemente führenden Schichten der
Intirna, und zwar handelt es sich zunächst um einen

scheinbar hypertrophischen Process, der von der Elastica
intima ausgeht. Es tritt ein Auseinanderweichen der

elastischen Züge und Lamellen ein, neugebildete
elastische Fasern und Membranen spalten sich ab, die

bindegewebige Zwischensubstanz erfährt eine hyperplasti
sche Vermehrung; enthält die Intima — wie es bei den
grossen Arterien der Fall ist ——Mnskelfasern, so neh
men auch diese an Zahl zu. Jores bezeichnet diese
Phase alshyperplastische Intimaverdickung;
ihr Sitz ist, wie schon gesagt, die tiefere, der Musknlaris
benachbarte Zone der Intima. Sehr bald verfallen diese
neugebildeten Gewebselemente regressiven Veränderun

gen, wie fettiger und hyaliner Degeneration, schleimiger

Anfquellung und schliesslich atheromatöser Einschmelzung.
Diese mehr oder weniger ausgesprochenen regressiven

Vorgänge in den Wucherungen der tieferen Intimaschich

ten bewirken nun nach Jores in der sie bedeckenden
zum Lumen zu gelegenen lntimazone eine reactive Bin
degewebswucherung, die Jores in Analogie setzt zu
den reactiven Gewebswucherungen im Anschluss an Ver
letzungen oder in der Umgebung von Fremdkörpern.
Die arteriosclerotische Intimaverdickung erfolgt also

nach Jores, dem sich auch Marchand anschliesst,
sozusagen in zwei Etappen, zwischen denen es aber na

türlich Uebergänge gibt.Iu dieser zweiten, mehr secundä
ren Phase trägt die Iutimawucherung ebenfalls zunächst

den Charakter eines hypertrophischen Vorganges; eine

mehr oder weniger breite Schicht neugebildeten Binde

gewebes kann sich zwischen das Endothel und die Mem

brana elastica interna einschieben; aber auch hier
kommt es zu degenerativen Processen, wenn auch in
geringerem Grade als in den tieferen Schichten.

Später als die Intima erkrankt gewöhnlich die Media
und zwar am stärksten im Bereich der sclerotischen

Schwielen der Intima. Unter dem Druck dieser wird
die Muskulatur der Media atrophisch; wir sehen sie von
Rundzellen durchsetzt, es bildet sich schwieliges Nar
bengewebe‚ welches die schwindenden Muskelfasern und

elastischen Züge ersetzt. Derartige hochgradige Veräu

derungen der Media finden sich nach Marchand nie
mals an solchen Stellen, wo die lntimierkrankung erst
in ihren Anfängen steht; Murchand folgert daraus,
dass die Atrophle der ΜΜΜ etwas secundares ist und
erst durch die Druckwirkung der stärker verdickten In
tima verursacht wird. In viel stärkerem Grade als in

der sclerotischen Intima setzen sich in der atrophischen

Media Kalkablagerungen ab; die klinisch durch die ΡΜ·
pation nachweisbaren Verkalkungen der Arterien, deren

höchste Grade wir in der sog. Gänsegurgelarterie sehen,
haben in der Regel in der Media ihren Sitz. An Stelle
dieser atrophischen Vorgänge kommt es aber in einzel

nen Fällen auch zu einer ernsten Hypertrophie der
Media. Diesen Vorgang finden wir — wohl als Folge
der andauernden arteriellen Drncksteigerung —-nament

lich bei solchenjugendlicheren Individuen, die an Schrumpf

niere oder Aorteninsufflcienz leiden. Diese Hypertrophie der

Media — der ofienbar die Bedeutung einer wichtigen
Arbeitshypertrophie zukommt - wird zwar meist gleich

gleichzeitiges
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zeitig mit Intimaverdickung und anderen sclerotischen

Veränderungen beobachtet, immerhin will Jores ihre
Zugehörigkeit zur Arteriosclerose nicht anerkennen. Die

in klinischer Hinsicht bedeutungsvolle Frage, ob die
Sclerose der Intima zu einer consecutiven Hypertrophie
der Media führen und dadurch in functioneller Hinsicht
ein‘ gewisser Ausgleich angebahnt werden kann, ist da

her noch offen zu lassen.

Auch die Adventitia ist am sclerotischen Process be
teiligt. Von den Vasa vasorum der Adventitia geht eine
Rundzelleninfiltration und eine Neubildung feiner Gefase
schlingen aus, welche einerseits bis in die Media und

sogar bis in die Iutima vordringen, andererseits aber
auch das periadventitielle Gewebe betreffen. So kommt

es auch in der Umgebung der Gefässe zur Neubildung

derben Bindegewobes, durch welches unter Umständen

das ganze Gefäss- und Nervenbiindel zu einem festzu
sammenhängenden Strang verschmolzen werden kann.

Das makroskopische Bild der Arteriosclerose, ihr
Auftreten in diiTuser Verbreitung oder in Form nodöser
Herde, die Schlängelung der Gefässe infolge ihrer Aus
dehnung in der Längsrichtung, alles dieses glaube ich

hier übergehn zu können und möchte nur darauf hinwei
sen, in wie verschiedener Weise die Gefässlichtung durch
die Sclerose beeinflusst wird. Wir sehen an der einen
Stelle die Intimaverdickung zur Verengerung des Ge

fässlumens führen; ja es kann, wenn auch bei den grös
seren und mittleren Arterien wohl meist nur unter der
Mitwirkung von Thromben, zum völligen Gefässver

schluss kommen; anderen Orts kommt es hingegen durch
Ueberdehnung der unelastisch gewordenen Gefässwand

zur dauernden Erweiterung des Lumens. Im Ganzen
erfahren die grösseren und mittleren Arterien häufiger

eine Erweiterung, die kleinen und kleinsten Arterien
dagegen häufiger eine Verengerung oder sogar einen

Verschluss des Lumens.

Welche Rückwirkung haben nun die beschriebenen
anatomischen Veränderungen der Arterien auf die Ge
staltung des Blutkreislaufes? Diese Frage lässt sich in
allgemein gültiger Weise nicht beantworten. Je nach dem
Sitz und der Ausdehnung der Erkrankung, je nach dem,
ob und in welcher Weise das Herz mitbeteiligt ist‚ muss
die Rückwirkung auf den Kreislauf eine verschiedene
sein. Auch muss es entsprechend der oft entgegenge

setzten Beeinflussung des Gefässlumens an den verschie

denen Stellen der Blutbahn zu regionären Unterschieden

und Unregelmässigkeiten der Circulation kommen: der

Blutumlauf kann an der einen Stelle gesteigert, an der
anderen vermindert sein; dem einen Capillarbezirk kann

zuviel Blut zugeführt werden, während der andere un

ter Blntmangel leidet. Gerade in dieser Unregelmässig

keit der Circulation sieht Marchand das Charakte
ristische der arteriosclerotischen Kreislaufsstöruug. -
Wenn es also auch nicht möglich ist, hier allgemein giltige

Regeln aufzustellen, so lassen sich doch einige Gesichts

puncte von allgemeiner Bedeutung für die Beurteilung

derjenigen Veränderungen gewinnen, welche der Blut

kreislauf bei der Arteriosclerose erfahrt.

Zunächst ist es einleuchtend, dass die Sclerose eine

Abnahme der Wandelasticität der Gefässe und dadurch

eine Steigerung der in der Gefässbahn enthaltenen Wi

derstände bedingt. Romberg fand bei Modellversu
chen den Widerstand eines starren Röhrensystems Μπι

lich dreimal so gross, als den eines entsprechenden ela

stischen Röhrensystems. Im Leben haben wir es aller

dings nicht mit so extremen Verhältnissen zu tun. Man
kann aber sagen, je mehr das Arteriensystem seinen

elastisch dehnbaren Charakter verliert, desto grössere

Widerstände setzt es der Fortbewegung des Blutes durch

die Herzarbeit entgegen. In gleicher Weise wirkt die

bei stärkerer Arteriosclerose häufige Verengerung der

kleinen und kleinsten Arterien; auch die Schlängelung

‘die

der Arterien erhöht durch die Verlängerung der Gefäss
bahn die Widerstände. Dazu kommen noch schliesslich
die unebene Beschafienheit der sclerotisch degenerierten
ΜΜΜ. und die Unregelmässigkeiten in der Gestaltung
des Gefässlumens‚ welche das gleichmässige Vorwärts
gleiten der Blutsäule durch Wirbelbewegungen und lo
cale Stromverlaugsamungen aufhalten. Durch alle
diese Factoren wird der Nutzeffect der
Herzarbeit verkleinert und der Uehertritt
des Blutes aus dem Herzen in die Capilla
ren erschwert und vermindert. Dementspre
chend konnten von Basch und Rotermund durch
tonometrische Messungen den Nachweis führen, dass der
Capillardruck bei der Arteriosclerose erheblich herab

gesetzt ist. Die unmittelbare Folge dieser Verhältnisse
ist die ungenügende Ernährung der Gewebe durch ar
terielles Blut.
Von allgemeiner Bedeutung ist ferner die schädi
gende Wirkung der Arteriosclerose auf
vasomotorische Leistungsfähigkeit

des Gefässsystems. Die sclerotische Arterie kann
sich den wechselnden Ansprüchen des Lebens nicht so

anpassen, wie die normale. Wir wissen, dass jede Tätig
keit eines Organes, sei es Muskel, Niere oder Drüse
von einer mächtigen Vermehrung des arteriellen Blut
zustromes oder mit anderen Worten von einer starken
Erweiterung seiner Gefässe begleitet wird. Einer solchen
Dilatation ist das starrwandige, sclerotische Gefass nicht
mehr fähig; die Blutversorgung, die im Zustande der

Ruhe vielleicht noch genügend war, ist für das arbei
tende Organ bereits uugenügend. Die hieraus resultierende
Form der Functionsstörung, die man als llleiopragie be
zeichnet hat, ist für die Arteriosclerose besonders cha
rakteristisch. Wir sehen in solchen Fällen die Organe
normal oder wenigstens annähernd normal functiouieren,

solange keine besonderen Ansprüche an ihre Leistungs
fähigkeit gestellt werden; wird dagegen ein höheres
Mass von Arbeit verlangt, so stellen sich sehr bald
Ermüdungserscheinungen oder andere Störungen ein.
Eine weitere Aufgabe der Vasomotoren, die durch die
Arteriosclerose eine Beeinträchtigung erfährt, ist die Re
gulierung des Blutdrucks. Unser Organismus hat das

Bestreben, den Blutdruck im Interesse regelmässiger
Circulationsverhältnisse in möglichst gleichbleibender
Höhe zu erhalten. Es werden daher Erweiterungen im
einen Gefässgebiet durch entsprechende Verengerungen
in anderen Gefässgebieten ausgeglichen und umgekehrt.
Namentlich ist es das Splanchnieusgebiet, welches dank
dem grossen Fassungsvermögen seiner Gefässe zu

dieser, den allgemeinen Blutdruck regulierenden Wir
kung berufen ist. Dass auch hierin durch die Arterio
sclerose Störungen entstehen, zeigen die Untersuchungen
Masings aus der Dehioschen Klinik. Masing fand,
dass bei Arteriosclerotikern der Blutdruck unter dem
Einfluss körperlicher Arbeit beträchtlich höher anstieg
als bei jungen, also gefässgesunden Menschen, offenbar

weil die die Blutdrucksteigerung compensierende Gefass

erweiterung ungenügend war.
Auch die Reactionsfähigkeit der Gefässe auf Kälte
und Wärmereize erfährt durch die Arteriosclerose eine

Einbusse. Wie Otfried Müller und Romberg
durch plethysmographische Gurven zeigen konnten, er

folgt die Reaction auf Temperaturreize umso weniger
ausgiebig und umso träger, je stärker die Arterien er
krankt sind. Die Störung beginnt nach ‘Romberg
schon in den ersten Anfangsstadien der Sclerose und ist

daher nicht ohne diagnostische Bedeutung. Es kommen
aber auch Fälle vor, wo trotz deutlicher Arteriosclerose
die Arterien auf Temperaturreize in normaler Weise
durch entsprechende Erweiterungen oder Verengerungen

reagieren. Gumprecht und Romberg nehmen für
diese Fälle eine compensatorische Hypertrophie der Me

ß‘
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diamuskulatur an, durch welche trotz übriger scleroti

scher Veränderungen der Gefässwand eine normale vaso

motorische Function ermöglicht wird.

Neben den durch die anatomische Läsion der Gefäss

wand bedingten Circulationsstörungeu scheinen bei man

chen Krankheitsäusserungen der Arteriosclerose auch

abnorme Einflüsse der Gefässnerven eine Rolle zu spie
len. Schon Erb hat für das Zustandekommen des in
termittierenden Hinkens ausser der sclerotischen Απο
rienveranderung auch noch die Mitwirkung spastischer
Gefässcontractionen angenommen. R0 m be rg ist geneigt,
solchen abnormen Erregungen der Vasomotoren bei der

Arteriosclerose eine allgemeinere Bedeutung beizumes

sen. Nach ihm erfolgen sowohl die Anfälle der Angina
pectoris als auch die intermittierenden Darmstörungen
der Arteriosclerotiker unter Mitwirkung eines arteriel
len Gefässkrampfes. Ferner weist Romberg‚ wie mir
scheint, mit Recht auf manche rasch vorübergehenden,
cerebralen Störungen der Arteriosclerotiker hin, wie zeit
weilige Sprachstörungen, Ohnmaohten, Schwindelanfälle,
deren Flüchtigkeit eine Erklärung durch organische Ver
änderungen kaum zulässt, sondern auf vasomotorische

Vorgänge hinweist.

Besonderes Interesse haben Pathologen und Kliniker
der Frage der Blutdrucksteigerung bei der Arterio
sclerose entgegengebracht. Im allgemeinen galt bisher

die Annahme, dass die Arteriosclerose durch Ver
mehrung der Circulationswiderstände zu einer Mehrarbeit

des Herzens und dadurch zur Erhöhung des Blutdruckes
führe. Traube und Huchard machen die

arterielle Drucksteigerung sogar zum Ausgangspunct
ihrer Theorie der Entstehung der Arteriosclerose.

Auch v. Basch stellt die Blutdruckerhöhung in den

Mittelpunct der Arteriosclerosenfrage. Die andauernde

Blutdrucksteigerung kann nach v. Basch häufig das
einzige klinisch nachweisbare Symptom der Arterioscle

rose sein; er bezeichnet solche, lediglich durch die
Blutdrucksteigerung gekennzeichnete Fälle als latente
Arteriosclerose und sprichtebenso wie Huchard
in gleichem Sinne auch von einem praescleroti
schen Stadium , das dem Auftreten manifester

arteriosclerotischer Erscheinungen vorangeht. Die πω»
ΜΠΕ: des Blutdruckes ist nach von Ba sch die Folge
der Einengung eines grösseren Complexcs kleiner Arte
rien, namentlich des Splanchnicusgebietes; die Sclerose
der grösseren Arterien für sich allein bedinge keine
Drucksteigerung.
Diesen Anschauungen gegenüber vertrat Romberg
auf dem Wiesbadener Congress im Jahre 1904 die ab
weichende Meinung, dass die Blutdruckerhöhung nicht

der Arteriosclerose als solcher zukomme, sondern in

erster Linie ein Symptom der arteriosclerotischen Ne

phritis sei. Bei Arteriosclerotikern ohne complicierende
Nephritis fanden Rom be r g und S awad a nur in ca.
12 pCt. der Fälle eine massige Erhöhung des Blutdrucks.
Abnorm hohe Blutdruckwerte von mehr als 160—170
mm. Hg., mit dem Recklinghausenschen Tono

meter an der A. brachialis gemessen, weisen nach
Romberg stets auf eine complicierende Nierenerkran
kung hin, selbst dann, wenn der Harn frei von abnor
men Bestandteilen ist. Zu ähnlichen Resultaten kommt

auch Groed el. Auch er findet, dass die Arterioscle
rose nur in einem Bruchteil der Fälle, etwa in 35 pCt.
seiner Beobachtungen zu einer deutlichen Erhöhung des

Blutdrucks führt. lm selben Sinne spricht sich auch
Schott-Nauheim aus. Wenn ich auf meine eigene,
naturgemäss nicht sehr umfangreiche Erfahrung hin
weisen darf, so haben auch mir die an Arterioscleroti
kern ausgeführten Druckmessungen gezeigt, dass die A1‘

teriosclerose in einer erheblichen Zahl von Fallen ohne
eine Zunahme der arteriellen Spannung verläuft. Der

Standpunkt Rombergs ist also oiienbar nicht ohne

Berechtigung, und es erscheint mir zweifellos, dass die

früher etwas dogmastisch festgehaltene Anschauung von
der Blutdruckerhöhung bei der Arteriosclerose einer er
heblichen Einschränkung bedarf.
Der Vollständigkeit wegen will ich noch bemerken,
dass für die Beurteilung der Blutdrnckverhältnisse bei
der Arteriosclerose bisher nur der maximale, d. h. sy
stolische Blutdruck massgebend gewesen ist. Schon
Dehio hat darauf hingewiesen, dass man aus der Er
höhung des maximalen Blutdruckes nicht ohne Weiteres
auf eine entsprechende Erhöhung des für die Circulation
in erster Linie massgebenden mittleren Druckes schliessen
darf. Der mittlere Druck, als Resultaute zweier Fac
toren, des systolischen nnd diastolischen Druckes, braucht
nicht entsprechend dem maximalen Druck, anzusteigen,
wie Dehi o es beispielsweise bei der vergleichenden Be
trachtung der Druckwerte beim ruhenden und körperlich
arbeitenden Menschen feststellen konnte.
Wenn ich mich nun den Ursachen der Arteriosclerose

zuwende, so möchte ich dabei auf ihre Definition als
Abnutzungskrankheit zurückgreifen. Alle körperlichen
und seelischen Lebensäusserungen unseres Organismus
— von der einfachen Muskelcontraction des Handar
beiters bis zu den oomplicierten associativen Processen
im iiirne des Forschers und Künstlers -— sind mit
einer functionellen Inanspruchnahme des Gefässsystems
verbunden. Selbst wenn diese Inanspruchnahme das
normale Durchschnittsmass nicht überschreitet, wird es
bei genügend langer Lebensdauer des Individuums zur
Abnutzung kommen, und so stellt sich die Arteriosclerose
als eine typische Altersveränderung dar, als sozusagen
physiologische lnvolutionserscheinung, die den natürlichen
Tod des Individuums anbahnt. Dieser senilen Arterio
sclerose stehen nun aber zahlreiche Fälle einer frühzei
tigen, im engeren Sinne pathologischen, Arteriosclerose
gegenüber. Wir brauchen nicht auf die Statistiken der
Specialautoren zurückzugreifen, schon die Erfahrungen
eines jeden von uns belehren uns darüber, dass die Ar
teriosclerose im 4. Lebensdecennium keine ganz seltene,
vom Beginne des ö. Lebensdecenniums an aber bereits
eine häufige Erkrankung ist. In ‘diesen frühzeitigen
Fällen kann von einer normalen Abnutzung durch lange
Lebensdauer natürlich nicht die Rede sein, und wir
müssen uns fragen, welche Einwirkungen hier als Ur
sache verantwortlich zu machen sind. Im Sinne der
hier vertretenen Auflassung über die Entstehung der

Arteriosclerose werden wir besonders solchen Einwir
kungen eine ätiologische Bedeutung zuerkennen müssen,
welche durch häufige Schwankungen des Gefässtonus,
Steigerung und Aenderungen des Blutdruckes die func
tionellen Elemente der Gefasswand stärker beanspruchen.
In der Reihe dieser Momente nennt Romberg an
erster Stelle die schwere Muskelarbeit und weist auf die
Häufigkeit und das frühzeitige Auftreten sclerotischer
Veränderungen an den Extremitatenarterien schwer ar
beitender Menschen hin. Wie gross die Schwankungen
des Gefalsstonus bei der Muskelarbeit sind, zeigen die
Untersuchungen Heilmanns, der festzustellen ver
mochte, dass der arbeitende Muskel in der gleichen Zeit
einheitvon einer dreimal grösseren Blutmenge dnrchflos
sen wird als der ruhende.
Von grosser Bedeutung für die Entstehung der Arte
riosclerose sind nervöse Einflüsse. Die vasomotorische
Labilitat der Neurastheniker und anderer Nervöser ist
bekannt, ebenso die starken Blutdruckschwankungen bei

psychischen Erregungen. Die Unrast der heutigen Zeit,
die Hast und die erregenden Wechselfälle des Erwerbs
und Berufslebens begünstigen daher nicht nur die Ent
stehung der nervösen Erschöpfung, sondern auch die der
Arteriosclerose.
Entsprechend dem Satze, dass ein jeder seine Arterio
sclerose vorwiegend in dem Gefässgebiet bekommt, das
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er am meisten angestrengt hat, sehen wir, dass es be
sonders die Sclerose des Herzens und Gehirnes ist,

welche aus der Zahl der Intelligenzarbeiter ihre Opfer
fordert. Auf die nahen Beziehungen der nervösen

Herzstörungen zur Arteriosclerose hat Hochhaus hin
gewiesen. Durch die Vereinigung körperlicher Ueber

anstrengung und nervöser Erregung kann übermässig
betriebener Sport zur Arteriosclerose führen. Den

schädigenden Einfluss anhaltender Gemüts- und Ner
venerregung auf das Gefässsystem zeigen viele Unfalls

nervenkranke‚ bei denen sich oft in kurzer Zeit deut
liche Arteriosclerose entwickelt.

Auf die Rolle, welche Alcohol, Tabak und Kaife in
der Aetiologie der Arteriosclerose spielen, brauche ich

wohl kaum hinzuweisen. Ihre gefässschädigende Wirkung
dürfte wohl ausser Zweifel sein, wenngleich die Fälle
nicht selten sind, in denen der Misbrauch dieser Ge
nussmittel erstaunlich gut ertragen wird. Es ist bekannt,
dass Erb dem Abusns des Tabaks eine ätiologische
Rolle bei der von ihm beschriebenen Dysbasia angioscle
rotica zuweist. Sowohl der Alcohol als namentlich der
Tabak und der Kafie entfalten ihre schädigende Wir
kung durch die starke Beeinflussung des vasomotori
sehen Nervensystems und durch die Steigerung der all
gemeinen nervösen Reizbarkeit. Dem Alcohol dürfte
ausserdem eine directe, die Gefässwand schädigende,

Wirkung nicht abzusprechen sein.
Durch die starke Inanspruchnahme der Kreislauforgane
wirkt die ‘Fettleibigkeit fördernd auf Entwickelung ar
teriosclerotischer Veränderungen ein. In gleicher Weise
wirkt anhaltender Luxusconsum und übermassiger Bier
genussdnrch Ueberlastung des Gefässsystems und Stei
gerung des Blutdruckes. Hier wie dort sind es nament
lich die Coronararterien des Herzens, welche gefährdet
sind. —'—Durch die andauernde arterielle Druckerhöhung
führt die primäre Schrumpfniere zur Arteriosclerose.
Diese Fälle sind in ätiologischer Hinsicht besonders
instructiv und einwandsfrei‚ weil sich auf dieser Grund
lage, i. e. der primären Schrumpfniere, schon bei ganz

jugendlichen Individuen typische Arteriosclerose ent
wickeln kann. Schliesslich sollen durch die grossen

Schwankungen im Contractionszustande der Gefässe Tem

peratureinflüsse, namentlich häufige und @Με Tempera

turdiflerenzen eine Ursache der Arteriosclerose werden.

Naturgemäss sind es die Extremitätenarterien, welche
dieser Schädlichkeit am meisten ausgesetzt sind.

Diesen mannigfachen Ansprüchen und Schädlichkeiten
steht nun eine individuell sehr verschiedene Wider
standsfähigkeit des Gefässsystems gegenüber. Zunächst

ist zu betonen, dass angeborene Unterschiede in der
Veranlagung zur Arteriosclerose zu bestehen scheinen

und dass die Arteriosclerose nicht selten in einzelnen
Familien gehäuft auftritt. Ziemlich einstimmig weisen
daher die verschiedenen Beobachter der Heredität eine
wesentliche Rolle in der Aetiologie der Arteriosclerose
zu. Es scheint sich dabei nicht nur um Vererbung ner
vöser Eigenschaften, sondern auch um ererbte Unter
schiede in der Dauerhaftigkeit der Gefässwände selbst

zu handeln. Unter den erworbenen Schädigungen,
welche die Widerstandsfähigkeit der Gefässwand herab

setzen, ist wohl die Syphilis an die erste Stelle zu
setzen. Namentlich Edgreen betont diesen Einfluss
der Syphilis; nach ihm ist die Syphilis überhaupt die
wesentlichste Ursache der Arteriosclerose; auch Bol
linger sieht in ihr die häufigste Grundlage der nicht
senilen, vorzeitigen Arteriosclerose. Von Interesse ist

hier auch die Statistik von Moritz. Er fand unter
100 Arteriosclerotikern im Alter von 30-60 Jahren in
47 Fällen sichere Lues. Von den jugendlichen Arterio
sclerotikern im Alter von 30'-4O Jahren hatten 62 pCt.
mit Sicherheit eine luetische Infection durchgemacht.

Der Einfluss der Syphilis auf die Arteriosclerose wird

sich je nach den Besonderheiten des Krankenmaterials
und den örtlichen Unterschieden in ihrer Häufigkeit nu
türlich sehr verschieden und gewiss nicht immer als so

bedeutend erweisen, wie die eben genannten Autoren es
anerkennen; immerhin wird man es als feststehende

Tatsache ansehen dürfen, dass Luetiker früher und stär
ker an Arteriosclerose erkranken als luetisch nicht in
flcierte Personen.

Die gemeinsame Grundlage der überstandenen Lues
dürfte auch das häufige Vorkommen sclerotischer Gefäss

erkrankungen bei gewissen organischen Nervenkrank
heiten, namentlich der Tabes, erklären. Betonen möchte
ich, dass ich hier natürlich nur die Arterioscle
rose der Syphilitiker im Auge habe, nicht aber die
specifisch luetischen Gefässerkrankungen.
Von sehr viel geringerer Bedeutung als die Syphilis
sind die anderen Infectionen fiir die Aetiologie der Arte
riosclerose. Am häufigsten angeschuldigt werden die

Malaria, der Typhus, der Gelenkrheumatismus, die Tu
berculose und in neuerer Zeit wohl auch die Inflnenza.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Frage schwer
entscheidbar ist, wie weit der Einfluss dieser Infecti0us

krankheiten auf die Entwickelung der Arteriosclerose
tatsächlich wirkt. Die Meinungen der Autoren gehen
darüber sehr auseinander. Die Arbeiten Lucks aus
der Thomaschen Schule scheinen eine Verminderung der
Elasticität der Gefässwände durch infectiöse Processe im
Allgemeinen zu erweisen. Romberg dagegen hält die
Frage für nicht genügend geklärt, um zu ihr Stellung
nehmen zu können. Auch den Einfluss der Stoffwechsel
krankheiten, wie der Gicht und des Diabetes, hält Rein
berg für fraglich, da bei den meisten derartigen Kran
ken auch noch anderweitige Schädlichkeiten bei der Ent
stehung der Gefässerkrankung mitwirken. Von anderer

Seite, so namentlich derfranzösischen Schule, wird aber
gerade den toxisch-infectiösen Einflüssen und den Stö

rungen des Stofiwechsels die führende Rolle in der
Aetiologie der Arteriosclerose zugewiesen. Huchard
zählt unter den Ursachen der Arteriosclerose sämtliche

Infectionskrankheiten auf und weist auf die bei manchen

lnfectionskrankheiten beobachteten entzündlichen Ver

änderungen der Gefässwand hin, aus welchen sich die

chronischen Veränderungen der Sclerose entwickeln
sollen.

Auch den Störungen des Stoffumsatzes im Sinne einer
ungenügenden Oxydation der im Blute kreisenden Nähr
stofle und einer Ansammlung giftiger Stofiwechselrück
stände im Blute misst Huchard eine grosse Bedeutung
für die Arteriosclerose bei. So bringt er die senile
Arteriosclerose mit der Verkleinerung der respiratori
scheu Oberfläche der Alterslunge und der dadurch ver
minderten Oxydationsfähigkeit des Blutes in Zusammen

hang. Er betont ferner den schädigenden Einfluss der
Eiweissnahrung auf das Gefässsystem und sieht in der
von den Franzosen häufig in den Vordergrund gerückten
arthritischen Diathese einen wesentlichen Factor für die
Entstehung der Arteriosclerose; auch die körperliche
Arbeit führt nach Hu chard nicht durch die Schwan
kungen des Gefässtonus zur Erkrankung der Gefäss
wand, sondern durch giftige Stoflwechselproducte, Erinn
dungsstofie, welche im überangestrengten Muskel ent
stehn und die Gefässwand angreifen.

Diese Anschauungen sind zum Teil gewiss geistreich
und nicht ohne theoretisches Interesse; man erhält
aber doch den Eindruck, dass sie nicht alle im Boden
der Tatsachen wurzeln. Ueberhaupt wird man bei der

Beurteilung der ätiologischen Momente der Arterioscle
rose ihre grosse Zahl und Mannigfaltigkeit im Auge
behalten müssen. Auch im gegebenen concreten Falle
werden wir nicht eine Schädlichkeit sondern eine

Summe von Schädlichkeiten als Ursache beschuldigen
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müssen, die in ihrer ätiologischen Wertigkeit schwer
gegen einander abzuwägen sein dürften.
Durch ihre Rückwirkung auf die verschiedenen Or
gane unseres Körpers wird die Arteriosclerose zu einer
der häufigsten Krankheits- und Todesursachen jenseits
des 40. Lebensjahres; namentlich die arteriosclerotischen
Erkrankungen des Herzens, des Gehirnes und der Nie
ren sind es, welche für den Träger verhängnisvoll
werden. Ein eindringliches Bild von der Bedeutung der
Arteriosclerose als Todesursache gibt uns Bahrdt in
einer Statistik über die Todesfälle der Leipziger Ver
sicherungsgesellschaft. Von ca. 10000 Gesamttodesfällen
entfielen auf die Arteriosclerose 2150 also ca. 22 pCt.,
von diesen waren etwa die Hälfte, ca. 1100 der Arterio
sclerose des Gehirns zuzuschreiben.
Von den arteriosclerotischen Erkrankungen der ein
zelnen Organe beanspruchen wohl die des Herzens und

der Aorta die grösste Bedeutung. Indem ich Sie be
züglich dieses Gegenstandes auf das Referat Dr. H a l l e r s ‘)
verweise, möchte ich hier nur einige Worte über das
klinische Verhalten der peripheren Arterien bei der
Arteriosclerose sagen. Nach Romberg ist eine Arterie
-—- beispielsweise die Arteria radialis —— dann als scle
rotisch zu bezeichnen, wenn das Arterienrohr als solches
nach Wegdrücken der Blutsäule palpabel bleibt. Schrot
ter sieht es bereits als pathologisch an, wenn die Art.
radialis während der Diastole fühlbar bleibt.
Mir scheint, dass geringe Grade sclerotischer Wand
veränderungen sich auch im Moment der Systole gut
erkennen lassen, da gerade dann die Gefässtvand durch

die Blutwelle gegen die tastende Fingerkuppe gedrängt
wird. Neben der veränderten Wandbeschaflenheit führt
die Arteriosclerose häufig zu Pulsdiflerenzen an ent

sprechenden Arterien beider Körperhälften. Häufiger
und früher als an den Radialarterien findet man Puls
difierenzen oder auch gänzliche Pulslosigkeit an den
Fussarterien, deren Untersuchung daher von diagnosti
scher Bedeutung ist. — Der oft betonten Schlängelung
der Temporalarterie möchte ich nur eine bedingte dia

gnostische Bedeutung beimessen, da ihr Verlauf auch unter
normalen Verhältnissen ein mehr oder weniger gewun
dener ist. Infolge der Erweiterung ihres Lumens kön
nen manche kleine Arterien, die sonst nicht fühlbar
sind, bei der Sclerose eine fühlbare oder sogar sichtbare
Pulsation zeigen. Am häufigsten findet man diese Er
scheinung an den Daumenästen der A. radialis. -- Das
Aufiälligste in dieser Beziehung sah ich bei einem
Kranken, der an Arteriosclerose und Iusuflicienz der
Aortenklappen litt; bei ihm sah man im Bereich des
Thorax und der Arme zahlreiche stark geschlängelte
kleine Hautarterien lebhaft pulsieren. — Auch abnorme
acustische Phänomene können an den sclerotisch verän
derten peripheren Arterien auftreten. So konnte Harn
peln über dem Arcus volaris mancher Arteriosclerotiker
ein kürzeres oder längeres systolisches Geräusch hören.
——Auch im Röntgenbilde kann die Sclerose der Gefäss
wand, namentlich bei reichlicher Ablagerung von Kalk
salzen, zum Ausdruck kommen.
Die Form des Pulses zeigt bei der Arteriosclerose ge
wisse Eigentümlichkeiten, doch sind diese -- soweit sie
durch die Erkrankung der Arterien selbst und nicht
durch gleichzeitige Veränderungen des Herzens bedingt
werden, wohl erst den höheren Graden der Sclerose
eigen. Die durch die systolische Blutwelle ausgedehnte
sclerotische Arterie verharrt — dank ihrer verminderten
Elasticität relativ lange im Zustande der Ausdehnung
und kehrt nur zögernd in ihre elastische Gleichgewichts
lage zurück. Die sphygmographische Curve zeigt daher
einen breiten runden Gipfel, der absteigende Schenkel
der Welle ist lang. Die secundären Elevationen können

l) Dr. Haller l. c.

dabei den Gipfel der primären Welle überragen, der
Puls ist anacrot. Beachtung verdient, dass die Arterio
sclerotiker in der Regel grosse Pulse haben; mann darf
daher bei ihnen nicht ohne Weiteres aus einem grossen
Pulse auf ein gut arbeitendes Herzschliessen.
Vonden arteriosclerotischen Hirnerschei
nungen glaube lch hier die Apoplexien und Er
weichungen übergehen zu dürfen und möchte mir nur
einen Hinweis auf die leichten Initialstadien der cere
braleu Arteriosclerose gestatten, wie sie uns von Wind -
scheid und Erlenmeyer geschildert worden sind.
Wir hören von solchen Kranken Klagen über Druck und
unangenehme Sensationen im Kopf, über schlechten
Schlaf, namentlich über vorzeitiges Erwachen am Morgen.
Dabei werden die Kranken entschlussunfähiger und in

teresseloser, die gewohnte geistige Arbeit, namentlich die

productive Tätigkeit fällt ihnen schwer, auch das Ge
dächtnis für die Dinge der Gegenwart und jüngsten
Vergangenheit kann sinken. Die gemütliche Erregbar
keit und Reizbarkeit ist gesteigert, manche der nor
malen Hemmungen, so die in sexueller Beziehung, lassen

nach. Die Toleranz gegen Alcohol ist sehr gering. Vorüber
gehende paretische Erscheinungen, Anfälle von Sprach
Störung und Schwindel können auftreten. S0 entsteht

ein Symptomenbild, dessen Abgrenzung einerseits gegen
die Neurasthenie, andererseits gegen die Anfangsstadien
der progressiven Paralyse unter Umständen Schwierig
keiten bereiten kann. Es handelt sich bei den geschil
derten Erscheinungen zum Teil wenigstens noch nicht um
den Ausdruck einer organischen Hirnläsion, sondern um
die Folge der ungenügenden Durchblutung des Gehirnes,
namentlich während der Tätigkeit des Organes. Geistige
Ruhe, Entfernung der Kranken aus Haus und Beruf
können daher oft eine wesentliche Besserung der Symp
ε τοπιο bewirken; oft genug aber wird sich der Ueber
gang zu schweren organischen Störungen nicht verhin

dern lassen.
Naunyn und Hochhaus haben die Bedeutung der
Sclerose der Hirnarterien für die Entstehung der Spät
epilepsie hervorgehoben. Hochhaus will schon die im
8. Lebensdecennium erstmalig hervortretenden epilepti
schen Anfälle zum Teil auf Arteriosclerose beziehen.
Dass die cerebrale Arteriosclerose eine nicht seltene

Ursache psychischer Erkrankungen ist, möchte ich nur
erwähnen, ohne mich fiir ein näheres Eingehen auf diesen
Gegenstand zuständig zu erachten.
Der Zusammenhang zwischen Arteriosclerose
und Nierenerkrankungen kann ein doppelter
sein. Zunächst wissen wir, dass die unter Erhöhung
des Blutdrucks einhergehenden Nierenkrankheiten, be
sonders die verschiedenen Formen der Schrumpfniere
zur Arteriosclerose führen. Andererseits sehen wir oft
Nierenerkrauknngen im Gefolge der Arteriosclerose auf

treten. Im Gegensatz zu früheren Auffassungen nimmt
Romberg an, dass in diesen Fällen die Arterioscle
rose nicht direct zur Nierenerkrankung, speciell der binde

gewebigen Schrumpfung führt, sondern dass der Zusam
menhang ein mittelbarer ist. Die Niere wird infolge
der Sclerose ihrer Arterien ungenügend durchblutet und
ist daher etwaigen Schädlichkeiten gegenüber weniger
widerstandsfähig und daher zu Erkrankungen ihres Pa
renchyms mehr geneigt. Im klinischen Bilde der arterio
sclerotischen Schrumptniere stehen die Erscheinugen der
meist gleichzeitig vorhandenen Veränderungen des Herz
muskels häufig im Vordergrunde und können das Bild
der Nierenerkranknng verdunkeln. Die bestehende Ne
phritis offenbart sich hier durch den erhöhten Blutdruck
und den gespannten Puls, die in auifälligem Gegensatz
stehen zur oft deutlichen Herzinsuificienz.
Der Harn ist meist hell und von relativ niedrigem
specifischen Gewicht und enthält wenig, zu Zeiten gar
kein Eiweiss, häufiger Cylinder. Wichtig ist, dass auch
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bei insnflicienter Herztätigkeit und bei erheblich redu
cierter Harnmenge das specifiche Gewicht niedrig bleibt;

man kann daraus schliessen, dass bei normaler Herzar
heit grosse Harnmengen secerniert werden würden, was

einen Hinweis auf die Annahme einer Schrumpfniere

gibt.
Eine wesentliche Verschiebung haben unsere Anschau
ungen über die Beziehungen zwischen Diabetes u nd
Arteriosclerose in den letzten 10 Jahren erfah
ren. Während wir früher die Arteriosclerose als Folge
des Diabetes anzusehen gewohnt waren, wissen wir heute i
aus den Untersuchungen Hoppe-Seylers, Flei
ners, v. Noordens n. a., dass umgekehrt die Scle
rose der Pancreasarterien eine nicht seltene Ursache des

Diabetes ist. Hoppe-Seyler beschreibt eine arterio
sclerotische Schrumpfung des Pancreas, welche er der

arteriosclerotischen Nierenschrumpfung an die Seite
stellt. Das Pancreas erscheint hierbei verkleinert und
hart, die Langerhansschen Inseln verödet, durch

Bindegewebe ersetzt. Auch v. Noorden n. Naunyn
räumen der Arteriosclerose in der Aetiologie des Dia
betes und seiner Complicationen einen hervorragenden

Platz ein. Neben den sclerotischen Veränderungen im

Pancreas sollen auch entsprechende Processe in der Leber
und im Centralnervensystem zum Diabetes führen. Un

ter den Complicationen des Diabetes sind es die Albu
minurie, die Extremitätengangrän und z. T. wohl auch
die Neuralgien, welche weniger dem Zuckergehalt des

Blutes resp. der diabetischen Cachexie sondern der Ar
teriosclerose zur Last gelegt werden müssen.
Ihrer relativen Seltenheit entsprechend hat die Scle
rose der Arterien des Magendarmcanals
bis vor wenigen Jahren wenig Beachtung gefunden, und
auch heute noch sind wir wohl kaum in der Lage, die
von ihr abhängigen klinischen Erscheinungen zu einem

typischen Bilde vereinigen zu können. Beobachtungen

Ortners‚ Schnitzlers, Herzenfelds und an

derer lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass die

Sclerose der Mesenterialarterien zu lähmungsartigen Zu

ständen der zugehörigen Darmabschnitte fuhren kann,
die sich in hochgradigem Meteorismus, Stauung des

Darminhalts und heftigen Leibschmerzen äussern; die bei
der Darmstenose beobachtete Darmsteifung soll in die
sen Fällen stets fehlen. Die Erscheinungen treten na

mentlich nach reichlicher Nahrungsaufnahme, nach An
strengungen oder nach Anwendung von Abftlhrmitteln

auf und haben häufig einen intermittierenden Charakter.

Durch ihre Verbindung von Schmerz und motorischer

Störung stellen diese Fälle nach Ortner ein Analogon
zum intermittierenden Hinken dar. Ortner bezeichnet
sie daher als Dyspragia intermittens intestinalis und er

klärt sie durch die summierten Einwirkungen scleroti
scher Arterienverengung mit vasomotorischen Gefässcon- Δ

tractionen. - Unter Mitwirkung thrombotischer Vor
gänge kann die Sclerose der Mesenterialarterien zur

dauernden Darmlähmung rnit ileusartigen Erscheinungen

und zur Darmgangrän führen. Auch arteriosclerotische
Darmgeschwtire und Darmblutungen sind beschrieben

worden. — Nicht immer handelt es sich aber um so
schwere Störungen. Schnitzler und v. Engel
hardt sind geneigt, manche Koliken und Gastralgien
mit und ohne begleitende Diarrhöen auf die Arterioscle
rose der Magen- und Uarmarterien zu beziehen. Nach

Schnitzler soll auch fiir diese Fälle das Auftreten
der Störungen in Momenten stärkerer Darmperistaltik
oder nach Anstrengungen charakteristisch sein. H u c h a r d ;
schildert Störungen der Magenfnnction, die unter dem

Bilde des Magenkatarrhs verlaufen und die er auf die
Sclerose der Magenarterien mit secnndärer bindegewe

biger Degeneration der Schleimhaut zurtlckfiihrt.

Seltener als in den inneren Organen fuhrt die Arte
riosclerose in der Peripherie des Körpers zu

schweren Störungen, obwohl ja gerade die Extremitäten.
arterien besonders häufig und intensiv an Arterioscle.
rose erkranken. Romberg findet eine Erklärung die.
ses Widerspruchs im Verhalten der Capillaren. Nach
Bier sollen die Capillaren der Körpermuskulatur an
der Aufrechterhaltung der Blutcirculation in hohem
Grade beteiligt sein, indem sie bei Behinderung des
arteriellen Blutzustrornes sich erweitern und so das Blut
ansaugen, den Capillaren der inneren Organe soll diese
Fähigkeit fehlen. Die Flxtremitätenmusknlatur kann da
her trotz starker Arteriosclerose relativ lange functions
fähig bleiben. Schliesslich kommt es aber auch hier zu
functionellen und anatomischen Schädigungen. Ich brauche
nur auf das intermittierende Hinken‚ die Dysbasia an
giosclerotica Erbs und die pathogenetisch ihr eng ver
bundene angiosclerotische Extremitätengangrän hinzu
weisen, beides Erscheinungen, welche keineswegs blosg

dem Greisenalter zukommen, sondern bereits bei der
Arteriosclerose des reiferen Mannesalters nicht ganz
selten beobachtet werden.
Auf das Symptomenbild der Dysbasia angiosclerotica‚
das aus den Schilderungen Erbs, Goldflamms,
Idelsons u. a. genügend bekannt ist, will ich hier
nicht näher eingehen. Bei der Erklärung der Krank
heitserscheinungen geht Erb von der Anschauung aus,
dass eine gewisse Einengung des Arterienlumens in den
ruhenden Skelettmnskeln keine abnormen Erscheinungen
hervorruft. Sobald aber die Muskeln in stärkere oder
andauerndere Tätigkeit treten, erzeugt die fiir den täti
gen Muskel nicht mehr ausreichende Blutzufuhr mehr
oder weniger heftige Schmerzen in den betroffenen
Teilen. Die Schmerzen sind im Wesentlichen als ischa
mische Schmerzen anzusehen. Dass Erb hierbei auf die
Mitwirkung abnormer Erregungen der Gefassnerven Ge
wicht legt, wurde bereits erwähnt, und zwar sieht er in
der ungenügenden Zufuhr arteriellen Blutes die Ursache,
welche durch Erregung der Vasomotoren eine krampf
hafte Arterienverengung auslöst.

Weniger charakteristisch in ihren Erscheinungen und
doch überaus wichtig für die Kenntnis des Arztes sind
jene Falle von Extremitätenarteriosclerose‚ auf welche
Zöge v. Manteuffel seiner Zeit aufmerksam ge
macht hat und welche unter dem Bilde harmloserer, sog.
rheumatischer Beschwerden einhergehn. Diffuse Schmerzen,
leichte Vertaubungen einzelner Zehen, das Gefühl von
Schwere und Müdigkeit im betreffenden Gliede, das etwa
sind die Klagen der Kranken. Eine genauere Unter
suchung der Arterien, namentlich auch des Pulses der
Fussarterien führt zu der richtigen Diagnose, die hier im.
Interesse einer rechtzeitigen Therapie von besonderer Be

deutung ist. Die Schmerzen, über welche die Kranken
klagen und die in schweren zur Gangran führenden
Fällen von unerträglicher Heftigkeit sein können, ent
stehen offenbar in den Nervenstammen und ihren Ver
zweigungen, indem diese durch die chronisch-indurativen

Processe, die sich in der Umgebung der erkrankten

Gefässe abspielen, in Mitleidenschaft gezogen werden.
Bei der anatomischen Untersuchung findet man — wie
Eingangs bereits erwähnt — die Nervenstränge durch
derbes Bindegewebe mit den Gefässen fest verwachsen‘, das
Perineurinm ist mächtig verdickt, vielfach von Rund
zellen infiltriert; ähnliche Veränderungen zeigt auch
das endoneurale Bindegewebe; die Nervenfasern selbst
sind zum Teil geschwunden oder im Zerfall begriffen.
Nicht unerwähnt möchte ich es lassen, dass die Arterio
sclerose als ätiologisches Moment mancher Nenral
@εμ nach Kussinaul und Joffroy sogar mancher
Neuritiden anzusehn ist.
Auch die sogenannten vasomotorischen Νου

‘ rosen, die symmetrische Gangrän, die Erythromelalgie,
die Acroparästhesien scheinen zur Arteriosclerose der

Extremitätenarterien in naher Beziehung zu stehn, doch

·ι¦Η_
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spielen hier, ähnlich wie beim intermittierenden Hinken,
vasomotorische Reizzustände und sonstige nervöse Ein
wirkungen eine wichtige Rolle.
Von geringer klinischer Bedeutung ist die Arterio
sclerose des kleinen Kreislaufes. Zwar ist die
Sclerose der Lungenarterien nach den Untersuchungen
Brünings weit häufiger, als man bisher annahm,
doch handelt es sich hier um meist nur mikroskopisch
wahrnehmbare Veränderungen, die zu keinen klinischen
Krankheitsäusserungen führen. In einem Falle hochgradig
entwickelter Sclerose der Lungenarterien sah Rom berg
eine starke Hypertrophie der rechten Kammer; beim
Eintritt der linsufficienz des rechten Herzens traten
starke Dyspnoe und hochgradigste Cyanose auf, ohne
deutliche Stauungserscheinungen im grossen Kreislauf
Die Erscheinungen ähnelten also denen bei manchen
congenitalen Herzfehlern.
Ueberblicken wir noch einmal die klinischen Aeusse
rungen der Arteriosclerose, so sehen wir, dass das
Krankheitsbild sich in sehr verschiedenartiger Weise ge
stalten kann. Fast alle Teile unseres Organismus können
von der Arteriosclerose betroffen werden, die Er
krankungen der verschiedenen Organe können sich
daher in der mannigfachsten Weise miteinander combi
nieren, wobei bald diese bald jene Störung mehr in den
Vordergrund treten wird.
Nur selten sind dabei die verschiedenen Gefässgebiete
in annähernd gleicher Weise befallen. Wir finden oft
bei betagten Greisen trotz starker Sclerose der peri
heren Arterien die inneren Organe frei von schweren
eränderungen. Umgekehrt – und das ist gerade bei
den jugendlicheren Arteriosclerotikern nicht selten der

Fall – bestehen ernste Erkrankungen des Herzens, der
Nieren oder des Gehirnes, ohne dass die der Unter
Suchung zugängigen peripheren Arterien eine deutliche
Sclerose erkennen lassen.

Bücherbesprechungen.

Hugo Gloeckner: Beiträge zur Lehre vom engen
Becken. III. Teil. Geburtsverlauf und Therapie beim
engen Becken. Leipzig. 1908. Verlag von Georg
Thieme. Preis M. 2.50.

Das Gesamtmaterial des Verf. umfasst 12253 Geburten
bei engem Becken. Dabei entstammen der Berliner Universi
tätsfrauenklinik resp.–poliklinik 2609 Fälle, welche ein völlig
einheitliches Material liefern. Die Resultate sind in 16 Ta
bellen niedergelegt. Jede derselben wird genau besprochen,
was sie lehrt und welche allgemeinen Directiven für die Ge
burtsleitung aus ihr zu entnehmen sind.
Obgleich jede Entbindung bei engem Becken ein ganz spe
cielles, dem Falle angepasstes Vorgehen erfordert, so lässt
sich doch nicht in Abrede stellen, dass die Schlüsse, die aus
einem so grossen Material gezogen werden, dem Arzt gewisse
Fingerzeige in seinem Handeln geben, die ihm von grossem
Nutzen sein können.
Deshalb ist ein genaues Studium eines Werkes, wie das
vorliegende, Jedem zu empfehlen.

Fr. M ü hl ein.

L. Jankau: Taschenbuch für Ohren-, Nasen- und Hals
ärzte. Elfte umgearbeitete und bedeutend ver
mehrte Auflage. Mit 1. Tabelle. Verlag von Max
Gelsdorf, Eberswalde bei Berlin. 1909.

Gegenüber der X. Ausgabe zeigt die uns vorliegende XI. Auf
lage einen Mehrumfang von etwa 6 Bogen. In dieser Tatsache
mag sich der Fortschritt spiegeln, der auf dem weiten Gebiet
der Ohren-, Nasen- und Halserkrankungen in den letzten Jah
ren neuerdings zu verzeichnen ist. Alle neuen Errungenschaf
ten in der Diagnostik und Therapie der betreffenden Erkran
kungen haben im Taschenbuche eine kritische Aufnahme ge
funden und geben dem Specialarzte eine kurze Uebersicht
alles dessen, was er in der täglichen Praxis wissen mag und
soll. Das Verzeichnis der Specialärzte ist in dieser Auflage
leider weggeblieben, um das Buch nicht zu umfangreich zu

machen,was aber besonders die ausländischenCollegenschwer
empfindenwerden. Hoffentlich wird auch dieseAuflage e

in
e

gute Aufnahme bei den Specialärzten finden.
A. S. Sacher.

Prof. Dr. Eschweiler: Die Stauungshyperämie
nach Bier in der Ohrenheilkunde. Mit 2 Curven
Leipzig. Verlag von F.C.W. Vogel. 1909. Preis3M

In dieser etwa 70 Seiten fassenden Schrift gibt Verfasser
eine kritische Uebersicht der Resultate, die von denverschie
denen Autoren und ihm selbst durch die Stauungshyperämie
nach B i e r in der Ohrenheilkunde erreicht wordensind. Es

sind hier vorzugsweise bestimmte Formen von Mastoiditis
die dmrch die neue Behandlungsmethode sich günstigbeein
flussen lassen. Die Akten darüber sind leider nochnicht g

e
:

schlossen, und müssen weitere Untersuchungen abgewartet
werden, um den Wert der Methode für die Ohrenheilkunde
definitiv festzustellen. Für den Specialisten ist die Broschüre
von hohem Interesse und die Lectüre derselben kann ihm
bestens empfohlen werden.

A. Sacher.

Prof. Alfred Fournier: Kann ich geheilt werden?
Autorisierte Uebersetzung von Dr. Buraczynski,
Wien und Leipzig. Verlag von J. Safär. 1909.
Preis Mk. 1.

Fournier behandelt in dieser kleinen Schrift von 8

Seiten erschöpfend die Frage, die alle an Syphilis Erkrankten
so schwer bedrückt und quält und mit der sie ohneEnde d

e
n

sie behandelnden Arzt quälen, ob sie geheilt werden können?
In durchaus objectiver und auch für jeden Laien klarer
Weise tritt Fournier an die Frage heran; er verschweigt
nicht, dass e

r in den langen Jahren seiner Praxis so manchen
Fall hat erleben müssen, der einen traurigen Ausgang g

e

nommen hat. Doch hat dieses nicht vermocht, ihmseinen
Optimismus zu rauben, denn in diesen Fällen lag dieSchuld
fast immer an einer nicht genügend energisch durchgeführten
Behandlung, sei es, dass hieran bisweilen diagnostische Ir

tümer und medicinische Vorurteile oder, in den meisten
Fällen, mangelnde Energie auf Seiten des Patienten di

e

Schuld trug. Ein Kranker, der nicht die Willenskraft h
a
t,

dem Alcohol und dem Tabak zu entsagen oder ihrenGebrauch
genügend zu reducieren, besitzt viel geringere Chancende

r

Heilung. Ebenso schädlich können Excesse aller Art, geistige
Ueberanstrengungen etc. wirken. In dem Quecksilber und de

n

Jod haben wir zwei «Perlen der Therapie», die manalle
jede Uebertreibung als «wunderbar» bezeichnen kann. B

e
i

der Syphilis ist, was die Genesung betrifft, allesmöglich
manchmal selbst das Unmögliche (Ricord). - Die Syphilis is

t,

nach Fournie rs Ueberzeugung, von jedem Gesichtspunkte
aus heilbar, sowohl für das Individuum selbst als auch fü
r

die Familie». Dieses ist das Schlussresultat der Unter
suchungen. Der Satz gilt auch für die parasyphilitischen Fi
r

krankungen, Tabes und progressive Paralyse. Als Ursache
letzterer betrachtet Four nie r vorwiegend gar keine
oder eine ungenügende Quecksilberbehandlung in den ersten
Jahren nach der Infection mit Syphilis. «Auf 100 Fälle vo

n

progressiver Paralyse oder Tabes, welche bei syphilitischen
Individuen beobachtetwurden, kommen auf Grund derStatistik
95 Fälle auf ungenügende Behandlung, gegen 5 Fälle al

l

ernste Behandlung». Fournier ist bekanntlich einer de
r

Hauptverfechter der intermittierenden Behandlungsmethode
(ihm hat sich unter anderen Neisser angeschlossen), di

e
in

einer durch mehrere Jahre, im allgemeinen 3 oder selbstnoch
mehr, fortgesetzten Behandlung mit Quecksilber und Jod b

e
steht; die Curen werden in Intervallen von kürzereroder
längerer Zeit ausgeführt, unabhängig von dem Auftretenvon
Recidiven. Die von Fournier angeführten Zahlen sprechen
eine so deutliche Sprache, dass kaum eine einwandfreie B

e

kämpfung der auf diese Zahlen sich aufbauendenTheorie
möglich erscheint. Die Schlussworte Fourniers sollte
ein jeder Syphilitiker beherzigen, sie können und sollen ih

n

Mut und Zuversicht für die Zukunft geben: «die Wissen
schaft versichert, dass man mit dem Mercur, mit derHygiene
und mit der Zeit Herr der Syphilis wird; sie gibt mir di

e

Hoffnung, meine frühere Gesundheit eines Tages wieder zu

erlangen, und zwar in dem Masse, dass ich das Rechthaben
werde, mir eine Familie zu gründen und auf Vaterfreuden zu

hoffen». Ich hoffe, das oben Gesagte wird genügen, u
m

Aerzten und Laien, die die Frage angeht, für daskleine
Werk zu interessieren, sie werden es sicherlich nichtohne
Nutzen aus der Hand legen.

W. Schiele



1909. St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N7135. 481

Feuilleton.

Wiener Brief.

Original-Correspondenz der St. Petersburger Medicinischen
Wochenschrift.

In der Gesellschaft der Aerzte berichtete (iottwald
Schwarz über ein Verfahren zur Verhütung von
Böntgenschädignngen der Haut. G. Schwarz
hat durch Versuche festgestellt, dass die Empfindlichkeit
eines Gewebes gegen Röntgenstrahlen zu dessen Stoff
wechsel im umgekehrten Verhältnis steht. Ruhender Pflan
zensamen wird von Röntgenstrahlen nicht geschädigt, da
gegen aber keiniender Samen. Wird die Haut compri
miert und bestrahlt, so stellt sich auf ihr nur ein
vorübergehendes Erythem ein, während auf der danebenlie
genden, ohne Coin ression bestrahlten Haut nach einer ge
wissen Latenzzeit utzündnng und Atrophie entstehen. Auf
der behaarten Κο fhaut fallen nach Röntgenbestrahlung die
Haare aus. wird ie Bestrahlung unter Druck vorgenommen„
so geschieht dies nicht. So ist es möglich, tiefer liegende Ge
webe zu bestrahlen, ohne die darüber liegende Haut zu schä
digen. In der Uiscussion bemerkte Nobl, dass condensierte
Kohlensäure auf die comprlmierte Haut eine geringere Wir
kung änssert als auf nicht comprimierte.
In der Gesellschaft für innere Medicin sprach Ernst
M a y e r h o fe r über die E s b a c li’sche quantitative Eiweiss
bestimmnng und iiber eine neue Kreatininverbin
du n g. Gewöhnlich gibt jeder menschliche Harn, ob normal
oder pathologisch, zu gleichen Teilen mit dem gebräuchlichen
E s b ach schen Reagens versetzt, nach einiger_Zeit krystalli
nische Fällungen, welche oft durch lhre schönen Formen und
irisierenden Farben auflallen. Das fallende Princip im Es
bachsehen Beagens ist lediglich die Pikrinsäure. Wenn
man Harn einige Zeit mit Pikrinsäure bei Gegenwart starker
Mineralsäuren, wie Salpetersäure und namentlich Scliwefel
säure über freieiu Feuer kocht, so scheiden sich nach dem
Erkalten voluminöse Massen glänzender Krystailflitter aus.
Diese Reaction hat M ay erhofer erwartet, weil dasJ affesche Doppeisalz (eine Doppeiverbindung zwischen
Kreatininpikrat und Kaliumpikrat, aus der die Krystalle be
stehen) beim Kochen mit Mineralsäuren die gleiche Erschei
nung gibt. Kocht man das J affesche Kalisalz mit concen
trierten starken Mineralsänren, so erhält man einen bisher
noch nicht beschriebenen Körper, welchen M. so suchte, wie
man etwa die freie Säure aus einem vorhandenen b‘alze
isoliert. Nur fand er in diesem Falle nicht die Säure, sondern
ein saures Pikrat, nämlich

‚ OH OH
C,H‚N.—‚0C,H„<\ +C‚H,<

(N0‚)‚ (Nosh
Kreatinin Pikrinsäure Pikrinsäure

Derselbe Körper ist es auch, welcher beim Kochen eines
jeden bis jetzt untersuchten Harnes mit Pikrinsäure und
starken Mineralsänren entsteht. Der neue Körper verbrennt
ebenfalls lebhaft auf dem Platinbleche, jedoch nicht so explo
sionsartig, wie die J affesche Kaliverblndung, ähnlich etwa,
wie Pikrinsäure zu dem Explosionskörper Kaliumpikrat sich
verhält. Auf der Kupferperlc verbrennt er etwas lebhafter,
wobei eine Grünfärbuug der Bnnsenfiamme auftritt. Dieser
Befund wurde ursprünglich nur bei haloge nhal tigen
Körpern erhoben ‘und als beweisend für die Gegenwart von
Säuie, Brom oder Jod angesehen. Der M a y e r h o fsche Kör
per @Μ jedoch, auch die Flammenfärbung ohne Gegenwart
eines Halogene. Dieser Körper hat die Structur des Kreati
ninbipikrats. Es ist M ayerhofer auch gelungen, aus dem
Jaffe schen Kre tlninmonopikrat durch Kochen mit etwas
concentrierter H, O, das Bipikrat zu erhalten, dagegen ge
lang es nicht, aus dein Monopikrat durch Kochen mit über
schüssiger Pikrinsäure, das saure Salz zu erhalten, erst einige
cm’ concentr. H, SO, liessen das Bipikrat entstehen; bei der
Entstehung des sauren Pikrates ist die concentrierte Schwe
felsäure beteiligt.
Ueber aseptische Darmanastomosen sprach L.
Moszkowitz. M. hat die Methode von Bostowzew für
aseptische Operationen an Magen und Darm ausgebildet.
Speciell für Seitenanastomosen benützt er eine dreiblättrige
Klemme von besonderer Construction, eine Quetschzange und
einen Metallstab mit seitlichen Einschnitten als Fadenspanner.
Die beiden Darmabschnitte, zwischen denen die Anastomose
hergestellt. werden soll, werden zunächst durch zwei Reihen
sere-muskulöser Darmnähte (am besten fortlaufende Naht) mit
einander vereinigt. Hierauf hebt M oszko witz an jedem
der beiden Därme knapp neben der inneren Nahtreihe mit
Hilfe von Peankiemmen ie eine Falte empor und klemmt sie
zwischen je zwei Branchen der dreiblättrigen Klemme ab. Die
vorstehenden Wtilste der Darmwand, welche die ganze Dicke

der Darmwandserosa, Mnscularis und Mucosa enthalten miis
sen, werden nun mit dem Thsrmokanter abgetragen, wobei
auch die Brauchen der Zange selbst durch Berührung m"?
dein Thermokauter erhitzt werden. Die zwischen ihnen είπε·
klemmten Darmpartien sind dadurch intensiv verkocht. sie‘ werden überdies noch durch eine Qnetschzange‚ die auf die
drelbiättrige Zange angelegt wird, stark gequetscht. Damit
scheint eine Nachbliitung aus den gekochten und gequetsch
ten Wundrändern des Darmes nahezu ausgeschlossen: Nun
wird über die Branchen der dreiblättrigen Klemme hinweg
eine vordere Nahtreihe‚ am besten in Form von Matratzen
nähten, angelegt, die vorläufig nicht gekniipft_ werden._Um
alle Fäden glelchmässig anspannen zu können. liess M. einen
einfachen Fadenspanner in folgender Weise herstellen. Ein
Metallstab von deckigem Querschnitt wurde an 2 entgegen

gesetzten
Flächen mit schrägen Einschnitten versehen. Jedes

adenpaar wird zweimal um den Stab herum gelegt und
dabei in 4 Einschnitten des Metallstabes geklemmt. Während
der Assistent mit. diesem Fadenspanner alle Fäden hochhält,
entfernt der Operateur das Zapfenschloss der drelblättrigeu
Klemme und dann vorsichtig ihre Branchen. Da die Fäden
alle gespannt bleiben, legen sich die Därme sofort aneinander,
die gequetschten Darmwundränder sinken in die Tiefe. Rasch
werden alle Fäden geknüpft, womit die erste vordere Naht
i reihe fertig ist. Eine zweite sero-muskuläre, fortlaufende
Darmnaht vollendet die‘ Operation. Die Anastomose‚ d. h. die
Communication der Darmlumina wird hergestellt, indem ein
Finger invaginierend die Verklebung der Darmwundränder
löst. In dieser Weise ist die Anastomose zwischen Dünndarm
schlingen, aber auch zwischen Dünndarm und Dickdarm her
zustellen, wobei M. empfehlen möchte, die eine Darmschlinge
rechtwinklig gekreuzt zur anderen und nicht beide parallel
zu einander zu legen. Die bei einer Darmnaht‚ besonders
aber bei der aseptischen immer notwendige Einstillpung der
Wundränder kann dann nicht leicht eine Verengerung des
Darmlumens zur Folge haben.
Ludwig Teleky sprach über dleLocalisation der
B l e i l ä h m n n g. E d i n ge r hat 1894die Theorie entwickelt.
dass das Entstehen, vor Allem aber die Localisation bestimm
ter Nervenkrankheiten darauf zurückzuführen ist, dass unter
Umständen den Anforderungen, welche die Function stellt.
nicht ein entsprechender Ersatz innerhalb der Gewebe gegen
ilberstehe. Teleky will nun unter Hinweis auf diese Theo
rie den Nachweis führen, dass bei der Bleilähmung jedesmal
diejenigen Muskeln erkranken, die verhältnismässig am πιει·
sten angestrengt werden. Der Typus der Bleilähmung ist die
Lähmung der langen Hand- und Fingerstrecker bei Freiblei
ben oder geringerem Ergriffensein des Abductor poll. longus.
Betrachten wir die Leistungsfähigkeit der einzelnen Muskel
gruppen des Armes, wofür uns das Volumen, resp. das Ge
wicht ihrer Muskelsubstanz einen gewissen Massstab gibt,
und stellen wir dieser Leistungsfähigkeit die Leistungen ge
genüber, die bei den verschiedenen Arbeitsverrichtungen. von
den einzelnen Muskelgruppen verlangt werden, so kommen
wir zu dem Schlusse, dass die menschliche obere Extremität
für grobe Arbeit gebaut erscheint, so dass jene Muskelgrup
peu, die bei feinerer manueller Arbeit in beiweitem höherem
Masse als bei grober Arbeit in Anspruch genommen werden,
entweder sehr stark (lange Fingerstrecker) oder nicht ent
sprechend stark (Handstrecker) angelegt erscheinen. Die aller
meisten Fälle von Bleivergiftung finden wir bei den Anstrei
chern, Schriftgiessern, Spenglern, die feinere oder zwar schwe
rere, aber sehr exacte Arbeit (Feilenhauer) zu verrichten
haben. Wir können daher den gewöhnlichen Typus der Blei
lähmung auffassen als den Typus des functionellen Aufbrauches
bei feinerer manueller Arbeit, als den Aufbrauchstypus des
Handwerkers. Bemerkenswert ist, dass unter den leichtesten
Fällen, den Extensorenpareseu, Η mal die r. Hand, die stär
ker angestreugte, einmal beide, nur in einem klinisch unklaren
Falle die l. Hand erkrankt waren. Unter 14 Fällen bei An
streichern war die Lähmung immer rechts schwerer als links. Die
Mitbeteiligung des Daumens an der Lähmung ist entsprechend
der relativ geringen Arbeit, die er zu leisten hat, eine geringe.
Bei 3 Fällen, bei denen die Schultermuskulatur ergriflen war.
liess sich dies durch specielle Anstrengung (Plafondanstrich
u. a.) erklären. Bei Feiienhauern steht — ganz entsprechend
ihrer starken Inanspruchnahme — die Lähmung der Daumen
muskulatnr im Vordergrunde der Kraukheitsbilder; ebenso
zeigen die Poliererinnen einer Flaschenkapselfabrik Lähmung
der kleinen Dauinenmtiskeln. In einer Anzahl von Bleiläh
mungsfällen bei verschiedenen Berufen lässt sich der Zusam
menhang zwischen besonders starkem Ergrilfensein einzelner
Finger und der Berufstätigkeit nachweisen. Bei den Töpfern,
die u. a. häufig schwere Arbeit zu verrichten und Lasten zu
tragen haben, ist die Mitbeteiligung der Schultermuskiilatnr
und der Beinmuskulatur auffallend. Ebenso zeigen Kinder,
welche die unteren Extremitäten viel stärker anstrengen als
die oberen, stets ein besonders starkes Ergifiensein der unte
ren Extremitäten. Eine einzige Tatsache stimmt mit. der Fitne
itionstheorie nicht ganz überein: die Lähmungen an der l.
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Hand der Anstreicher. Vielleicht kann man diese als eine
Art symmetrischen Miterkrankens auffassen? Wenn man über
haupt eine elective Wirkung des Bleies auf bestimmte Mus
kelgruppen annehmen will, dann kann die Kraft dieser Se
lection nur sehr gering sein und wird bei weitem übertroffen
durch den Einfluss der Function, die stets dazu fiihrt, dass
allein oder am stärksten jene Nerven erkranken, deren Muskeln
am meisten angestrengt werden. Strümpell weist in der
Discussion daraufhin, dass bei der Ursache der Feilhauerläh
mung auch die directe Druckwirkung des schweren Hammers
auf die Nerven der Daumenballenmuskulatur in Frage kommt.
Darauf erwidert Tele k γ, dass für die Bleiwlrkung erstens
die Miterkranknng des i. Daumenballens und zweitens der
Umstand spricht, dass gleichzeitig eine Extensorenparese auf
tritt. Uebrigens ist die Feilenhauerlähmung im Verschwinden
begriffen, da einerseits die Verwendung von Blei zu Unter
lagen erheblich abnimmt, andererseits der Handbetrieb immer
mehr durch Maschinenbetrieb ersetzt wird.
M a s b u r g berichtet fiir Y 0 s h l m u r a über die Unter
suchungen der Secretion des Plexus chorioidens.
Schon bei Uebersichtsfilrbungen treten am menschlichen Plexus
deutliche Vacnolen auf, die zum Teil sogar die Zellwand
durchbrechen und an die Oberfläche treten. Ferner lassen sich
in diesen Vacuolen lipoide und lecithoide Substanzen nach
weisen, desgleichen auch mit der Bestschen Methode Gly
kogen. Auffallend war der Befund feinster Körperchen, die
gleich den Wänden der Vacuulen die W eiger tsche Flbrin
färbung annahmen, also albuminoiden Substanzen nahestehen.
Alles dies spricht dafür, dass complicierte Vorgänge in der
Plexuszelle sich abspielen, die wohl eine Secretion derselben
wahrscheinlich machen.
W al te r Z w ei g sprach in seiner Probevorlesung zur Er
reichung der Venia legendi über K a r d i o s p a s m n s: Wir
verstehen unter Kardiospasmus jenen Zustand, bei welchem
sich der Oesophagus bei seinem Eintritt in den Magen in
krampfhafter Contractionsstelluugbefindet, welche den promp
ten Abfluss von Speisen und Flüssigkeiten aus der Speise
röhre in den Magen verhindert. Der Kardiospasmus setzt
meist plötzlich während der Nahrungsaufnahme ein, kann rasch
vorübergehn oder lange Zeiträume (Monate, Jahre) hindurch
fortbestehen und zeichnet sich durch eine gewisse Intermit
tenz der Erscheinungen aus, bei welcher‘ alle Symptome oft
plötzlich verschwinden. Das auffälligste Symptom des Kar
diospasmus ist die kardiale Dysphagie. Die Kranken klagen
über einen während des Essens auftretenden Druck im Tim
rax oder krampfartige oder schiessende Schmerzen, welche
meist in den Rücken hin ausstrahlen. Gleichzeitig fühlen die
Patienten, dass die Bissen in der Speiseröhre stecken bleiben
und erst. nach einiger Zeit infolge gewisser Manöver (Husten,
forcierte Exspiration, Drehbewegungen des Oberkörpers) in
den Magen gelangen. Oft gelingt es jedoch nicht, die Speisen
in den Magen zu befördern, sie werden wieder hoch gewürgt,
wobei es zu AtemnoLBeklemmung, selbst Ohnmacht kommen
kann. Die Therapie des Kardiospasmus hat vor Allem die In
dicatio causalis zu erfüllen, und deshalb spielt bei rein ner
vösen Formen die psychische Beinflussung eine grosse Rolle.
Man tut gut, die geängstigten Kranken zu beruhigen ihnen die
Angst vor der Nahrungsaufnahme ausznreden. und sie metho
dische Schluckiibuugen vornehmen zu lassen. Der häufig ver
mehrte Schluckact stellt ein Mittel dar, um Hemmungsimpulse
zu der spastisch contrahierten Kardia zu schicken und auf
diese Weise eine Erschlaffung der Kardia zu bewirken. Man
lässt deshalb methodisch vor jeder Mahlzeit den Pat. vorerst
leer schlucken und dann erst Nahrungsmittel zu sich nehmen.
Ablenkung während des Essens durch Gespräch, Wechsel der
gewohnten Umgebung, eventuell Verlegung der gewöhnlichen
Speisestunden führen manchmal zum Ziel. Die ΠΜ. ι spielt
bei der Behandlung eine grosse Rolle. Vor allem sind alle
sehr heissen und sehr kalten Getränke zu vermeiden. Sie
benötigen nach Miculicz einen viel grösseren Druck. um
in den Magen zu gelangen. Ebenso sind sehr saure und gewürzte
Speisen zu vermeiden. In manchen Fallen werden besser feste
Speisen vertragen, in anderen gelangen Flüssigkeiten leichter
in den Magen. Ausgezeichnete Erfolge sah Z. von einer Oel
cur. Man lässt den Pat. knapp vor jeder Mahlzeit ein bis
zwei Esslöffel reines Olivenöl schlucken, und siehtdann, dass
die nachfolgenden Schluckacte ohne Eintritt eines Spasmus
vor sich gehen. Statt. des manchmal Widerwillen erregenden
Oeles kann man eine Mayonnaise aus Oel und Eigelb bereiten
lassen. Die Speisen selbst müssen breiig, weich und mit viel
Butter, resp. Sahne hergestellt werden, um sowohl die Schluck
fähigkeit als auch den Nährwert zu erhöhen. Die acuten Fälle
von Kardios asmus kann man medicamentös beeinflussen. Man
gibt innerlici Brom als Sedativum, sowie Einpinselungen des
Oesophagus mit 3°/‚-ger Eukaiulösung. Auch eine Einnlsio
amygdalina mit einem Zusatz von Anaesthesin tut manchmal
gute Wirkung. Meist bleiben aber Medicamente völlig ohne
Einfluss auf den Kardiospasmtis, besonders wenn es sich um
chronische Fälle handelt. Mit Rücksicht auf die spastische
Natur der Vagusneurose empfiehlt es sich‚ in jedem Falle von

Kardiospasmus einen Versuch mit Belladonna zu machen
Man gibt entweder die Tinct. Beil. innerlich oder man wendet
Suppositorien von Atropin an. In manchen, bes. leichten Fäl
len ist das Resultat ganz befriedigend. In anderen chronischen.
meist mit Oesophagitis und Oesophagusdllatation verbundenen
Fällen kann nur eine active, mechanische Therapie Nutzen
bringen. Vor allem muss man durch lange Zeit fortgesetzte
Spülungen des Oesophagus die angehäuften Schleim- und Speise
mengen herauszubefördern trachten. Hierbei soll die Menge
des auf einmal verwendeten Spiilwassers nie mehr als höch
stens 250 cm.’ betragen, um eine Ueberdehnung des erkrank
ten Organes zu verhindern. Dann schreitet man zur Dilata
tion_ der Kardia. Dazu sind verschiedene Instrumente cou
struiert worden. Auch Zweig hat ein solches constrniert.
Es besteht aus einer dünnen harten Magensonde, an deren
unterem Ende ein Condom montiert ist, während das vordere
Ende mit einem Gummiballon versehen ist. Nach Einführung
der Magensonde in den Magen wird der Gummiballon compri
miert, hierdurch hläht sich das Condom auf und nun wird die
Magensoude vorsichtig durch die Kardia. in den Oesophagus
hineingezogen. Hierbei dehnt man die Kardia mächtig aus und
muss nun mit grosser Vorsicht zu Werke gehen. da es sonst

leicht geschehen kann, dass eine lnvagination der Kardia in
die Speiseröhre stattfindet. Allerdings muss die Behandlung
von Zeit zu Zeit wiederholt werden, da eine bleibende Heilung
noch nicht beobachtet worden ist. Diese schlechte Prognose
hat M a »η α ααα v o α Η i k ulicz ναι·ααΙαααι,ααα Καταιοαραα
:ααα operativ anzugehen. M artin machte eine Gastrotomie
nach Witz el und versuchte die retrograde Sondierung der
Knrdia von der Fistel ausMik ulicz war noch radicaler und
führte von der Gastrotomiewnnde aus unter Leitung der Fin
ger eine Zange in die Kardia ein, spreitzte die Branchen der
Zange gewaltsam und dehnte die Kardia ad maximum. Dieses
Verfahren, welches Mikulicz dem Recamierschen Ver
fahren der maximalen Sphincterdehnung beiAualflssuren nach
bildete, ist nicht ohne Gefahren, da ein Einreissen der Kar
diaschleimhaut von unheilvollen Folgen begleitet sein kann.
Immerhin ist das Verfahren bisher in zwölf Fällen mit gutem
Erfolge ansgeiibt worden.
lm «österr. Sauitätswesen» berichtet D. Battara über
die staatliche Malariatllgttngsactinn in Dal
matien in den Jahren 1907 und 1908. Im Jahre 1906
wurde die Malariatilgttngsaction in 173 Ortschaften durchge
führt. lm Jahre 1907 wurden 39 zu 1l Gemeinden gehörige
Ortschaften mit 22354 Einwohnern neu in die Action einbe
zogen, so dass im Ganzen in 212 Ortschaften mit zusammen
89300 Einwohnern die Malariabekampfung im Gange war.

Das ganze Gebiet war in 23 Malariadlstricte eingeteilt und
|eder derselben einem Endemiearzte unterstellt. Den Endemie
ilrzten (8 K. K. Amtsärzte, 12 Gemeinde- und 3 Privatärzte.
von welchen 2 exponiert waren), standen 359 Gehilfen zur
Seite. Die Action begann in der 2. Hälfte des Monats Mai
und wurde Ende October abgeschlossen. Die Durchführunge
methode war dieselbe, wie im Vorjahre, lö-tägige Intensivcur
der chronischen Fälle mit Chinin-Eisen-Arsen, der frischen
Fälle mit reinem Chinin; keine Nachbehandlung. keine
Pro ph ylaxe. Letztere wird nur bei Verdacht auf Malaria,
(Recidive oder frische Fälle) angewendet. Bei zweifellosen
Recidiven gelangt die Intensivcur zur Wiederholung. Zur Be
handlung werden nur die staatlichen Chininprliparate ver
wendet. Unter den 89300 Einwohnern des in die Action ein
bezogenen Malariagebietes wurden 32009 chronische und
6417 frische. also 43 °/‚ der Bevölkerung zusammen erkrankt
gefunden. Von diesen Kranken wiesen 17624 einen bis zum
Rippenbogen reichenden Milztumor auf, bei 10299 Kranken
überragte derselbe den Rippenbogen um 1-5 cm., bei 3505
um 5-10 cm. und bei 1158 um mehr als 10 cm.; bei 5750
Kranken war eine Vergrösseruug der Milz nicht zu consta
tieren. Bei 7635 Kranken d. i. 19,8 Μ, aller Behandelten
wurden Recidive beobachtet und die Intensivcur wiederholt.
Einer zweiten Intensivcur wurden ausserdem noch 9679
Kranke unterzogen, bei denen, ohne dass weitere Fieberanfälle
aufgetreten wären, nach der ersten Intensivcur noch ein be
trächtlicher Milztumor zurückgeblieben war. Die Gesamt
menge des verbrauchten Chinins belief sich auf über 630 kg.
Auf den Kopf entfielen 19,6 g. Die Malaria trat im Jahre
1907 zumeist in milder Form auf, und die Erkrankungen
nahmen unter der eingeleiteten Behandlung vielfach einen
kurzen Verlauf. Weder Perniciosaerkrankungen noch Todes
fälle an Malaria kamen vor. Auch der zeitliche Ablauf der
Epidemie war diesmal abweichend von dem bisher beobach
teten Typus. Während in Dalmatien die Malaria fiir gewöhn
lich Ende Juli, Anfang August auszubrechen und in der
ersten Hälfte des September den Höhepunct zu erreichen
pflegt, ist sie im Berichtsjahre ohne erkennbare Ursache erst
im September ausgebrochen. Die Auophelen sollen im Allge
meinen nicht sehr zahlreich gewesen sein. Bemerkenswert ist,
dass in den früher stark malariaversetichten Ortschaften

Kozino und Boccagnazzo, wo die Krankheit durch die
bisherigen Actionen bis auf vereinzelte leichte Fälle in den
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Jahren 1905 und 1906 erloschen war, plötzlich im Sept. 1907
zahlreiche Malariaerkrankungen auftraten; dieselbe Erschei
nung beobachteteman in Diklo. Bezüglich des Erfolges der
Action wäre besonders auf 2 Momente hinzuweisen, nämlich
auf die Abnahme der schweren Malariakachexien und den
Rückgang der allgemeinen Mortalität. Die Anzahl der
schweren Kachektiker (Milztumor über 10 cm. unter dem
Rippenbogen) ist von 1582 unter 28836 Kranken im Jahre
1906 auf 954 unter 29420 Kranken desselben Gebietes im
Jahre 1907gesunken; d. i. von 5,4% auf 3,2%. Die Mortali
tätsverhältnisse werden durch nachstehendeZiffern illustriert:

im Jahre 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907.
Mortalität in dem der
Malariaaction unter
zogenem Gebiete . 3103 3014 2853 2715 2082 2172
Mortalität in ganz
Dalmatien . . 15178 14816 16124 16010 13596 14036.

Die Kosten der Tilgungsaction beliefen sich im Jahre 1907
auf 149913 K. Hiervon entfielen auf Medicamente 63953 K.,
auf Aerzte 38627 K., Gehilfen 41199 K., Ueberwachung
4607 K., sonstige Ausgaben 1525K.
Im Verein der Hospitalärzte in Ofen - Pest berichtete
F. E. Körmöczi über die Malaria im Vorfrühling.
Die zeitliche Verteilung der Malaria zeigt eine eigentümliche
Symmetrie, die, am besten an zwei Curven demonstriert, sicht
bar wird. Die eine ist die vom Frühlinge, die andere von der
am Sommerende oder Herbstanfange auftretenden Malaria.
Letztere ist mit der Malaria-Moskitolehre sehr gut vereinbart;
die Erklärung der ersteren ist viel schwieriger, da Ende März
die neue Generation der Anopheles noch nicht da ist, und es
überhaupt wenig Anopheles gibt. K. demonstrierte schon in
Vorjahre solche Fälle, bei denen es sich herausstellte, dass
es sich entweder um Recidive oder um Ausbrüche vorjähriger
Malaria handelte. Auch heuer beobachtete K. solche Fälle,
der eine war ein Recidiv, die beiden anderen waren seit dem
vorigen Herbst in keiner Malariagegend. K. empfiehlt die
vitale Färbung der Plasmodien mit Brillantinkresylviolett, mit
dem man auch die jungen, pigmentlosen Mesozoeten gut
sichtbar machen kann.
Das 1. Heft des 82. Bandes der österreichischen Statistik»
enthält die von Juraschek und Fiscia bearbeitete Sta
t is tik des öst er reich isch en San i t ä tSW es e n s
im Jahre 1905. Die Zahl der Krankenhäuser betrug 731
(714 im Vorjahre), die Zahl der Betten 52873(51526),die Zahl
der Kranken 613125(591066); man zählte 254 öffentliche und
477 Privatkrankenanstalten. Es entfiel ein Krankenbett auf
112 Einwohner in Triest, auf 264 in Wien,auf 553 in Nieder
österreich (ohne Wien), auf 1208 in Galizien. Die wichtigsten
in Spitälern behandelten Krankheitsformen waren: Ver
letzungen 46166, Krankheiten des Auges 37125, venerische
und syphilitische Krankheiten 34740, Tuberculose 31845,
Bronchialkatarrh 27046, Krankheiten der weiblichen Sexual
organe 25223, Rheumatismus 22868, Catarrh. ventric. 14142,
Herzkrankheiten 13948, Knochenkrankheiten 12981,Carcinoma
12860, Scabies 12634, Pneumonie 11512, Ulcera 9763. Es ka
men im Berichtsjahre 64 Fälle von Variola vor, von denen
3 gestorben sind; ferner ein letaler Fall von Cholera asiatica.
An Tuberculose starben überhaupt: in Galizien 29016(respec
live in den Krankenanstalten 1060), in Böhmen 24393(29:28),
in Niederösterreich 11534(3363), in Mähren 10723(982), in
Steiermark 3881(592), in Schlesien 3454 (316), in Oberöster
reich 2372 (305), in Tirol 2282 (204), in der Bukowina 1387
106), in Dalmatien 1654 (122), in Istrien 1288(88), in Kärnten
82 (17), in uörz und Gradiska 946(67), in Salzburg 536(106),
in Vorarlberg 468 (12). Nur 11,14pCt. aller Tuberculosetodes
älle entfielen auf Krankenanstalten. In 32 öffentlichen und
privaten Irrenanstalten mit 29862 (28679) Kranken waren
646 Fälle von erworbenem Blödsinn, 2712 Fälle von primä
er Verrücktheit, 2286 Fälle von paralytischer Geistesstörung,
748 von Alcoholismus, 1524von epileptischer Geistesstörung,
180 von erworbenem Schwachsinn, 922 von Verwirrtheit,
30 von angeborenem Blödsinn beobachtet. 17773 Fälie wareu
in Privatpflege. Von je 100 Irrsinnigen befanden sich 51,6
n Irrenanstalten, 108 in Versorgungsanstalten und 38
n Hrivatpflege. In 18 Gebäranstalten mit 1971Betten wurden
4682 Mütter und 20963 Kinder verpflegt, in 8 Findelanstalten
waren 731 Kinder und 556 Ammenbetten. Im Ganzen wurden
1098 Kinder gezählt. Davon starben in den Anstalten 520,
ausserhalb der Anstalten 4107. 26552 Findlinge wurden bei
Hegeparteien untergebracht. In 22 Taubstummeninstituten
aren 1905 1938 Personen verpflegt (in Privatpflege 27567),
15, Blindeninstituten 1159(in Privatpflege 12893). Die Zahl
- HErstimpfungen 767451 hat gegenüber dem Vorjahr um
5193 oder 45 pCt. abgenommeu. Man zählte im Berichts
ure 263 Curorte in 249 Ortsgemeinden, die Zahl der Cur
liste betrug 427338 (410379 im Vorjaure), davon zählte
arlsbad 59736, Baden 29349, Marienbad 27871, Ischl 26168,
bbazia 24459, Meran 17421, Gmunden 14950, Aussee 11890,
ranzensbad 11173, Zakopane 10523, Wildbad Gastein 9043,

Krynica 7405, St. Wolfgang 6247, Teplitz-Schönau 5658,
Hall 5009, Grado 4987,Vöslau 4981, Riva 4767, Iwonicz 4568,
Gleichenberg 4557, Johannisbad 4514, Hallstatt 4048, Ro
nitsch 3902 Gäste. Im Jahre 1905gab es 6920(im Vorjahre
6701)angestellte und 4117 (42:32)nicht angestellte Doctoren
der gesamten Heilkunde, 449 (492) angestellte und 218 (227)
nicht angestellte Wundärzte. Es entfielen auf Doctoren der
gesamten Heilkunde

absolut in%
( - zur Sanitätsverwaltung . . . 534 7,7

| in Spitälern. 451 68
Vom Staate. . . als Heilärzte ausserhalb

E d. Spitäler. . 120 1,7
F im medic. Lehrfache . . . . . 601 87

zur Sanitätsverwaltung. . . . 311 45
Z) Von den Ge- in Spitälern. 782 11,3
E | meinden,Be- j als Heilärzte - ausserhalb
* I zirken u.vom d. Spitäler. . 65 09
Lande . . . zur Sanitätsverwalt. und als

Heilärzte gleichzeitig . . . . . 2725 39,4
i.Von Körperschaften oder Privaten . . . . : . . 1331 193

6920 1000
Es entfiel 1 Arzt auf Einwohner (in Hunderten) in Wien 6,
in Linz 8, in der Stadt Salzburg 7, in Graz 5, in Klagenfurt
6, in Laibach 8, in der Stadt Triest 11, in der Stadt Görz 10,
in Rovigno 15, in Innsbruck 4, in Bludenz 22, in Prag 3, in
Brünn 6, in Troppau 6, in Lemberg 9, in Czernowitz 11, in
Zara 39. Nach Kronländern berechnet entfiel ein Arzt auf
5311 Einwohner in der Bukowina, 5183 in Galizien, 4897 in
Krain, 4302 in Dalmatien, 3939 in Görz, 3051 in Schlesien,
2845 in Istrien, 2690 in Kärnten, 2661 in Mähren, 2154 in
Böhmen, 2089 in Steiermark, 2022 in Oberösterreich, 1938in
Vorarlberg, 1622 in Salzburg, 1623 in Tirol, 1138 in Triest,
996 in Niederösterreich.

In letzter Zeit ist im mehreren Ländern eine Neuregelung
des Sanitätswesens in den Gemeinden erfolgt. So hat der vom
Landtage Steiermarks beschlossene Gesetzentwurf und der
vom Landtage Galiziens die Sanction erhalten. Weiterhin ist
in Schlesien eine Reform in Fluss gekommen.

Aus Anlass eines bei einer ambulatorisch vorge
nom men e n A l lg em ein n a r c o sie vor gefallen ein
Todesfall l es hat die Statthalterei folgende Vorschrift er
lassen : 1. Die Narcosen dürfen nur von Aerzten, die in der
Technik derselben erfahren sind, oder unter ihrer Anleitung,
persönlichen Aufsicht und Verantwortung unternommen wer
den. In Spitälern, in welchen nur ein Arzt den Dienst ver
sieht, ist zur Narcose womöglich noch ein zweiter Arzt zu
zuziehen. Es bleibt den Ambulatoriumsleitern überlassen, zu
bestimmen, ob und welche Narcose einzuleiten ist, zum Nar
cotisieren dürfen nur chemisch reine Präparate verwendet
werden. Die Ambulanzräume, in welchen Narcosen vorge
nommenwerden, sollen möglichst licht und gut lüftbar sein.
Es ist Vorsorge zu treffen, dass neben den Ambulanzräumen
auch Erwachräume für Narcotisierte zur Verfügung stehen.
Nach der Narcose muss der Operierte solange zurückgehalten
werden, bis die Gefahr einer nachträglichen Complication ge
schwunden ist. Der Patient darf nur mit Begleitpersonen
entlassen werden.

Dr. L. So fer.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Am 12. August wurde von der
Stadtverwaltung die erste städtische Apotheke er
öffnet, aus der die Armen Arzeneien mit einer Preisermässi
gung von 25–50 pCt. erhalten werden.– Wie die «Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta» (Nr. 32)
berichtet, war in diesem Jahr der Curort am See Schira
(Sibirien, Gouv. Jenissei) besonders gut besucht. Da erschien
mitten in der Saison die Polizei und wie s auf Befehl des
Gouverneurs alle Juden aus, deren Zahl unter den Cur
gästen recht gross war. Die Curgäste und Aerzte haben sich
an den Gouverneur und an das Ministerium der Bleichsdomä
nen mit dem Gesuch gewandt, den Juden das Verbleiben im
Curort bis zum Schluss der Saison zu gestatten.
– In Rotterdam ist plötzlich die Cholera ausge
brochen, wahrscheinlich durch ein Schiff eingeschleppt. Nach
den letzten officiellen Daten befanden sich am 19. August
(1. Sept.) in deu Cholerabaracken 18 Kranke und 84 Personen
standen unter Beobachtung.– In Amsterdam erkrankte am 22. Aug. (4. Sept) der
Kapitän des aus Archangelsk eingetroffenen norwegischen
Dampfers «Hekla» an der Cholera und starb bald nach seiner



484. St. Petersburger Medicinische Wochenschrift N 35.

Einlieferung im Hospital. Der Dampfer wurde isoliert und
desinficiert, alle Personen, die sich auf dem Dampfer befanden,
sowie die zum Löschen der Ladung angestellten Arbeiter
wurden unter ärztliche Beobachtung gestellt.

Die Cholera in Russ- * . SZ H
land (nach den An- F = SS
gaben der «Commission SE SS„ SF
zur Verhütung ' Be- EZ -4-S "ES-- --kämpfung der Pest»). ä & FES EF

vom 16.bis zum 22. Aug.

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 172 (72) 4492(1733) 16. Mai
Kronstadt . . . . . (–) 100 (46) 12. Juni
Gouv. St. Petersburg . 75 (35) 879 (429) 27. Mai
» Archangelsk . 9 (2) 677 (344) 13. Juni
Gouv. Wologda . 2 (4) 518 (303) 19. »
» Olonez . 1 (1) 25 (17) 8. »
» Wjatka . – (–) 6 (3) 1. Juli
» Ufa . . – (–) -1 (–) 10. »
» Perm 1 (–) 18 (7) 18. »
» Estland. 6 (2) 16 (9 5. >>
» Kurland 6 (1) 232(113) 1. »
» Livland . 41 (17) 210 (103) 16. »
» Wilna . 27 (7) 130 (48) 29. Juni
» Witebsk 222 (80) 2289(833) 16. »
» Smolensk . – (–) 15 (6) 3. Juli
» Kowno . 8 (–) 9 (–) 9. Aug.
Mogilew – (–) 40 (19) 26. Juli

» Twer. 10 (3) 159 (74) 29. Juni
» Jaroslaw . 38 (19) 294(151) 24. 2. .
» Kostroma . . 16 (10) 29 (17) 5. Juli
» Nishnij Nowgorod 10 (3) 22 (9) 30. 2.
Stadt Ssamara . . . 3 (2) 9 (5) 4. Aug.
Gouv. Ssaratow . – (–) 5 (5) 4. >
» Ssimbirsk . -– (–) 2 (–) 27. Juni
» Moskau . – (–) 7 (2) 25. »
» Nowgorod 20 (6) 399 (206) 7. »
» Pskow . 18 (7) 265 (110) 28. »
» Rjasan . – (–) 39 (25) 10. »
Stadt Tnla . – (–) 1 (1) 19. Juli
Gouy. Wladimir . – (–) 6 (5) 25.April
» Charkow –– (–) 17 (10) 5. Juli
» Poltawa 10 (6) 71 (35) 28. »
» Cherson – (–) 3 (3) 29. »
Stadt Tomsk . – (1) 1 (1) 12. Aug.
Finnland – (–) 8 (4) 6. Juni

697(278) 10994(4676)

Die Cholera in St. Petersburg;
- = s

Z 5
- F 5 Z 5

Von 12 Uhr bis 12 Uhr 7 S QQ=
- - QO CD -“mittags mittags EN Co (15 -

des 19.Aug. des 20. Aug. 19 9 16 296
» 20. » » 21. » 26 11 25 286
21. » » 22. » 21 9 14 284
» 22. » » 23. » 28 9 14 289
» 23. » » 24. » 23 7 21 284
» 24. » » 25. » 28 1 13 298
» 25. » » 26. » 15 4 17 292
» 26. » » 27. » 23 9 20 286

Seit dem Beginn der Epidemie sind 14982 Personen er
krankt, 5789 gestorben und 8907genesen.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 2. bis zum 8. Aug.
1909 528 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 32,
Typhus exanthem. 6, Feb ris re currens 9, Pocken 12,
indpocken 3, Masern 70, Scharlach 46, Diphtherie 67,
Cholera 151,acut. Magen-Darmkatarrh 95, an anderen In
fectionskrankheiten 37.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 10660. Darunter Typhus abdominalis 242, Typhus
exanth. 17, Febris re curren s 42, Scharlach 187, Ma
sern 63, Diphtherie 194, Pocken 88, Windpocken 0, Milz
brand 0, Cholera 353, crupöse Pneumonie 91, Tubercu
lose 336, Influenza 145,Erysipel 105,Keuchhusten 8,Hautkrank
heiten 43, Lepra 0, Syphilis 465, venerische Krankheiten 338,
acute Erkrankungen 1741, chronische Krankheiten 1357,chi
rurgische Krankheiten 1284, Geisteskrankheiten 3221,gynä
kologische Krankheiten 223, Krankheiten desWochenbetts 99,
Hydrophobie 0, verschiedene andere Krankheiten 36.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe -
tersburg betrug in derselben Woche 711– 32 Totgebo
rene+ 37 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle,

Darunter Typhus abd. 6, Typhus exanth. 1, Febris recurr. 2,

Pocken 6, Masern 35, Scharlach 8, Diphtherie 13, Keuch
husten 6, crupöse Pneumonie 15,katarrhalische Pneumonie 55,
Erysipelas 2, Influenza 4, Lyssa 0, Milzbrand 0, Pyämie und
Septicaemie 10, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lungen
71,Tuberculose anderer Organe 20, Dysenterie 2,Cholera 86,
Magen-Darmkatarrh 50, andere Magen- und Darmerkran
kungen 54, Alcoholismus 7, angeborene Schwäche 34, Maras
mus senilis 22, Hydrophobie 0, andere Todesursachen 202.– Verbreitung der Pest. In Britisch - In dien
erkrankten in derWoche vom 11. bis zum 17. Juli 800 Perso
nen und starben 613.– In Japan wurden vom 25. bis zum
28. Juli 6 Pestfälle in Kobe und 1 in Osaka constatiert. –
In Aegypten erkrankten vom 7. bis zum 13.August 9 Per
sonen und starben 3. – In Zanzibar wurden am 8., ll,
13. und 23. Juli pestverdächtige Erkrankungen beobachtet.
Bei der Section wurde in einem Falle die Diagnose Pest be
stätigt. In Rio de Janeiro fanden im Laufe dieses Som
mers 5 Erkrankungen und 1 Todesfall an der Pest statt.– Der Redaction ist eine Zuschrift von einer Dame
(Frau Marie Dostojewskaja unterzeichnet) in russischer
Sprache zugegangen, in welcher die Schreiberin sich darüber
beklagt, dass es in der Umgegend von St. Petersburg keine
Sanatorien und Reconvalescentenheime gibt, und die Aerzte
dazu auffordert eine derartige Anstalt und sei es auch
zwecks Erwerbung eines grossen Einkommens», zu gründen.
Wenn man auch der Schreiberin insofern recht geben muss,
dass die paar Sanatorien und Heime in der Umgegend von
St. Petersburg allerdings den Bedürfnissen der Residenzbe
völkerung nicht entsprechen, so ist die Sache mit der Grün
dung derartiger Institute nicht so einfach, und auch ein
«kapitalkräftiger» Arzt würde sich wohl nicht so ohne Wei
teres zu einer solchen Gründung entschliessen. Abgesehen
von den meist ungünstigen klimatischen Verhältnissen in der
Umgegend der Residenz, ist auch mit den recht beträchtlichen
Kosten, die die Einrichtung eines Sanatoriums fordert, zu
rechnen, und noch mehr mit der Laune unseres Publicums,
das durchaus nicht immer bereit sein dürfte, für den Auf
enthalt in einem einheimischen Sanatorium den Preis zu zah
len, den es gern in den ausländischen zahlt, wo noch di

e

Reisekosten hinzukommen.

–- Nekrolog. Gestorben sind: 1) Dr. P. Smir -

now, Eisenbahnarzt in Jelez, geb. 1864,Arzt seit 1889

e
r vergiftete sich mit Strychnin. 2) In Ardatow (Gouv.

Ssimbirsk) der Landschaftsarzt D. Be c h t er ew am
Typhus abd. 3) Im Dorfe Spasskoje (Küstengebiet des
Stillen Oceans) der Brigadearzt, Dr. N. W ein ba um.
4) Dr. Santi S e r e n a
,

Professor der Pathologischen
Anatomie an der med. Facultät zu Palermo. 5) Dr. A.
Cur ci, Professor der Pharmakologie an der Univer
sität zu Catania. 6) Dr. H. Los sein, Professor der
Chirurgie an der Universität zu Heidelberg. 7) Dr. E

.

B
. Fullerton, Professor der Therapie und Materia

medica am Starling Ohio Medical College of Columbus.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 15. Sept. 19O9.
Tagesordnung: E. Schmidt: Ueber die Pirquet'sche Reae

tion und die Häufigkeit der Tuberculose im
Kindesalter.

E. M
.
eus c h e n (Gast): Ein Fall von seltener

Nierendystopie.

– Am 13. October : Definitive Beschlussfassung über
event. Aenderung des Statuts.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 21.Sept.19O9.
Tagesordnung: Dr. L. v. Lingen: Ueber die innere Secre

tion der Ovarien und die Beziehung der
selben zu einigen Organen.
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Ueber die Anwendung des Mercuriolöls zur Sy

philishehandlung.

Von

Dr. J. Lichtmann
in Köln.

Wir wissen, dass die Einverleibung von Quecksilber
in der einen oder anderen Form einen energischen Ein
fluss auf die durch die Syphilis verursachten patholo
logischen Veränderungen im menschlichen Körper ans
übt; die näheren Einzelheiten bei dieser Einwirkung
kennen wir jedoch nicht. Vielfache Hg-Untersuchungen
bei verschiedenen Behandlungsformen haben, wie We
lander schon angegeben hat, unsere Ueberzeugnng
immer mehr befestigt, dass die Ursache des günstigen
Einflusses des Hg auf die syphilitischen Veränderungen
im Körper höchst wahrscheinlich darauf beruht, dass das
vom Körper absorbierte Hg durch das Blut in alle
Teile des Körpers geführt wird, überall eindringt und
dadurch Gelegenheit erhält, seine vernichtende Wirkung
auf die Syphilisspirochäten auszuüben und die durch sie
verursachten Veränderungen zum Verschwinden zu

bringen.
Bei der Behandlung der Syphilis werden wesentlich
2 Ziele verfolgt: erstens die Beseitigung der zur Zeit
vorhandenen Symptome, zweitens die definitive Vernich
tung des Virus und damit die Aufhebung der Infectio

sität, die Verhinderung weiterer Recidive und der Ver
erbbarkeit. Beide Ziele müssen wir gemeinsam erstre
ben, dabei aber immer daran denken, dass das zweite
das viel wichtigere aber auch das viel schwerer erreich
bare ist. Damit nun das resorbierte Hg eine eigent
liche Wirkung auf die Syphilisspirochäten ausüben könnte,
ist es erforderlich, dasskeine allzu geringe Quantität
resorbiert werde und in die Blutbahn gelange. Eine je
grössere Hg-Quantität das Blut enthält, um so sicherer
ist die Wirkung auf die durch die Syphilis verursachten
pathologisch-anatomischen Veränderungen. In Ueberein

ΤΣΙ. e r s b u r g, den ·ΗΒρτ.)3609.| ;

stimmung hiermit sehen wir auch im Anfange einer
IIg-Behandlung. wo erst eine unbedeutende Hg-Menge
resorbiert werden konnte, dass nicht allein die vorher
vorhandenen Symptome weiter bestehen, sondern zu

weilen neue auftreten. Später, wenn die Behandlung

einige Zeit gedauert hat, wenn der Hg-Gehalt im Körper
ein recht bedeutender geworden ist, sehen wir in der
Regel, wie die syphilitischen Symptome rascher ver

schwinden und keine neuen Symptome sich zeigen.

S0 lauge nun die Hg-Menge Μι Körper hinreichend be
deutend ist, treten auch keine Recidive auf, aber kür
zere oder längere Zelt nach Schluss der Behandlung,

wo ein grosser Teil des resorbierten Hg ausgeschieden
ist, und die Hg-llfenge im Körper eine verhältuismässig
geringe geworden ist, kann dies die Syphilisspirochäten
nicht verhindern, sich zu entwickeln und neue patholo

gische Veränderungen zu verursachen, — es treten Re
cidive auf. Hg-Untersuehungen haben erwiesen, dass

es eine so gut wie constante Regel ist, dass die syphi

litischen Symptome um so früher verschwinden, je
schneller und kräftiger Hg bei einer Behandlungsme
thode resorbiert wird, und dass umso eher Symptome
auftreten, je schneller das Hg ausgeschieden wird. Dar
aus folgt, dass eine Hg-Behandlung mit sehr schneller
und energischer Resorption einerseits ein ansserordent

lich gutes, andererseits aber nur vorübergehendes the
rapeutisches Resultat ergeben muss. Es ist zvreifellos,
dass die verschiedenen Anwendungsarten des Hg nicht
gleichwertig sein können. So wirken‘ die einen rasch
und energisch, aber nur kurze Zeit, die anderen lang
samer aber xiachhaltiger, die einen können schwerere,

die anderen mildere Vergiftnngserscheinungen hervor

rufen.
Von grösster Bedeutung für die Beurteilung der Be

handlung der Syphilis mittelst Hg ist die Kenntnis der
mehr oder weniger schnellen Resorption dieses Mittels,
seiner mehr oder weniger langen Remanenz im Körper
je nach den verschiedenen Präparaten und je nach den
verschiedenen Methoden, nach denen es einverleibt wird.
Bürgi ‘) hat gefunden, dass die unlöslichen Hg-Präpa
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rate, besonders Hg salicylicum, nach ihrer Injection sehr
schnell resobiert, aber auch schnell ausgeschieden wer
den. Auf welche Weise und in welcher Form das Hg
auch in den Organismus gelangt sein mag, so wird es
in grösserer oder geringerer Menge, mehr oder weniger
schnell resorbiert und wirkt auf die im Körper befind
lichen Spirochäteu schädlich ein, wodurch die syphiliti
schen Symptome zum Verschwinden gebracht werden.
Nach Beendigung der Hg-Cur wird täglich durch Urin,
Fäces u. a. Hg ausgeschieden, der Hg-Gehalt vermin
mindert sich immer mehr. Hierdurch entsteht für das
Syphilisvirus die Möglichkeit, sich zu vermehren, wodurch
neue Symptome sich entwickeln können.
Um dies zu verhindern, dürfen wir den lIg-Gehalt im
Organismus sich nicht allzu stark vermindern lassen,
wir müssen den Körper lange Zeit hindurch unter einer
ziemlich bedeutenden Hg-Einwirkung halten, wodurch
der Boden für die kräftige Entwickelung des Syphilis
virus ungeeignet gemacht wird. Die Lebenskraft des

Syphilisvirus wird somit von Generation auf Generation
vermindert, und man hat die Aussicht, dasselbe allmäh
lich vollständig ersticken und unschädlich machen zu
können ’)

.

Um die infectiösen, für die Umgebung des
Patienten so gefährlichen Symptome zum Verschwinden
zu bringen, müssen wir ein Hg-Präparat anwenden,
dessen Hg sehr schnell resorbiert wird, um zu ermög
lichen, dass das Hg so schnell wie möglich seine schäd
liche Einwirkung auf das Syphilisvirus ausüben könne,
wodurch die Symptome verschwinden und die Gefahr
der Uebertragung aufgehoben wird.
Um das Auftreten neuer sypilitischer Symptome und
Recidive eine Zeit lang verhindern zu können, brauchen
wir kein Mittel, durch welches das Hg schnell resor
biert wird, was natürlich mit der schnellen Ausschei

dung zusammenhängt. Solche Mitiel sind nicht geeignet,
den Körper eine lange Zeit vor Rückfällen zu schützen.
Hier brauchen wir ein Hg-Mittel, das langsamer resor
biert wird, aber dagegen länger im Organismus zurück
bleibt und imstande ist, die Entwickelung und das Zu
nehmen des Syphilisvlrus zu verhindern und zu er
sticken. Somit ist es klar, dass ein Hg-Präparat, das
sich in der ersteren Beziehung eignet, in der letzteren
weniger geeignet sein kann und umgekehrt. Die Frage,
ob ein Hg-Mittel in der einen oder anderen Beziehung
geeignet ist, ist durch die genauen Uetersuchungen über

Resorption und Ausscheidung des Hg bei seiner Anwen
dung durch Welander entschieden. Die Untersuchun
gen Bürgis und Welanders haben gezeigt, dass bei
der Injection von Hg salicylicum das Η;; ausserordent
lich schnell resorbiert wird, aber auch sehr schnell aus

geschieden. Die syphilitischen Symptome werden schnell
zum Verschwinden gebracht; die Wirkung ist aber nicht
nachhaltig, und sehr bald nach der Cur treten wieder
Recidive auf. Die Wirkung des Hg hängt nicht allein
davon ab, in welcher Quantität das Hg resorbiert wird,
sondern vielmehr davon, -in welcher Form es in den Or
ganismus gelangt. Die verschiedenen Hg-Präparate sind
keineswegs als gleichwertig zu betrachten, selbst dann
nicht, wenn wir durch jedes dem Körper die gleiche
Quantität Hg zuführen können. Man kann daher nicht
sagen, dass ein Hg-Präpurat desto energischer wirkt, je

mehr Hg es enthält und in den Organismus gelangen
lässt, sondern das Hg-Präparat wirkt desto energischer,

je weniger Hg bei seiner Verwendung nötig ist, um die
klinischen Symptome zum Schwinden zu bringen.
Hinsichtlich der zweckmässigsten Darreichungsweise
des I-Ig sind die hleinungen der Autoren verschieden.
Während nämlich die einen die Methode der intramus
culären Einspritzung bevorzugen, ziehen andere die Ein
reibungen vor und noch andere behaupten, es gebe nichts
besseres, als die innere Darreichung der Hg-Präparate.
Allen Methoden haften aber besondere Uebelstände an.

Die Einreibungen mit Hg erfordern eine gewisse Uebung,
einen gewissen Zeitverlust und bringen verschiedene
Unbequemlichkeiten mit sich (Beschmutzung der Wäsche,

Unmöglichkeit die Behandlung geheim zu halten u. a.),
welche den Patienten von einer regelmässigen und ge
wissenhafteu Cur abhalten können. Dazu kommt der
Umstand, dass in einer Reihe von Fällen die Durch
führung einer Schmiercur geradezu unmöglich ist, weil
die Beschaffenheit der Haut es von vornherein verbietet,
wie starke Behaarung u. a.; es kann eine ulceröse oder
pustulöse Form der Syphilis vorliegen, die die Inunc
tionen verhindert. Ein weiterer Uebelstand der Ein
reibungsmethode ist das Auftreten verschiedener Exan
themformen.

In der Frage der Behandlung der Syphilis hat sich in
den letzten Jahren eine Wandlung insofern vollzogen,
als die Injectionscur gegenüber der Schmiercur in der
neueren Zeit immer mehr Anhang und Verbreitung findet.

Gegen die Einspritzungen unlöslicher Hg-Salze heben
einige Autoren die sehr verschiedene und oft sehr lang
same Resorption solcher Präparate und den Uebelstand
hervor, dass in gewissen Fällen das Hg, nachdem es
sich lange Zeit an der lnjectionsstelle angesammelt hat,
plötzlich sehr rasch resorbiert wird und schwere Ver
giftungserscheinungen herbeiführt, welche zuweilen schwer
zu bekämpfen sind. Trotzdem sind die Injectionen, bei
denen wir im allgemeinen ja wissen, wie viel Πέ dem
Körper zugeführt wird und wie viel ausgeschieden wird,
das sicherste und zuverlässigste Verfahren der Hg-Be
handlung. Die Durchführung einer Spritzcur scheitert
oft daran, dass der Patient die Schmerzen, welche sich
nach der Injection des Hg-Salzcs einstellen, nicht ver

trägt; die Behandlung muss unterbrochen und es muss
zu einer anderen Cur gegriffen werden. Die löslichen
Salze werden zu schnell ausgeschieden und die Ein
spritzung ist nicht nur schmerzhaft, sondern führt oft zu
recht störenden Infiltraten. Die Bemühungen, die Injec
tioustherapie bei Syphilis schmerzlos zu machen, sind
daher sehr zahlreich. Man gibt entweder zur Injections
flüssigkeit ein Anästheticum, wie Cocain‚ Novocain u. a.‚
oder sucht Hg-Salze auf, die an sich reizlos sind und
infolgedessen auch keine oder sehr massige locale Reac
tion bewirken.

Einen besonders nachhaltigen Erfolg hat keine Form
löslicher Injectionen. Etwa 6-10 Wochen nach Been
digung der 4-6 Wochen langen Cur ist nach Pin
kus 3) und a. in mehr als der Hälfte der Fälle ein
Rückfall eingetreten, —- und dies wiederholt sich mehr
mals während der ersten 2 Jahre. Die löslichen Injec
tionen sind wegen ihrer schnellen Verbreitung im Körper
und ihrer raschen Wiederausscheidung gerade dasjenige
Mittel, das in Fällen verwendet zu werden verdient,

in denen die Cur unter Umständen sofort unterbrochen
werden muss (bei Stomatitis, Nephritis, Enteritis). Die
beste Behandlungsmethode scheint uns die Einspritzung
unlöslicher Salze zu sein, deren viel energischere Wir
kung wir täglich zu beobachten Gelegenheit haben. Aber
auch hier beobachtet man nicht so selten unangenehme
Nebenerscheinungen, wie Schmerzhaftigkeit und Bildung
störender Infiltrationen.

Ein Präparat, das bei sachgemässer Anwendung die
unangenehmen Nebenerscheinungen fast ganz vermissen

lässt, ist das von Lang in die Syphilisbehandlung ein

geführte Oleum cinereum mit einem Gehalt von 30 und
50 pCt. reinen metallischen Hg; das Präparat ist aber
nicht sehr lange Zeit haltbar, und seine Handhabung
ist mit mancherlei Unbequemlichkeiten verbunden. In
der Absicht, den Aerzten ein Hg-Präparat in die Hände
zu geben, welches alle Vorteile des grauen Oels besitzt,
dessen Verwendung aber mit keinen Schwierigkeiten
verbunden wäre, veranlasste Möller ‘), das von ihm
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erprobte 45 pCt. Mercuriolöl (Oleum Mercurioli) zu
empfehlen.
i Das ursprüngliche, von Blomqnist“) dargestellte
Mercuriolöl ist eine graue, halbflüssige Masse, welche
90°/„ metallisches Hg in Form von Aluminium-hlague
siumamalgam enthält, dem eine aus Lanolin und Man
delöl bestehende Fettmischung als Constituens beigegeben
wurde. Die zähe Beschaffenheit, welche das Vehikel be
sitzt, hindert das Amalgam, sich am Boden des Gefässes
abzusetzen. Erwärmt man das Oleum Mercurioli‚ so wird
es dünnflüssiger, lässt man es abkühlen, so sinkt das
schwere Amalgam zu Boden.
Das Präparat, aus dem das Mercuriolöl hervorgegangen
ist, war das gleichfalls von Blomqnist dargestellte
Mercuriol, welches ein graues, ziemlich lockeres, fest
haftendes Pulver bildete und 40 pCt. metallisches Hg
in äusserst feiner und gleichmässiger Verteilung, „so zu
sagen in amorpher Form“, enthielt. Es bestand „aus
einer Mischung von Aluminium und Magnesiumamalgam
mittelst einer durch mechanische Zerreibung bewirkten
feinen Verteilung in einem indifferenten Stoff“, und zwar
in Kreide, der etwas Fett beigemischt wurde, „um das
Anhaftungsvermögen des Mercuriols zu vermehren und
zu verhindern, dass die Oxydation der amalgamierteu
Metalle allzu schnell verläuft“. Im Mercuriolöl wurde der
Hg-Gehalt um 50°/„ erhöht, und das Aluminium-Magne
siumamalgam in demselben beträgt kaum 0,6 pCt. vom
Gewichte des Hg. Da das Amalgam durch Wasser mo
mentan zersetzt wird, so muss das Präparat vor dem
Einfluss der Feuchtigkeit sorgfältig geschützt werden.
Möller, der, wie bereits erwähnt wurde, mit Mercu
riolol die ersten Versuche gemacht hat, empfiehlt für
die Zwecke der Praxis nicht das ursprüngliche 90 pCt.,
sondern das mit getrocknetem Mandelöl verdünnte Prä
parat, welches 45 pCt. Mercuriolöl enthält. 1 Gramm
des verdünnten Mercuriolöls enthält 0,45 Hg und 0,00027
Aluminium-Magnesium. Das Präparat, welches bei einer
Temperatur von etwa 150° C. bereitet wird, ist voll
kommen steril. Durch einige Secunden im gut verschlos
senen Gefässe geschüttelt, ist es eine ölige, graue Flüs
sigkeit, die nach kurzem Erwärmen über der Spiritus
flamme zum Gebrauche fertig ist. Die zur lnjection des
45 pCt. Mercuriolöls in Verwendung kommenden Spritzen
und Canülen müssen vollständig trocken sein. Möller
und Glück‘) spritzen jeden s. Tag 11/2 Teilstriche der
Langschen Spritze (dieselbe fasst 0,5 com., von der
Instrumentenfabrik Reiner in Wien verfertigt), d. i. 0,1
Hg pro dosis intramusculär in die Glutäen ein.
Bezüglich der zu injicierenden Dosis halten wir uns
nur im Anfange an die Vorschriften Möllers, gehen
aber dann vorsichtig zu höheren Dosen über und über
schreiten auch die für eine Cur empfohlene Gesamt
zahl von 8 Injectionen. Die Injectionsflüssigkeit wird vor
dem Gebrauche kräftig geschüttelt. Die ln_jection machen
wir an den aufrecht stehenden Patienten. Nachdem die
Stelle mit Aether gereinigt ist, stossen wir die Nadel
schnell in senkrechter Richtung ein. Wir haben immer
bei der ersten lnjection 0,05 hlercuriolöl d. i. ‘I: Teil
strich, bei der 2., zwei Tage nach der ersten, 0,15——d. r.
1'/z Teilstriche der Spritze injiciert und von nun ab
jeden 5. Tag—0,2 Mercuriolöl, d. i. 2 Teilstriche, was
0,126 Hg entspricht. Die Cur bestand aus 12 Einspritzun
gen. Die lnjectionen waren fast durchweg schmerzlos
und wurden, abgesehen von vereinzelten Fällen, in denen
2-3 Tage nach der lnjection ein etwas empfindliches
lnfiltrat entstand, gut vertragen. Nach jeder In
jection werden durch die Canüle 2-3 Aetherspritzen
dnrchgespritzt; die Spritze und Canüle werden dann
trocken aufbewahrt.
Dass intramusculäre Injectionen von Mercuriolöl keine
dauernden Veränderungen zurücklassen, liegt zum Teil
in dem geringen Volumen der verwendeten Dosis, wäh

rend die lnjection anderer Präparate, wie Sublimat, Hg
salicylicum in der Menge von 1 gr. gemacht werden. Um

eine Depotwirkung zu erzielen, muss die Iujectionsflüs

sigkeit an Ort und Stelle abgelagert werden, darf je
doch nicht direct in den Blutstrom eingespritzt werden.

Um unangenehme und schädliche Nebenwirkungen zu

vermeiden, muss man bei jeder lnjection eine Stelle zu
vermeiden suchen, wo bereits eine frühere lnjection ge
macht worden war. Es könnte sonst leicht einmal zu
einer zu starken Hg-Resorption kommen. Wenn man in

eine frühere Injectionsstelle kommt, fühlt man übrigens

sofort einen leichten Widerstand. Es muss eine neue
Stelle gewählt werden, wenn man nicht starke Schmer

zen erzeugen will. Besonders wichtig ist. es auch, zu
vermeiden, dass die Injectionsfiüssigkeit direct in ein

Blutgefäss eindringt. Nachdem die 4 cm. lange Canüle

in den oberen Teil der Glutäalmusculatur senkrecht ein
gestosseu ist, wird die Spritze von der Canüle abge
nommen, und einige Secunden gewartet, ob Blut ausfiiesst

(L assars Handgriff). Nachdem wird die Spritze wie
der angesetzt, das Mercuriolöl langsam eingespritzt und
eine Spritze Luft nachgespritzt; dies empfiehlt sich, um
die Canüle völlig zu entleeren und so zu verhüten, dass

im Stichcanal Hg-Reste bleiben, oder in ihn eindringen.

Sonst entstehen schmerzhafte Iufiltrate.
Da durch die Mercuriolölinjectionen alle Formen von

Syphilis in verschiedenen Stadien deutlich und energisch
beeinflusst wurden, haben wir von Februar 1907 bis
August 1909 an 176 Kranken der Kassenpraxis und
einer grösseren Zahl der Privatpraxis die Behandlung
mitdem von Blomqnist in Stockholm*)bezogenen
Originalpräparate durchgeführt. Da die, wenn auch nur
tabellarische Mitteilung der einzelnen Krankengeschich
ten zu viel Raum beanspruchen würde, ohne den Wert
dieser Mitteilung wesentlich zu beeinflussen, so beab
sichtige ich, die erzielten Resultate summarisch darzu

stellen und dieselben mit den Ergebnissen zu vergleichen,
die allerdings bei einer bedeutend geringeren Anzahl

ähnlicher Syphilisfälle, die mit Hg- salicylicum und

Schmiercur behandelt worden sind, erzielt vrurden.

Zur Beurteilung des Wertes eines Hg-Präparates ist

die Kenntnis der Häufigkeit, der Intensität und der

Zeit des Auftretens der wichtigsten Complicationen, wie

z. B. der Infiltrate, der Lungenembolien nach lnjectio

nen, sowie der Nebenerscheinungen, wie der Stomatitis,

Enteritis, Nephritis, ferner die Kenntnis der Häufigkeit
und der Zeit des Auftretens der Recidive und der Dauer

der Ausscheidung des Hg im Harne notwendig. Die

Frage, wie lange das Mercuriolöl im Körper wirksam
bleibt und in wie weit es somitdie Hoffnung erfüllt, welche
man auf die intramusculäre lnjection des Hg gesetzt,
dass es durch die allmähliche Resorption eine viel län

ger andauernde Wirkung erziele, beantwortet sich · für
den Practiker am einfachsten durch das Auftreten der
Recidive. Bei der Zusammenstellung der von uns be

obachteten Recidive, haben wir die Beobachtung gemacht,
dass die Recidive meist bei denjenigen Patienten auf

traten. welche mit Hg-salicylicum Injectionen und Schmier

cur behandelt waren. In diesen Fällen traten die Reci
dive zum grossen Teil früh ein. Der Grund für die Häu
figkeit der Recidive ist in der leichten Resorbierbarkeit
des Hg zu suchen. Das Hg-salicylicum hat einerseits

den Vorzug der kürzeren Behandlungsdauer, anderer—_
seits aber, wie schon erwähnt, hat es den Nachteil, dass
das Hg sehr schnell aus dem Körper ausgeschieden wird
und deshalb keine länger andauernde Wirkung entfalten
kann.
Wir haben eine ganze Anzahl Luetiker fast beständig
unter Augen gehabt, die Patienten waren stets control
liert, und nur aus den controllierten, die mindestens

‘i Apotheke U g g l a n.
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eine vollständige Mercuriolölcur (12 Injectiouen) durch
gemacht haben, will ich meine Schlüsse ziehen. Eine
grosse Anzahl war leider gar nicht oder unsicher con
trollierbar, daher bin ich ausser Stande, eine Statistik
aus grösseren Zahlen zusammenzustellen.
Es wurden also vom Februar 1907 bis August 1909
mit Mercuriolöl in der Kassenpraxis 3 Patienten im pri
mären. 108 im secundären (darunter 10 Frauen), 7 im

tertiären Stadium behandelt; mit l-Ig-salicylicum-lnjectio
nen wurden S, mit Einreibungen wurden 7 und combi

niert mit Injectiouen und Einreibungen 3 Fälle behan
delt. Die Patienten, die, was ja bei jeder Behandlungs
methode vorkommt, nicht wieder erschienen sind oder
nur wenige Injectiouen von Mercuriolöl erhielten, sind

nicht mitgerechnet. Von den Fällen wurden intermittie
rend (ohne Erscheinungen) behandelt: 30 Patienten

2 mal, 12 Patienten 3 mal, 4 Patienten 4 mal und 6

Patienten 5 mal. Im Laufe der 2‘/z Jahre wurden an
den Patienten über 3000 Injectiouen mit Mercuriolöl ge

macht. Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt
8 Wochen. Bei den sämtlichen Fällen wurde der Zeit
punct, in w-elchent die Hautausschläge geschwunden sind,

genau notiert. Die maculöse Form verschwand gewöhn

lich nach 3-4 Injectiouen, die papulöse Form nach
6-7 Injectiouen. Die pustulöse und ulceröse nach 8-—10
Injectiouen. Auch in einem Falle von Syphilis maligna
praecox, es handelte sich um Rupia, schnell um sich

greifende Geschwüre, grösstenteils am Rücken, welche

im Beginne der Behandlung von Tag zu Tag sich ver
grösserten und erst zum Schlüsse der Behandlung zum

Stillstand gebracht wurden.

Daraus ersieht man, dass die verschiedenen syphiliti
schen Ausschlagformen verschiedene Quecksilbermengen

beanspruchen.
Bevor ich zur Besprechung der Nebenerscheinungen
und Complicationen schreite, möchte ich hervorheben,

dass das Mercuriolöl keine oder nur in geringem Maasse
dieselben bereitet. In diesem Puncte stimmen unsere Er
fahrungen mit der grossen Mehrzahl der anderen Beo

bachter überein. Was die von uns beobachteten Neben

erscheinungen im einzelnen anlangt, so haben wir Sto
matitis meist leichter Art nach der Anwendung des
Mercuriolöls in 5 Fällen beobachtet. Die beste Prophy
laxe der Stomatitis besteht in regelmässigen, stündlich

zu wiederholenden Spülungen des Mundes z. B. mit rnehr

fach verdünntem Wasserstoffsuperoxyd oder Perhydrol
mundwasser und in regelmässigem Putzen der Zähne

mit adstringierenden und leicht antiseptischen Flüssig
keiten (Tinctura Rhatan, Tinctur. Myrrh. Q). Diese
Massnahmen müssen noch 4-6 Wochen nach der Be
handlung durchgeführt werden. Ich muss hier hinzufügen,
das wir auf eine ordentliche Mundpflege strengstens
achten und die Patienten stets anhalten, dieselbe durch
zuführen. Entstanden trotz der Mundpflege Schwellungen
des Zahnfleisches, die das Kauen hinderten, so wurden
die Patienten‘ aufgefordert, die Spülungen etwas häufiger
vorzunehmen, ausserdem wurden Pinselungen des Zahn

fleisches mit reinem Wasserstoffsuperoxyd anempfohlen.
Die Stomatitis entsteht meistens zum Schlüsse der Cur
oder kurz nach derselben. Nur in 2 Fällen haben wir
eine ziemlich starke Stomatitis erlebt, bei deren Ent
wickelung die Indolenz und Unsaubarkeit der betreffen
den Patienten jedoch wesentlichen Anteil gehabt haben
mag.
Was die Darmaffectionen betrifft, so sind auch
diese meist leicht und vorübergehender Natur gewesen,
so dass nur selten kurze Unterbrechungen der Cur not
wendig waren. Es kamen 3 Mal Diarrhoeen vor. Nur
bei einer Patientin beobachteten wir neben heftiger
Stomatitis eine nicht unbedeutende mercurielleEnteritis.
Unter kolikartigen Schmerzen wurden täglich mehrmals

diarrhoistzhe. schleimig blutige Stühle entleert. Gleich

zeitig war in den ersten Tagen Erbrechen vorhanden, so
dass die Ernährung der Patientin ausserordentlich
schwierig war. Der Zustand dauerte im Ganzen ca. 3
Wochen. Die Erscheinungen sind auf entsprechende Diät,
Dowersche Pulver und Thiocol Η mal täglich
l Tablette ὁ. 0,5 ω.) verschwunden. Bei den leichteren
Formen der Diarrhoe während der Behandlung sind wir
allein mit Thiocol (kalium sulfoguajacolicum) und ent
sprechender Diät gut ausgekommen.
Grosse Aufmerksamkeit ist dem Zustande der N i e r e n
zuzuwenden, weil bestehende Albuminurie oft durch die
plötzliche Hg-Resorption verstärkt wird. Bei 2 Patienten,
deren Urin vor der Cur eiweissfrei gewesen war, stellte
sich nach einer Reihe von Injectiouen Eiweiss ein.
Cylinder konnten nicht gefunden werden. Die Albumi
nurie war vorübergehend. Eine anhaltende Albuminurie
ist bei einem (SO-jährigen Patienten beobachtet worden.
Jedoch war gleichzeitig ausgesprochene Arteriosclerose
vorhanden, und die Annahme einer arteriosclerotischen
Schrumpfniere ist nicht unwahrscheinlich.
Was nun die Complicationen anbelangt, namentlich
die Lungenembolie, so waren es 2 Patienten, die ohne
die typischen Zeichen der Embolie erst am Tage nach
der lnjection unter Seitenstechen‚ Fieber und Husten er
krankten; die Symptome vergingen in einigen Tagen
wieder. Ob diese Fälle mit der Einspritzung in causalem
Zusammenhang stehen, vermag ich nicht zu entscheiden.
Von den mit Mercuriolöl behandelten 117 Patienten
sind im Laufe von 2 Jahren 49 Patienten wieder er
schienen. Von diesen 49 zum Teil zur neuen Cur er
schienenen Patienten hatten 2 Patienten Recidive, einer
nach 4 Monaten, ein zweiter nach 6 Monaten gehabt.
Mit Hg-salicylicum sind 7 Patienten behandelt worden,
von diesen erschienen mit Recidiven 2 nach 2 Monaten.
Mit Einreibungen sind 8 Patienten behandelt worden.
Von diesen kamen mit Recidiven: 1 nach Ι Monat, 2
nach 2 Monaten und 1 nach 3 Monaten; 1 Patient be
findet sich zur Zeit wegen eines Lymphdrüsenabscesses
in Behandlung; von Syphilis sind bei ihm keine Er
scheinungen. Die Wassermannsche Reaction ergab
aber ein positives Resultat.
Die uns zu Gesichte gekommenen Recidive nach der

Mercuriolölbehandlung waren meist leichter Art. Wir
hatten 2 leichte Rückfälle in Gestalt von Plaques an
der Zunge. Die nach der Behandlung mit Hg-salicylicum
und Einreibungen aufgetretenen Recidive waren schwerer;
es handelte sich meist um condylomatöse Wucherungen
und Papeln. Bezüglich der Zeit, in welcher wir die
Recidive zu sehen bekamen, sehen wir, dass das erste
Recidiv nach Mercuriolölbehandlung erst nach 4 Monaten
auftritt, nach Hg-salicylicum schon nach 1 Monat. Die
Wirkung des Hg-salicylicum ist zwar eine schnelle und

sichere, jedoch wegen der vielen und oft sehr bald sich
einstellenden Recidive von sehr geringer Nachhaltigkeit.
Seine Anwendung ist ziemlich gefahrlos; es dürfte sich
in Fällen eignen, wo es darauf ankommt, die auffällig
sten syphilitischen Symptome möglichst schnell zum
Schwinden zu bringen. Fälle, in welchen uns das
Mercuriolöl im Stich gelassen hätte, haben wir nicht zu
verzeichnen. Abscesse nach den Injectiouen hatten wir
auch nicht zu verzeichnen.
Von den behandelten Patienten konnten 47 im Laufe
der 2‘/a Jahre regelmässig weiter beobachtet werden.
Bei diesen Patienten kam kein Recidiv zum Vorschein.
Wenn wir also über das Eintreten von Recidiven ein
absolut sicheres Urteil uns noch nicht zu bilden ver

mochten, so hatten wir andererseits doch den Eindruck,
dass die rückfälligen Erscheinungen bei der Mercuriol
ölbchandlung tIUSSGPOFGGXILllClI selten vorkommen im

Gegensatz zu den Innnctionscuren und Injectiouen von

lIg-salicylicum. Aus einem Vergleiche der Recidive bei

Mercuriolölbehandlung, die bei +95 Patienten durchge

i i-__4
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führt war, und Sublimatbehandlung, der 655 Kranke
unterworfen waren, zieht Glück ‘) folgenden Schluss:
;,die Recidive nach der Mercuriolölbähandlung pflegen
überhaupt bedeutend‘ seltener und überdies verhältnis

massig später ‘aufzutreten als nach den Sublimat

injectionen. Zwei- oder dreimalige Recidive scheinen bei
der Verwendung des erstgenannten Präparates nur aus
nahmsweise vorzukommen“.
Auch bezüglich der Intensität der Recidive glaube ich
auf Grund der bisherigen Erfahrungen wenigstens die
Behauptung aufstellen zu dürfen, dass sie infolge der

sehr nachhaltigen Wirkung des Mercuriolöls auf den

Sypbilisprocess nicht nur selten, sondern auch sehr
schwach oder schwächer auftreten als bei anderen Be

handlungsmethoden. Dass durch Mercuriolölcuren nicht
nur eine Verschiebung, sondern meistens ein völliges
Ausbleiben der sonst zu erwartenden Recidive stattfindet,

scheint-mir nicht nur nach meinen, sondern auch nach
den Erfahrungen des Herrn Dr. Dreyer, der 6 Jahre
lang fast ausschliesslich Mercuriolölcuren an einigen
Hunderten von Patienten durchgeführt hat, sehr wahr
scheinlich. Eine grosse Anzahl derselben war durch

Jahre controllierbar.
Unsere Patienten wurden chronisch intermittierend
behandelt. Nach Erfahrungen von J a d a s s o h n,
Neisser, Finger u. a. ist die chronisch intermittie
rende Behandlung bei genügender Individualisierung ohne

körperliche und psychische Störungen der Patienten
durchführbar; bei so behandelten Patienten sind tertiäre
Erscheinungen sehr selten; sie kommen überhaupt um

so spärlicher vor, je mehr und regelmässiger Hg. in der

Frühperiode gegeben worden ist.
Was nun die Frage betrifft,‘ wie lange man behandeln
soll, d. h. wann die Zeit eintritt, in welcher von einer
wirklichen Beseitigung der Syphilis gesprochen werden
kann, so ist dieselbe schwer zu beantworten; man muss

sich einerseits auf Erfahrungen stützen, andererseits

kann man die Wasserman n sche Reaction zur Hilfe
heranziehen. Wenn man nun im Laufe der Jahre bei
sorgfältiger und wiederholter Untersuchung, besonders

bei den Privatpatienten, die zum Teil durch Jahre
controllierbar waren, kein auf Syphilis hinweisendes

Symptom zu entdecken imstande war, wenn eine An

zahl der Patienten geheiratet hat, und Frau und Kinder
gesund blieben und keinerlei Zeichen der Syphilis con

statieren liessen, dann kann man wohl annehmen, dass

die betreffenden Patienten von Syphilis frei sind. Die
Wassermannsche Reaction wurde bei 20 mit Mer
curiolöl behandelten Patienten längere Zeit nach der
Cur vorgenommen, 18 ergaben ein negatives Resultat,
2 -— ein positives; die letzteren 2 Falle sind aber un
regelmassig und nicht intermittierend behandelt worden.

Die Intensität der einzelnen Curen selbst, die Zahl
der Curen, die Grösse der Intervalle, sogar die Ge
samtdauer der Behandlung wechselt von Fall zu Fall
und muss nicht selten für jedes Individuum für sich fest

gestellt werden. Wir behandeln gewöhnlich 2‘/‚ Jahre;
jedes halbe Jahr eine Cur von 2-monatlicher Dauer.
Wir müssen auch das Princip festhalten, jeden Kranken
mehrere Jahre hindurch von Zeit zu Zeit mit Hg. zu
behandeln (N eisser 7)

.

Bei scbwächlichen und ΜΜΕ
lichen wird man sich mit einer kürzeren Dauer begnügen
müssen. Besonders bei Tuberculösen muss man sehr

rücksichtsvoll vorgehen, da das Hg. den tuberculösen
Process verschlimmert, so dass man von der chronisch
intermittierenden Behandlung auch absehen kann.
Wenn wir nun einerseits zugeben wollen, dass Stouia
titis‚ Darmstörungen und Nierenreizungen in demselben

Masse vorkommen, wie bei den anderen Behandlungs

methoden, so haben wir andererseits unbedingt den Ein
druck erhalten‚ dass die Recidive bei der Mercuriolöl—

behandlung sehr selten sind. Das Mercuriolöl wird im

allgemeinen ausgezeichnet vertragen, es ist fast immer

schmerzlos und für dauernde und rationelle Syphilisbe
handlnng sowohl‘ im secundären, wie im tertiären

Stadium von bester Wirkung. Es bietet alle Vorteile der
unlöslichen Quecksilbersaize, führt aber fast nie zu

stärkerer entzündlicher Reaction und bewirkt selten die
Bildung kleiner Knoten. Im Verlaufe der Behandlung ist
aber eine genaue Ueberwachung des Darmes und Urins
und besonders eine exacte Mundpflege nötig. Auf Grund
meiner Resultate glaube ich die Ansicht der Autoren z)

bestätigen zu können, dass wir in dem Mercuriolöl bei
geeigneter Vorsicht und richtiger Technik nicht nur ein
Mittel zur Hand haben, welches sehr brauchbar ist und
mehr Berücksichtigung verdient, sondern auch ansserdem

durch Verhütung von Recidiven in den meisten Fällen
geeignet erscheint, in der Syphilistherapie eine hervor

ragende Rolle zu spielen.

Literatur.

1
. Bürgi. Archiv für Dermatologie und Syphilis. LXXIX.

1906. 2
.

clt. n. Welander. Archiv für Dermatologie und
Syphilis. LXXXVII. 3. Pinkus. Die specielle Behandlung
der Syphilis. Deutsche Klinik. Bd. X. 4

.

M öller. Archiv
für Dermatologie und Syphilis. LXVI. 1903. 5. Blomq uist.
Archiv für Dermatologle und Syphilis. LXVI. 6. Ulü ck.
Archiv für Dermatologie und Syphilis. Band LXXlX. 7

.

cit. n.

N eisser: Ueber tttlologische Beziehung der tertiären
Lues etc. Verhandl. der Deutsch. Dermatolog. Ges. IV Cou
gress. 8

. La n g. Vorlesungen über Pathologie und Therapie
der Syphilis. 1896.

Zur Eklampsie der Schwangeren, Kreissenden und

Wöchnerinnen.

Von

Dr. F. W e be r senior (Jalta).

Zwar habe ich in meinen Arbeiten, die seiner Zeit
in B. VlI. (1871) Nr. 3'der Berllnerkliuischen Wochen
schrift, B. X der Berliner klinischen Wochenschrift

NNr. 23, 24, 25, B. XV. der Berl. k|.W. Nr. 5,B. V

NNr. 11, 12, 13 der St. Petersb. hledic. Wochenschr.
und schliesslich in NNr. 7, 8, 9

,

10, 11 der allgemeinen
Med. Central-Zeitung 1892 erschienen, meine Erfah
rungen über die Eklampsie vielfach verfochten und in

dem letzten Aufsatz, welcher sich auf 60 Fälle meiner
Privatpraxis während 28Jahre meiner geburtshilflichen
Tätigkeit in der Residenz stützt und den ich der Re
daction hierinitüberreiche, umfassend illustriert, doch hat
der Vortrag Dr. Wiedemanns in der Sitzung des
Deutschen ärztlichen Vereins in St. Petersburg am

13. April 1909, abgedruckt in Nr. 26 der St. Pet. M. W.
des laufenden Jahres, und besonders die damit verbun
dene Discussion mich dazu angeregt, die Resultate meiner

Erfahrungen, die sich in diesen 22 Jahren noch be
reichert, dem höchst interessanten Vortrag anzuschliessen.
Auf meine Arbeit von 1888, welche in der Jaltaer
Section der Gesellschaft zur Wahrung der Volksaesuud
heit zum Vortrag kam und 1892 in deutscher Sprache
in der Allgem. Med. Centralzeitnng erschien, mich

stützend, weise ich darauf hin, dass meine 60 Falle sich
auf 3117 Schwangere, Kreissende und Wöchnerinnen

beziehen, die in meinem Privatjournal registriert waren.
also = 1,8 9/0. Im Allgemeinen finden wir in den
geburtshilflichen Handbüchern auf 5-600 Schwangere

1 Fall von Eklampsie angegeben. In den Gebäranstalteu
ist der Procentsatz ein grösserer (Kieter 0,16 °/0,
Spiegelberg 0,2 °/O, Hugenberger 0,1 °/„. —
Mein Material gibt einen grösseren Proceutsatz, weil ich
nur von in abnormen Fallen von Schwangerschaft und
Geburten consultiert wurde.
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Da von den 60 in meinem Journal registrierten Fällen
in 13 Fällen nur die Daten von Alter, Aufnahme und
Exitus notiert waren, die entsprechenden Krankenbögen
aber abhanden gekommen sind, so habe ich die weiteren
statistischen Daten nur von 47 Fällen verwerten können.
Auf 2032 Schwangere kamen 12 Fälle = 0,6 %.
Auf 1085 pathologische Geburten und Wochenbett
kamen 35 Fälle = 3,2 %
Eine solche Aufstellung habe ich in der Literatur
nicht aufgefunden; nur Hugenberger gibt in seinem
Bericht über das Hebammeninstitut für 15 Jahre auf
8036 Geburten 36 Fälle von Eklampsie = 0,4 % an.
Dieses ist erklärlich, da das Gebärasyl hauptsächlich für
normale Geburten bestimmt ist, wogegen ich hauptsäch
lich mit abnormen Geburten zu tun hatte.
Wenn wir nun die 47 Fälle mit voller Krankenge
schichte berücksichtigen, so lassen sich aus denselben
drei Gruppen unterscheiden, je nachdem in welchem Sta
dium der erste Anfall auftrat.

1. Eklampsie Schwangerer . 22 Fälle = 46,8 pCt.
2. Kreissendcr . . 15 „ = 32,2 „
3. im Wochenbett . 10 „ = 21,0 „
Berücksichtigen wir nun den Umstand, dass die Ek
lampsie zuweilen in der Gravidität begann, dann latent
wurde, um in der Geburt oder im Wochenbett wieder
aufzutreten, oder sich mit den Anfällen in der Schwan
gerschaft begnügte, und später Geburt und Wochenbett
normal verliefen, oder die Eklampsie erst nach Ablauf
der Geburt auftrat, so lassen sich aus meinem kleinen
Material 6 Gruppen bilden.

pCt.

1. Eklampsie in der Schwangerschaft 12 Fälle = 25,6
2. in der Geburt . . . 13 „ = 27,6
3. im Wochenbett . . . 5 „ = 10,6
4. yy in der Schwangerschaft

und Geburt . 7 „ = 15,0
5. in der Schwangerschaft,

Geburt u. im Wochen
bett . . . . . . 4 „ = 8,5

6. yy in der Geburt und im
Wochenbett 6 „ = 12,7

Meine Statistik geht mit Autoren, welche über das
Material der Gebärasyle verfügen, deshalb auseinander,

weil in dieselben hauptsächlich Kreissende, selten
Schwangere aufgenommen werden.
Was die Eklampsie in der Schwangerschaft anbetrifft,
so habe ich in meinem bescheidenen Material die Er
fahrung gemacht, dass von den 22 Fällen die Eklampsie
sich in 12 Fällen mit der Schwangerschaft begnügte,
und nur in 7 Fällen kam es zu spontanen oder künst
lichen Frühgeburten, wogegen in 4 Fällen die Eklampsie
schwand, ohne die Schwangerschaft zu unterbrechen und
von ihnen in 3 Fällen die Gravidität mit einer normalen
Geburt abschloss; im 1. Falle entzog sich die Frau nach
der Genesung meiner Beobachtung. Die Eklampsie trat
in diesen 4 Fällen 1 Mal im III., 1 Mal im V, 1 Mal
im VI. und 1 Mal im VII. Schwangerschaftsmonat ein.
Von dieser Art von Fällen ist Inir in der Literatur
wenig bekannt.
Im 1. Falle schwand die Eklampsie nach 3 Anfällen,
trat nach 8 Tagen unter heftigen Symptomen ein und
führte zur Frühgeburt. Wochenbett frei.
Die Widersprüche inbezug auf das Verhältnis des
Auftretens der Eklampsie während Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett sind dem zuzuschreiben, dass die
betreffende Statistik aus den Berichten der Gebärasyle
entnommen wird. Den Berichten des Wiener Professors
Braun ist deshalb der grösste Wert zuzusprechen,
da der Belegraum in seiner Klinik zur Berichtszeit
gleichmässig unter Schwangere und Kreissende ver
teilt war.

Was die Schwangerschaftsperiode anbetrifft, inwelcher
die Eklampsie auftritt, so verteilen sich die 47 Fälle
meines Materials folgendermassen: in 3. Schwanger.
schaftsmonat 1 = 2,1 %, 5. M. 2= 4,2%, 6.M.
2= 4,2%,7. M. 5= 10,5%, 8. M. 11=231 %,
im 9. M. 1 = 2,1 %, in der Geburt 15= 3,5 %.
im Wochenbett 10 Fälle = 21,0%.
Was das Verhältnis der Ehefrauen zu den Unverhofft.
rateten anbetrifft, so weist mein Material nur 7 Unver.
heiratete (15 %) und 40 Verheiratete (85 %) au

f

dabei 8 uneheliche und 39 eheliche Geburten, da de
r

eine Fall eine Frau betrifft, die schon lange Zeit nicht
mehr mit ihrem Ehemanne lebte; somit widerspricht
meine Statistik der allgemeinen Annahme, dass di

e

E
k.

lampsie hauptsächlich bei unverheirateten Schwangeren
beobachtet wird. – Selbst in dem Gebärasyl der Gros
fürstin Helene Pawlowna, welches speciell fü

r

Ehefrauen bestimmt war, gibt der Bericht Dr. Hu.
genbergers dennoch einen Procentsatz von 24 fü

r

Ehefrauen und den grossen Procentsatz von 76 für d
ie

unehelichen Geburten. Dieses erklärt sich durch den
Umstand, dass Ehefrauen besonders zu der Zeit, au

s

welcher die gegebenen Berichte stammen, nur im äus
sersten Falle der Not in den Gebärasylen ihre Zuflucht
suchen.

Auch das Verhältnis der Erstgebärenden gestaltet si
ch

in unserem Material anders, wie es uns die meisten
Handbücher der Geburtshilfe lehren. Wir haben hier

1
6 Fälle von Erstgebärenden (34 %) und 3
1

Fälle v
o
n

Mehrgebärenden (66 %),–somit stimmt das Verhältnis
nicht mit den Angaben der Autoren Winckel (77%),
Scanzoni (79,3%), Hugenberger (79 %), Kie
ter (80 %), die alle den Erstgebärenden einen so

grossen Procentsatz der Eklampsiefälle zuschreiben,
Auch diesen Umstand möchte ich durch das von de

n

Autoren benutzte statistische Material erklären, da di
e

öffentlichen Gebärasyle hauptsächlich von Erstgebifenden
frequentiert werden, wogegen mein Material direkt al

s

dem Gesellschaftsleben mit seinen socialen Abstufungen
gegriffen ist. In den Berichten der Gebärasyle sind in

durchgängig die Primiparae mit 30 bis 35 % notiert,
wogegen dieselben in meinem Privatjournale in den W
e
lt

schiedenen Jahren zwischen 10 und 15 % schwanken,
und das wird wohl die natürliche Zahl sein. Da nu
n

andererseits der Privatpraxis eine bedeutende Anzahl
von Primiparen durch die Gebärasyle entführt wird, so

könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Eklampsie
unter Multi- und Primiparen ziemlich gleichmässig ve“
teilt ist.
Das Alter der Erkrankten verteilte sich in unseren
Material wie folgt: 15 Jahre 1 Fall (2,1 %), 18-20
Jahre 5 Fälle (10,7%), 20–25 Jahre 21 Fälle (447"
25–30 Jahre 1

1

Fälle (23,4 %), 30–35 Jahre 6 Fälle
(12,8 %), 35–40 Jahre 2 Fälle (4,2 %), 49 Jahre

1 Fall (27 %).
Unser Material zeigt also, dass hauptsächlich junge
Mütter zwischen 15–30 Jahren (80,0 %) von der E

lampsie heimgesucht werden. Unsere Zahlen spreche

auch gegen die allgemeine Meinung, dass unter d
e
r

Erstgebärenden hauptsächlich die im reiferen Alter si
e

henden Mütter von der Eklampsie heimgesucht werde,

d
a

die Primiparen meines Materials auf die Jahre vo
n

1
5 bis 20 Jahre kommen. Von den 16 Erstgebärenden

waren nur 3 (12 %) über 25 Jahre alt, womit di
e

Zahlen in Dr. Hugenbergers Bericht (11,5 %) s.

ziemlich übereinstimmen. Meine kleine Statistik weist
darauf hin, dass sehr junge Erstgebärende hauptsächlich

zu dieser Krankheit prädisponiert sind.
Was die übrigen ätiologischen Momente anbetrifft, so

verweise ich auf meine oben angeführten Arbeiten, in

denen auch die besonders interessanten Casuistische
Fälle beschrieben sind.
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Hier erwähne ich nur den Umstand, dass in meinem
Material anhalten die moralisch e Insul te mit
nach folgen der Depression des Nerven -
systems, Schmerz, Kummer, unglückliche Lebens
und Familienverhältnisse, plötzlich eingetretene Verar
mung, eine bedeutende ätiologische Rolle spielen. Plötz
lich eingetretener Bankerott bei gewohnter luxuriöser
Lebensweise, der Tod eines teuren Kindes oder des
heissgeliebten Gatten waren oft den eklamptischen An
fällen in der Schwangerschaft vorangegangen.

In sämtlichen Fällen, selbst in denen, welche fehlender
Daten wegen nicht in die Statistik aufgenommen werden
konnten, hatte ich Geiegenheit, den Harn zu unter
suchen und immer massenhaft Eiweiss vorgefunden. In
den meisten Fällen war eine Nierenaffection zu consta
tieren und Urämie sehr häufig entwickelt. Bei dieser
Gelegenheit muss ich darauf aufmerksam machen, dass
in einigen Fällen das während der eklamptischen An
fälle im Harn massenhaft vorgefundene Eiweiss mehrere
Stunden nach Ablauf des letzten Anfalls vollkommen
schwand, so dass in diesen Fällen an einer Nieren
affection gezweifelt werden könnte. Uebrigens fand ja
auchWinkel bei der Autopsie nur in 84% Nieren
affection, in den übrigen Fällen waren die Nieren intact.
Was die bedingenden Ursachen anbetrifft, so sind in
meinem Material langanhaltende Geburtsarbeit, Hinder
nissevon Seiten der weichen und festen Teile der Ge
burtswege besonders hervorzuheben. Dann folgen Diät
fehler, abusus in venere kurz vor Eintritt der Geburt,
Schreck, Kummer und andere Insulte des Nerven
systems.
Die Zeit des Eintritts des ersten Anfalls ist in den
verschiedenen Phasen des physiologischen Processes ver
schieden. In der ersten Hälfte der Schwangerschaft tritt

d
ie Eklampsie nur ausnahmsweise auf (in meinem Mate

rial nur 1 Mal), selten wird sie im 5–6. Monat, häufi
ger in den letzten Monaten der Schwangerschaft beob
achtet. Während der Geburt trat die Eklampsie in

1
3

Fällen und zwar 10 Mal (76 pCt.) in der Eröff
und 3 Mal (24 pCt.) in der Austreibungsperiode

AUI.

Nach der Geburt der Frucht trat die Eklampsie in

1
0

Fällen auf, und zwar:

4 Mal "/, Stunde nach der Geburt = 40 pCt.

1 m
y

1“, n = 10

1 „ 2 s y
) = 10 „

l „ 6 9 n = 10 „

1 m 8 M
y = 10

1 9910 y – 10

1 „ 12 Tage m
y

9
9

n = 10 „

In allen Fällen war eine Nierenaffection
stens Eiweissharn, meist auch Metrorrhagie
vorangegangen.

Was die Zahl der Anfälle anbetrifft, ist dieselbe in

meinemMaterial ausserordentlich schwankend: 1 Anfall

1 Mal (2,8%), 2 Anfälle 2 Mal (5,6%), 3 Anfälle 3

Mal (74%), 4 Anfälle 2 Mal (5,6%), 20–25 Anfälle

9 Mal (25,2%), 40 Anfälle 1 Mal (2,8%), 45 Anfälle

3 Mal (7,4%). 50 Anfälle 4 Mal (11,2%), 60 Anfälle

1 Mal (2,8%) 70 und mehr Anfälle 4 Mal (11,2%).
Die grösste Zahl der Anfälle kommt auf die Geburts
periode; dabei ist zu bemerken, dass in einigen Fällen

d
ie

Anfälle in der Gravidität begannen, dann sich be
ruhigten, um mit Beginn der Geburt von neuem aufzu
treten und sich dabei in das Wochenbett hinschleppten.
Von den 60 Fällen meines Materials genasen 5

1

(85%), starben 3 (5%), wurden in Gebärasyle überge
führt 6 (10%).
Wollen wir annehmen, dass sämtliche in die Gebär
asyle übergeführten Fälle einen letalen Ausgang hatten,

S
o

kommt doch auf mein Material der für Eklampsie

oder wenig
dem Anfalle

geringe Procentsatz von 15% Mortalität, der ungefähr
die Hälfte des Mortalitätsprocentsatzes aus den Berich
ten bis zum Jahre 1880 ausmacht. Sollten von den 6

übergeführten einige genesen sein, so würde der Pro
centsatz natürlich weit geringer sein.
Wie aus dem Berichte Dr. Wie die manns zu sehen
ist, ist die Mortalität in dem Alexandra-Stift für die
letzten 25 Jahre eine ausserordentlich günstige (10,7%),
was aller Wahrscheinlichkeit nach dem Umstande zuzu
schreiben ist, dass seit der Gründung der Anstalt die
pathologischen Geburten und Operationen unter ausser
ordentlich günstigen Verhältnissen geleitet wurden. Wenn
die 3 Todesfälle meines Material auf die 47 bis zum
Ende beobachteten Fälle verteilt werden, so habe ich
den geringen Mortalitätsprocentsatz von 6% zu notieren.
Die Mortalität der Kinder ist in meinem Material
eine ausserordentlich hohe, nämlich 20:47 =42%, was
sich dadurch erklärt, dass die Häufigkeit der Eklampsie
bei Schwangeren den hohen Procentsatz von 46,8%
erreichte, wodurch die Zahl der unreifen Früchte und
Frühgeburten, von denen ein Teil vor der Geburt abge
storben waren, bedeutend stieg.

Auf die Symptomatologie und Pathogenese will ich
hier weiter nicht eingehen, da dieselbe den Collegen ja
ans competenten Quellen bekannt ist, nur will ich hier
auf eine seltene, dabei aber ausserordentlich frappante
Erscheinung hinweisen. Ich meine die Amaurose in der
Schwangerschaft und Geburt, sowie im Wochenbett, da
dieselbe bei sämtlichen Autoren Ilur so nebenbei erwähnt
wird, wobei man sie als Prodronalsymptom der zu er
wartenden Eklampsie bezeichnet.–Schon im Jahre 1873
sprach ich mich in einem Aufsatz, der in der Berliner
klinischen Wochenschrift (Nr. 23, 1873) erschien, gegen
diese Meinung aus und habe auf dem VII. Congress der
Naturforscher und Aerzte in Petersburg darüber einen
umfassenden Vortrag gehalten, der auf 7 Fälle meiner
Praxis basierte. Von diesen 7 Fällen trat Amaurose

6 Mal (also 10%) mit Eklampsie im Wochenbett auf.
Aus meinem Material ist zu sehen, dass man die Amau
rose bei Schwangeren keineswegs als Prodromalsymptom
der Eklampsie ansehen kann, da dieselbe nur in einem
Falle vor Eintritt der eklamptischen Anfälle und in

einem Falle sogar ganz ohne Eklampsie auftrat. Ich ver
weise auf meine früheren Arbeiten über die Amaurose
Schwangerer. – Ausserdem mache ich noch auf den
Umstand aufmerksam, dass unter den 47 Fällen, die
genau registriert waren, sich in einem Falle nach Ab
lauf der eklamptischen Anfälle rechtsseitige Hemiplegie
einstellte, was auf einen Bluterguss in der linken Hemi
sphäre deutete. Amaurose und Hemiplegie schwanden nach
Ablauf der krankhaften Erscheinungen.
Eines ausserordentlich wichtigen Umstandes muss ich
noch erwähnen, dass bei 3 der von mir behandelten
eklamptischen Frauen sich die Eklampsie 1 Mal bei

2 Geburten, 1 Mal bei 3 Geburten und 1 Mal bei 4

Geburten wiederholte. Der letzte Fall betrifft die Ge
mahlin des Professor K., bei welcher ich alle 4 Kinder
mit der Zange extrahierte, die bei meiner Abreise
aus Petersburg noch am Leben waren.
Die Ursache, dass ich meine alten Erfahrungen wie
der aufwärme, ist teilweise der Bericht Dr. Wie de
manns, hauptsächlich aber die damit verbundene Dis
cussion, soweit sie die Therapie der Eklampsie betreffen.
Ich will darüber hier schweigen, was in meinen früheren
Arbeiten veröffentlicht, wurde und berühre nur den Um
stand, dass in unserem operativen Zeitalter der Opera
tionsmissbrauch immer grösseren Umfang annimmt, und
wenn Dr. Bum e

s wagt, gleich nach dem ersten eklamp
tischen Anfalle ein Accouchement forcé vorzuschlagen,
um die Mortalität der eklamptischen Mütter bis auf
2% herunterzubringen, dabei die der Kinder bis auf
100% heraufzuschrauben, so ist das geradezu grauen
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haft, und meiner Meinung nach müsste ein solcher Vor
schlag eine ernste Opposition finden. Unmöglich hat

Herr Dr. Bum, bevor er es wagte, einen solchen Rat
zu geben, sich nicht die Mühe gemacht, die einschlägige
Literatur zu studieren. Wie wir sehen, ist die Sterblich
keit der Kinder eklamptischer Mütter im schlechtesten
Falle 30°/„, von denen der grösste Teil den Tod einem
Accouchement force oder sonstigen operativen Eingriffen
zu verdanken hat. Die übrigen 70°/„, welche doch lebend

und lebensfähig geboren werden, sollen also nach Bum
frevelhaft hingemordet werden, um vielleicht die Morta
πω. der Mtitter zu vermindern. —- Bei dieser Gelegen
heit mache ich noch darauf aufmerksam, dass ja unter
meinen Fällen sich einmal die Eklampsie in 4 Geburten
wiederholte, und die Mutter hat ihre lebenden Kinder
mit der Brust ernährt, hat sie grossgezogen und ist
jetzt eine würdige Matrone. Deshalb ‚apelliere ich hier
wiederum gegen alle Vorschläge dieser Art. Von meinen
60 Fallen waren nur 6 in Gebärasyle gegangen,
die meisten der übrigen habe ich auch spater- gekannt
und gesehen, dass sie sich einer guten Gesundheit er
freuten. η '

Bflcherbesprechungen.

Prof. F. Pentzoldt und Prof.R. Stintzing. lland
bucli der Gesamten Therapie in 7. Banden. Vierte
Auflage des Handbuchs der Therapie Innerer
Krankheiten. Verlag von Gustav Fischer in Jena.
1909. Preis des ganzen Werkes broschiert M. 100,
gebunden M. 117. Preis pro Lieferung brosch.
M. 4,50. Lieferungen 2-5.

Die erste Lieferung der neuen Auflage ist in Nr. 23 dieses
Jahrgangs der Wochenschrift besprochen. In rascher Aufein
anderfolge hat der rührige Verlag die Lieferungen Η bis 5
erscheinen lassen, sodass der erste Band des grossen Werkes
bereits abgeschlossen ist und vom 2. Bande auch schon
30 Bogen vorliegen.
Die 2. Lieferung enthält die Fortsetzung der Abhandlung
von Prof. Levy über Schutzimpfung und andere
individuelle Schntzmassregeln, die eine wesent

}iche
Bereicherung des Buches gegenüber den früheren Auf

agen bildet, da hier in Kürze alles Wesentliche über Im
munität enthalten ist, was in den letzten Jahren auf diesem
Gebiet geleistet ist. Nach einer Einleitung über das Wesen
der activen und passiven Immunität werden die verschiedenen
Immunisiet‘ungsverfahren und zuletzt die einzelnen Infections
kranheiten besprochen, soweit Schutzimpfung oder Versuche
einer solchen gegen dieselben vorhanden sind. Es folgt die
AllgemeineBehandlung der lntectionskrank
h e i t e n von Prof. M a tth e s, während in der 2. Auflage
dieses C a p i t e l von Prof. H. Zi e m s s e n bearbeitet war.
Dieser Abschnitt ist naturgemäss sehr kurz gefasst, da ja
die allgemeinen

Gesichtspuncte
gegenüber der speciellen Be

trachtung der einzelnen nfectionskrankheiten sowohl inbezug
auf Aetiologie und Pathologie als auch specifische Therapie
zurücktreten müssen. Ausführlicher werden die Infectione
krankheiten im S p e c i e l l e n T e i l behandelt, wo Prof.
F. Voit die Behandlung der acuten Infectione
krankheiten mit vorwiegender Beteiligung
der H a u t übernommen hat und Prof..F. Ga n g h o fn er —
die Behandlu ng der ac. Infectilonskrankbeiten
mit vorwiegender Beteiligung der oberen
L u ft - u u d S p e i s‘e w e g e (Di htherie, Keuchhusten und
Mumps). Als dritter Abschnitt olgt die Be h a n d l u n g
der πο. Infectionskrankheiten mit vorwie
gender Beteiligung des Darms, und zwar hat Prof.
R n m p f die Behandlung der Cholera asiatica und nostras
und Dr. Kartnlis die Behandlung der Dysenterie ge
schildert. Als IV. Abschnitt soll die Behandlung der
acuten Infectionskrankheiten mit vorwie
gender Beteiligung des Nervensystems und
des Beweg u n gsapparates im IV. Bande zusammen
mit den Nervenkrankheiten bearbeitet werden. Abschnitt V
bildet die Behandlung der ac. Infectionskrank
heiten mit vorwiegender Allgemeininfection
(Typhus abdominalis, Paratyphus, Typhus exanthematicus,
Influenza, Septikopyämie, Weilsche Krankheit, Miliartuber
culose), bearbeitet von Prof. M. M atthes; Abschnitt VI -—

‘lung der Vergiftungen, der

die Behandlung der vorwiegend fremdländi
schen Infectionskrankheiten (Malaria, Schwarz
wasserfieber, Gelbfieber, die verschiedenen Arten von Rück
fallfieber, Kala-Azar. Pest, Deugue, Schlafkrankheit),

Ι
be

arbeitet von Prof. B. N o c h t, Abschnitt VII —- B eh a u d -
lung der chronischen Infectienskrankbeiten,
von denen aber hier nur die Behandlung der L e p r a, von
Dr. H. P. L i e verfasst, enthalten ist, während die Behand
lung von Syphilis, Tuberculose und Lupus in den folgenden
Banden erscheinen wird. Der VIII. Abschnitt handelt von
der Behandlung der tierischen Infectione
k r a n k h e i t e n und zerfällt in folgende Capitel: 1—4. Be
liandlung von Milzbrand, Rotz Aphthenseuche und Aktinn
mykose, bearbeitet von Prof. G a r r e ‚ 5. Behandlung der
Wutkraukheit, bearbeitet von Prof. V. "Babes, 6. Behand

@της
der 'I‘richinenkrankheit, bearbeitet von Dr. G. v.

erkeh
Hiermit schliesst die I. Abteilung des I. Bandes, die eine
solche Fülle von Material enthält, dass eine eingehende Be
sprechung der einzelnen Abschnitte ganz unmöglich ist. Alle
Uapitel ohne Ausnahme sind sehr sorgfältig bearbeitet, die
umfangreiche neuere Literatur ist genügend verwertet und
alle neueren Forschungen auf dem Gebiete der Infectione
krankheiten finden entsprechende Beachtung.
Die II. Abteilung des I. Bandes umfasst die Behandw
lung der Vergiftungen. Sie wird eingeleitet durch
die von Prof. Binz verfasste AllgemeineBenand

die Capitel folgen:
1) Behandlung der Vergiftungen mit Metal
loiden — von Prof. H. Kionka, 2) Behandlung der
Vergiftungen mit Metallen-von Dr. W. Mayer,
3) Behandlung der Vergiftungen durch künst
liche Kohlenstoftverbindungen ——von Prof. F.
Gumprecht, von denen die Vergiftung mit Wein
geist speciell Prof. C. Moeli bearbeitet hat, und die Be
handlung der Vergiftungen durch aromati
sche Verbindungen, bearbeitet von Prof. R. Heinz;
4) die Behandlung der Vergiftungen durch
Pflanzenstoffe,ebenfalls von Prof. R. Heinz ver
fasst. Hierher gehören auch die speciellen Capitel: Be
handlung des chronischen Morphinismus und.
Cocainismus von Dr. A. Erlenmeyer sowie die Be
handlung des Ergotismus, Lathyrismus und
der Pellagra von Prof. F. Tuczek und 5) Behand
lung der Vergiftungen durch Tier- und Fäulnissgifte von Prof. R.Heinz. .
Hiermit schliesst die 2. Abteilung des I. Bandes, die an
Reichhaltigkeit der ersten nicht nachsteht und jedem practi

?Μπι
Arzt als ein zuverlässiges Nachschlagewerk dienen.

nun.
Ι Ι Ι

Der 2. Band, der mit der vierten Lieferung beginnt, bringt
als Abteilung III die Behandlung der Krankheiten
des Stoffwechsels, des Blutes und _des‘Ly|nph—
systems, wobei der Stofl folgendermassen verteilt ist:
Prof. H. Lüthje-dießehandlung der Fettleibig
keit‚ Abmagerung, Gicht und anderer Stoff
wechselanomalien, Prof. J. Grober-die Be
handlung der Bluterkrankungen und der hä

πιοττΙιειἔΙεοΙΙοπ
ΠΜ.ΕΙ1οεο, Prof. G. Iledder

hose— ie chirurgische Behandlung der Er
krankungen und Verletzungen der Milz, Prof.
Ph. Biedert und Dr. A. Hoch—die Behandlung
der Scrophulose und Prof. O. v. Angerer ή die Behandlung der Krankheiten der Lymphgefässe
und der Lymphdrüsen. Diese ganze Abteilung bildet
eigentlich ein neues Buch. denn es sind nicht nur neue
Mitarbeiter hinzugekommen, sondern auch die einzelnen
Capitel haben 2.-'1".eine so gründliche Umarbeitung und Er
weiterung erfahren, dass sie sich mit den betr. Capiteln der
‘früheren Auflagen gar nicht vergleichen lassen. Besonders
hervorzuheben sind die Behandlung der Stoffwechselkrank
heiten und die der Erkrankungen des Blutes und der blut
bildenden Organe. In letzterem Capitel sind auch dle Ergeb
nisse der hämatologischen Forschung der letzten Jahre ge
bührend berücksichtigt, wenn sie auch etwas νkurz abge
handelt werden, was übrigens dem Anlageprincip des Werkes,
das doch ein Handbuch der Therapie sein soll, entspricht.
Auch der Anfang der IV. Abteilung ——die B eh a n d
lung der Erkrankungen der Verdauungs
o r g a n e ist bereits in der 4. Lieferung enthalten, und die
5. Lieferung bringt die Fortsetzung derselben. Das‘ L Capitel,
die Behandlung der Erkrankungen der ΜΜΜ
ΙΙ ö h l e ist, wie früher, von Prof. 0. S e i fe r t bearbeitet,
die Behandlung der Erkranku ngender. Zähne
u n d d e s Z a h n fle i s c h es hat ebenfalls wie früher‘ Prof.
G τειε ο r zum Verfasser. Diesen folgen: die B eh an d l u u g
der Erkrankungen der Speiseröhre — von Dr.
G. v. Merkel, die operative Behandlungder Er
krankungen der Speiseröhre — von _Prof. C.
Garre, die Behandlung der νω·ααυυπμτ= und
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Eruährungsstörungen im Sau glingsal ter von
Prof. O. l-leubner, die Behandlung der Erkran
kungen des Magens und Darms — von Prof. F.
Pentzold und die chirurgische Behandlung der
‘Irlagenkrankheiten von Prof. C. Garre.
Auch dieser Teil ist vielfach umgearbeitet und der Stoff in
ihm neu gruppiert. Wie in den anderen Abteilungen, ist
an (‘h hier der Fortschritt der Wissenschaft berücksichtigt
und die Errungenscbaiften der Forschungen der letzten Zeit
kritisch verwertet worden.

F. Dörbeck.
Taschenbuch fur Magen, Darm- und

Stoifwechselkranltheiten. II. Teil. Leipzig. Verlag
von Max Gelsdorf. Eberswalde bei Berlin. 1909.

Der I. Teil dieses Taschenbuchs ist in Nr. 30, Jahrgang
1908 der St. Ρ61.11611.Wochenschrift besprochen. Der vor
kurzem erschienene Il. Teil enthält in Kürze das Wesent
lichste aus der Behandlung der in der Ueberschrift genannten
Krankheiten mit Luft, Licht, Sonne und Wasser. Die wich
tigsten Daten der Klimatologie, Balueo- und Hydrotherapie
sind hier nach den bekannten Handbüchern und Compendien
zusammengestellt. Das Buch bildet sozusagen eine Sammlung
von Excerpten aus den erwähnten Disciplinen‚ die geschickt

L. Jankau.

gruppiert sind. Dem Uapitel Klimatologie ist ein Verzeichnis
·

61111Badeorte nach ihrer Höhenlage als Anhang -der Cur
beigegeben, und in dem Capitel Tiink- und Badecuren sind
die Bäder‘ nach der 0111116611611Einteilung aufgezählt, denen
die Curorte mit Angabe der Indicationen folgen. l)en Schluss
des Bücbleins bilden «Personalien», wo die Professoren und
Docenten f'ür innere Krankheiten in Deutschland, Oesterreich
und der Schweiz, die Specialärzte für 119.εθ11·,.011.1'111·und
Stoifwechselkrankheilen. Sanatorien 111111801181.128Ηθ1181191.811.611
in Deutschland und in anderen Ländern angeführt sind. Dem
sehr beschäftigten Practiker, der weder Zeit noch Lust hat,
die Hand- und Lehrbücher, welche dasselbe Thema ausführ
lich und gründlich behandeln, zu Rate zu ziehen, wird dieses
Taschenbuch zur raschen Orientierung willkommen sein.
Zum Schluss kann ich nicht umhin. auf einen Lapsus hinzu
weisen in dem Capitel Hydrotherapie, wo ein Abschnitt be
titelt ist: «Einfluss der mechanischen und thermischen
Einflüsse auf Blutzusammensetzting». Es sollte wohl
heissen: Einfluss der mechanischen und thermischen Ein
w i r k u n g e n auf d i e Blutzusammensetzting.

F. Dörbeck.

L. J an kau. 'l‘aschenbuch für Chirurgen und Orthopäden.
Ill. umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auf
lage. Verlag von Max Gelsdorf, Eberswalde b.
Berlin. 1909.

Nach einer wohlverdienten guten Aufnahme in Fachkreisen
der II. Auflage des vorliegenden 'l‘aschenbuchs hat Verf. die
lIl. Auflage in einem ungeheuer vergrüsserten Umfange er
scheinen lassen: es hat sich inhaltlich von 15 Bogen auf 26
vermehrt! Und man muss gestehen, dass es ganz enorm
inhaltsreich und interessant zusammengestellt ist. Auf den
408 Seiten ist wohl 66 ziemlich alles vorhanden, was dem
practischen Arzt zur schnellen Urientierung dienen könnte.
Im allgemeinen Teil finden wir zunächst kurze physikali
sche Notizen, dann folgen übersichtliche Besprechungen der
Nahrungsmittel, Arzneimittel und der wichtigsten Curorte.
Im bedeutend grösseren speciellen Teil werden zunächst
orientierende anatomische Daten gegeben, dann folgen in
einem ausführlichen Capitel die Aufzählung der Unter
suchungsmethodeu des Harns und Magensaftes. die Be
sprechung der verschiedenen Narcosemethoden und Anäs
thesiemetlioden. Im grossen klinischen Capitel bringt Verf.
eine ausführliche chirurgische Diagnostik und Differential
diagnostik. Dann folgen die Capitel der Bacteriologie,
Statistik, Unfallspraxis, 1'1161·11616und zum Schlusse die Ge
setzeskunde, Gebührenordnung nebst Anhang, in welchem die
Kriippelanstalten Deutschlands und des Auslandes aufgezählt
werden. Wir wünschen dem hüchlein grösste Verbreitung.

H e c k e r.

Dr. med. W. S t e r n b e r g : Diätetische Kochkunst.
I. Gelatinespeisen. Mit 21 Abbildungen und 10 Ta
feln im Text. Χ1 + 118 Seiten. Verlag von
F. Enke. Stuttgart. 1908.
Der Verf.. der sich schon früher auf dem Gebiete der

Diätetik und Krankeuernährung mit den Werken «Kranken
ernährung und Krankenküche», «Kochkunst und ärztliche
Kunst», «Die Küche im Κτ1161161ι1111116>betätigt hat, hat es
in dem vorliegenden Buch unternommen, eine Anleitung zu
geben zu einer derartigen Zubereitung der dem Kranken
zuträglichen Speise, dass sie nicht nur den ärztlichen Indi
cationen entspricht, sondern auch den Geschmack des Pa

· 16 Magdeburg im

. Selbststillens

. sowie die ärztlichen Beratungsstellen für Mütter und Pflege

tienten befriedigt und seinen Appetit anregt. Zu diesem
Zwecke hat er sich mit verschiedenen «Autoritäten der inter
nationalen französischen Kochkunst» in Paris, London und
Berlin in Verbindung gesetzt und nach ihren Angaben die
Herstellung von Gerichten geschildert, die auf den Grund
lagen einer rationellen dlätetischen Kochkunst basiert ist.
Der vorliegende I. 'I‘eil behandelt die Gelatinespeisen, die
eine so grosse Bedeutung für die Krankenernährung haben,
die aber bis jetzt nie in einem Buche gleichzeitig vom ärzt
lichen und culinarischen Standpunct in genügender Weise
behandelt worden sind. Der allgemeine Teil, der die Capitel
enthält, «Kunst und Kochkunst», «Heilkunst und Kochkunst»,
«Heilmittel und Gifte». «Nahrungs- und Genussmittel», «Apo
theke und Küche», ist so flott geschrieben und mit Citaten
aus Shakes eare, Lessing, Schiller, Goethe, Victor Hugo, Uhland,
Gottfried eller u. a. gewürzt, dass er sich leicht und angenehm
liest. Der speciellc Teil ist der technische, und hier werden nicht
etwa nur Kochrecepte gebracht, sondern systematisch die
Darstellung und Zubereitung der Gelatinepeisen geschildert,
wobei uns ein Instrumeutar in Abbildungen vorgeführt wird,
von dem unser einer überhaupt kaum eine Ahnung hat.
Aerzte und Vorsteherinnen von Hospitäler-n und Sanatorien
können aus dem Buch viel Nutzen ziehen.

F. D ö rb e ck.

Ergebnisse der Säuglingsfürsorge. Heraus
gegeben von Prof. Arthur Keller. Verlag von
Franz Deuticke. Leipzig und Wien. 1909.

II. Heft. Die Fürsorge für uneheliche Kinder.
Zwei Vorträge von Prof. A. Keller und Prof. H. R ei cher.
Preis Mk. 2.50.
111. Heft. Die städtische Säuglingsfürsorge

Halbjahre A pril—October
1908. Ι. Allgemeiner Verwaltungsbericht von Bürgermeister
Paul Lin d ema n n. Il. Aerztlicher Bericht von Prof. Dr.
M. Thismich. Preis Mk. 1.50.
IV. Heft. Ergebnisse einer Stillstatistik im
Regierungsbezirk Magdeburg für die Jahre
1906 66111907 von Geh. Med.-Rat Dr. C. Deneke und San.
Rat. Dr. W. Thorn. Preis Mk. 1.50.
Im Deutschen Reiche ist in den letzten Jahren ungeheuer
viel zum Schutze der Kinder in den ersten Lebensjahren
unternommen worden, um so der hohen Säuglingssterblichkeit
entgegenzuarbeiten, und die vorliegenden Arbeiten aus der
Feder hervorragender Männer, weiche an der Säuglingsfür
sorge persönlich den regsten Anteil genommen und mit ihrem
Wirken persönlich sich in den Kampf gestellt haben, zeugen
dafür, dass bereits einiges erreicht ist und vieles eingeleitet,
das nicht ohne segensreiche Resultate bleiben kann.
Für alle diejenigen. welche sich mit diesen Fragen von so
weitgehender socialer Bedeutung beschäftigen werden, be
η deuten die vorliegenden Arbeiten einen nennenswerten lite‘ rarischen Schatz und sind geeignet, für so manches Unter
nehmen auf diesem Gebiete brauchbare Winke zu liefern.
In einem interessanten Vortrage wird von A. Keller
in erschöpfender Weise die Fürsorge für uneheliche Kinder
behandelt und was unternommen werden muss. um diese
unglücklichen Geschöpfe vor einem frühzeitigen Tode zu be
wahren, gleichzeitig aber auch ihre Verwahrlosung zu ver
hüten und aus ihnen brauchbare Glieder der Gesellschaft zu
machen. Das Material, welches Keller zu seinen Ausfüh
rungen gedient hat, ist ein reiches gewesen und namentlich‘ ist einer kritischen Besprechung das Findelwesen in den an
deren europäischen Staaten unterzogen worden. Die betref
fenden gesetzlichen Bestimmungen sind als Beilage hinzu
gefügt.
Au diesen Vortrag reiht sich derjenige des Wiener Juristen
Dr. Reicher über dasselbe Thema an, welcher klarzulegen
versucht, dass dem Staate dringlich folgende Aufgaben zu
lösen sind, um die hohe Säuglingssterblichkeit zu verhüten
und der an Ausbreitung zunehmenden Kinderverwahrlosung
vorzubeugen, nämlich die Schaffung der Ergänzung unzuläng
lichen Familienschutzes und Ersatz des fehlenden Familien
sciiutzes. Dieses müsste auf gesetzliche Normen gestellt wer
den. Während die socialen Bestrebungen zur Förderung des

und zur Versorgung mit keimfreier Milch.

rinnen durch Schöpfungen der Gesellschaft, durch die Wohl
fahrtspflege ins Leben zu rufen wären.
Ueber die Tätigkeit der städtischen Säuglingsfiirsorge inl
Magdeburg, welche sich eben zur grossen Aufgabe gestellt,
durch die Förderung des Selbststillens der Mütter vorzüglich
. gegen die Säuglingssterblichkeit anzukitmufen, berichten nun

im dritten Hefte aus der Feder
Lindonianus und Thiemichs. Obgleich die Berichte
nur den kurzen ersten halbjährigen Termin der Tätigkeit
dieser neuen Gesellschaft umfassen, kann man trotzdem

die beiden Abhandlungen

sagen, dass das begonnene Werk auch mit Erfolg weiter ge-.
fiihrt werden wird. Die Gewährung der Stillprämien für die
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Mütter ist insofern von grossem Wert, dass sie nämlich dann
zu den ärztlichen Beratungen sich vorzustellen verpflichtet
sind, und dadurch Arzt und Pflegerinnen jedes Abweichen im
normalen Gedeihen der Säuglinge sofort wieder auf die rich
tige Fährte zu bringen vermögen. Alsdann seien Aufgabe
der Säuglingsfürsorge eine ärztliche und pflegerische Ueber
wachung der unehelichen und Ziehkinder, Einrichtung einer
Berufsvormundschaft und die Lieferung guter Rohmilch zum
Preise gewöhnlicher Vollmilch.
Es kann nicht häufig genug betont, erwähnt und überall
verkündet werden, dass die Mütter ihre eigenen Kinder selbst
zu stillen hätten ! Solches ist auch der rote Faden in dem
vierten Hefte dieser Sammlung, in welchem von D en eke
und Thorn auf Grund zweier grossen über 66 Tausend
Säuglinge umfassendenStatistiken, welche mit Hilfe der Kreis
ärzte und Hebammen der einzelnen Kreise des Regierungs
bezirks Magdeburg für zwei Jahre zusammengestellt worden -
sind, diese so wichtige Frage der natürlichen Säuglingser
nährung kritisch beleuchtet wird. Ueber 80 Procent der Kinder
sind von ihrer Mutter über 3 Monate hinaus gestillt worden,
und nach dieser Richtung hin müssen Aerzte und Hebammen
gemeinsam vorgehen, um diesem Hauptfactor der Säuglings
fürsorge das vollste Bürgerrecht zu verschaffen. Die Ver
fasser kommen mit verschiedenen Vorschlägen, die geeignet
wären, die Mütter zum möglichst langen Stillen ihrer Kinder
anzuspornen, wie Stillprämien und dgl., Vorschlägen, welche
bereits in Magdeburg eine Verwirklichung gefunden.

Heck er.
Franz M. Gröde l. Atlas und Grundriss der Rönt
gendiagnostik in der inneren Medicin. Mit 297
Abbildungen auf 12 photographischen und 44 auto
typischen Tafeln und mit 114 Textabbildungen.
München. 1909. Lehmanns Medicinische Atlanten.

Band VII. Preis geb. M. 24.
Drei Schöne unentbehrliche Werke auf dem Gebiet der
Röntgenkunde sind in den letzten Jahren dem Lehmannschen
Verlage in München zu verdanken gewesen. Zunächst er
schien ein Band typisch-chirurgischer Röntgenbilder vom nor
malenMenschen,gleich darauf von demselbenVerfasser Gras
luey ein Atlas chirurgisch-pathologischer Röntgenbilder, –
diesen beiden Werken reiht sich der Gröd el würdig an.
Eine Reihe namhafter Röntgenologen sind an der Mitarbeit
beteiligt.
Grödel selbst behandelt die specielle interne Röntgen
technik, das normaleThoraxbild und die Röntgenuntersuchung
des Herzens. Prof. Spiess (Frankfurt a./M.) berichtet über
die Röntgenologie der oberen Luftwege, während Prof. Beck
(New-York) über die Gallenblasen- und Leberdurchleuchtung
schreibt. Prof. Krause (Bonn) bespricht die einschlägigen
Daten der Gefässuntersuchungen, Trachealbefunde, Mediasti
nal- und Lungentumoren, Bronchialerkrankungen und das
wichtige Gebiet der Lungentuberculose.
Zwerchfell und Atmung werden von Prof. Jam in (Er
langen) und die urologische Röntgenologie von H a en is c h
(Hamburg) behandelt. Ueber die Pleura und das Pericard
schreibt Bra n e r (Marburg), während die Abschnitte über
den Oesophagas und die Pneumonie aus der Feder Prof.
Steyr er s (Berlin) stammen. Endlich berührt Köhler
(Wiesbaden) die Skeletterkrankungen, – das Grenzgebiet
zwischen der internen und chirurgischen Röntgenologie. Diese
Abhandlungen bilden auf 338 Seiten den erstenTeil des statt
lichen Bandes. Ein Literaturverzeichnis in kleinem Druck
auf 34 Seiten erhöht ungemein denWert diesesAbschnittes;
dank diesem Umstand können wir die vorliegende Arbeit als
ausführliches Quellenwerk aufs beste empfehlen. Den zweiten
Teil bilden die Abbildungen, von denen der grösste Teil in
Autotypie, 12Tafeln in photographischer Reproduction her
gestellt sind. Zum grössten Teil sind auch die Abbildungen
ganz vorzüglich gelungen, – besonders die Photographien.
Von einzelnen Serien sind wohl aus Rücksicht auf den Raum
leider nur wenige Bilder veröffentlicht, so z. B. aus dem Ge
biet der urologischen Röntgenkunde.
In jeder Hinsicht können wir dieses neue schöne Werk aus
Lehmanns Verlage allen auf das Allerbeste empfehlen.

E. Hesse.

Friedrich Albin Hoffmann: Atlas der Anatomie
des Mediastinum im Röntgenbilde. 16 Seiten Text
und 25 Tafein im Lichtdruck nebst 25 Erklärungs
skizzen. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt. Leip
zig. 1909. Preis geb. M. 12.

Der Verfasser diesesWerkes, Prof. Hoffmann in Leipzig,
ist von dem Grundgedanken ausgegangen, dass zum weiteren
erfolgreichen Ausbau der internen Röntgendiagnostik die
Kenntnis des normalen Röntgenbildes als eins der wichtigsten
Principien zu betrachten ist. Die Kunde der Röntgenschatten

des normalen Menschen muss sich nach des Verf. Ansichtzu
einem Zweige der normalen Anatomie entwickeln. Zu diesen
Zwecke brauchen wir einen systematischen Röntgenatlas de

s

normalen Menschen. Als einen der ersten Bausteine zu diesem
Werk ist der vorliegende Atlas zu betrachten. Auf 25 in

Lichtdruck ausgeführten Tafeln sind die normalenMediast.
nalorgane in den verschiedenen Durchlenchtungsrichtungen
(0, 30, 45, 60, 900, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300
330°)zur Anschauung gebracht. Es ist gewiss eindankens.
wertes, streng wissenschaftliches Unternehmen, welchesProfi
Hoffmann sich zur Aufgabe gestellt hat; auchdieErklä.
rungen sind vielfach lehrreich. Stellenweise jedochnicht d

e
n

Anforderungen entsprechend sind die Röntgenbilder, w
a
s

wohl auf die mangelhafte Reproduction im Lichtdruckzurück
zuführen ist. Das Format des Atlas (33 X 25 cent) ist nicht
bequem. Im ganzen dürfte das Werk wohl nur demSpeela
listen zu empfehlen sein.

E. Hesse.

D. G. Besold und Dr. H. von Gidion sein. Path
logie und Therapie der Kehlkopf-Tuberculose

Berlin. 1907. Verlag vou Reimer.
Die vorliegende Abhandlung ist aus den Erfahrungenüber
498 Fälle von Kehlkopftuberculose, die 1896–1906 in Falken
stein am Taunns behandelt worden sind, hervorgegangen. S

ie

soll hauptsächlich practischen Zwecken dienen undvermeidet
daher eine ausführliche Literaturbesprechung. Aber anchden
wissenschaftlichen Forscher bietet die Abhandlung viel B

e

lehrendes, indem die Histologie der Larynxtuberculose durch
Untersuchung von zahlreich excidiertem Material erschöpfend
berücksichtigt worden ist. Interessant ist der BefundderWert
fasser, «dass die ganze Tuberkelansiedelung in einemdeutl
chen Verhältnis zu dem äussersten unmittelbar unter de

n

Epithel gelegenen Gefässschlingenbezirke stand. Da di
e
D

finition des «tuberculösen Tumors» bisher keine einheitliche
ist, so gewinnen die von den Verfassern gewonnenenBefunde
über den Tumor differentialdiagnostische Bedeutung: si

e

fall
deu nämlich in den Tumoren der hinteren Larynxwandeine
starke Bindegewebswucherung und starke Wachstumsro
gänge im Plattenepithel. Die Klinik und Therapie de

r
L

rynxtuberculose findet auch belehrenswerte Berücksichtigung
Unter den verschiedenen Behandlungsmethoden sprechend

ie

Verfasser den chirurgischen Eingriffen das Wort: «wir m
it

sen die instrumentelle Behandlung der Kehlkopftubereise
als sehr segensreichbezeichnen und möchten dieser Krankheit
bis zur Auffindung besserer Mittel ohne Doppelkürette ni

ch
t

gegenüberstehn». Auch die Kaustik verdient nach Ansicht
der Verfasser in ausgedehntem Masse angewandt zu w

e
it

den. Die vorliegende Abhandlung kann practischen Aerle
und Fachgelehrten bestens empfohlen werde, Hoehlei. H 0 8 h lell.

Dr. Dahmer-Posen: Aerztliche Obergutachten a
u
s
d
e
r

Praxis eines Ohren-, Nasen- und Halsarztes. B
e
i

lin. 1908. Verlag von Karger.
Im vorliegenden Büchlein handelt e

s
sich um einenAbst

von 13 specialärztlichen Gutachten, die einer Reihevon
Gutachten entnommen sind, die Verfasser in den letzten
Jahren den verschiedenen Behörden erstattet hat. S

ie

si
n
d

«mit Rücksicht auf die Seltenheit der Fälle und dersiebe
gleitenden Umstände ausgewählt. Dem practischen Arzte, d

ie

specialärztliche Gutachten abzugeben hat, können Sie "
grossem Nutzen und Interesse sein; dem Specialcollegen,der

mit der Literatur vertraut ist, bieten siewer“. Hl. 0 6 l 16l D.
Verhandlungen des Vereins Süddeutscher Laryngologe
1907. Herausgegeben vom Schriftführer Dr. m

e

Blumenfeld. Würzburg. C. Kabitsch. (Stube
Verlag).

Die Verhandlungen der vierzehnten Versammlung d
e
s

Vereins sind im Verlage von Stuber erschienen. DenVor
der von 88 Mitgliedern besuchten Versammlung führte Pri
Lindt (Bern). Nach der Geschäftssitzung fand die wiss"
schaftliche Sitzung statt. Es kamen 16Vorträge zur Verhand
lung, deren Titel im Folgenden wiedergegeben sei:

1
“ Sieben mann: "Ein Fall von Mitbeteiligung de
r

Schleimhaut der oberen Luftwege bei universeller, ichth"
former Erkrankung der Körperoberfläche. 2

. Seifert: Bei
trag zur Kenntnis von den toxischen Kehlkopflähmung"

3
. Avel lis: a) Laryngotomie ohne Canüle und ohneChlor

roform in Scopolaminmorphiumnarcose, b) Ueber Kehlkopf"
säcke beim Menschen (Laryngocele). 4

. Voh sein : Wert d
e
r

Durchleuchtung bei Erkrankungen der Stirnhöhle. 5
.0''

kofer: Mikroskopische Befunde von Nebenhöhlenschle"
häuten bei chronischem Empyem. 6. Den ker:Weitere Er

fahrungen über die Radicaloperation des chronischenKieler
höhlenempyems. 7

. Katz: Demonstration eines neuenele"
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medicinischen Universalapparates für das ärztliche Sprech- u.
Operationszimmer. 8. Starck: Oesophagoskopische Diagno
stikvon Erkrankungen im oberenSpeiseröhrenabschnitt. 9.Von
Eick en: a) Weitere Mitteilungen über Hypopharyngoskopie
b) Bronchoskopische Mitteilungen. 10. Brünings: Zur
Technik der Bronchoskopie. 11. Nager: Bronchoskopische
Mitteilungen. 12. Kan der: Meningitis beim Keilbeinhöhlen
empyem mit Ausgang in Heilung. 13. Avell is: Oertliche
seriöse Meningitis bei acuter Keilbeineiterung mit Spontan
heilung. 14. Hing: Ueber einen Fall von acuter Leukämie mit
Exitus nach Adenotomie. 15.Dünge s: a) Zur laryngologi
schen Casuistik, b) Zur Theorie des Asthmas.
Auf einen Inhaltsbericht der Vorträge kann nicht einge
gangen werden. J. Ho eh l ein.
Handbuch der ärztlichen Sachverständigen-Tätigkeit.

Herausgegeben von Prof. Dr. Paul Dittrich
in Prag. Lieferung 28–30. 7. Band. I. Lieferung.
Vergiftungen. Klinischer Teil. I. Hälfte: All
gemeines. Anorganische Gifte. Von Dr. Franz
Erben. Mit Vorwort und zwei Beiträgen von
Prof. Dr. R. v. Jaksch. Wien u. Leipzig. Wil
helm Braumüller. 1909.

Von dem bereits mehrfach in diesem Blatte angekündigten
Standardwerke liegt jetzt der erste Band über die Vergiftun
gen vor. Er behandelt dieses Thema vom klinische Stand
puncte, ist für den ärztlichen Sachverständigen und den prac
tischen Juristen von grösster Wichtigkeit, jedoch auch für
jeden practisch tätigen Arzt als Nachschlagebuch unentbehr
lich. Der allgemeine Teil (71 Seiten) enthält u. A. eine de
taillierte Darstellung der Aetiologie der Vergiftungen, wobei
die endogenen Toxicosen eine besondere Berücksichtigung
erfahren. Im speciellen Teile werden in diesem Bande nur die
anorganischen Gifte (377 S.) abgehandelt. An eine ausführ
liche Symptomatologie schliesst sich jedesmal die Differential
diagnose sowie der klinische Nachweis des Giftes. – Der
Band über die organischen Gifte und die Therapie wird für
den September dieses Jahres in Aussicht gestellt.

M i c h e l so n.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Dorpat. Die Eröffnung des I. Baltischen
A erzte congresses erfolgte amSonntag, den 23. August,
im Saale der Bürgermusse. Ausser der grossen Zahl von
Aerzten aus den drei baltischen Provinzen befanden sich unter
den Teilnehmern auch mehrere Aerzte aus den Residenzen und
anderen Orten des Reichs.
Herr Dr. Lezius erklärte als Vertreter der Livl. Medici
nalbehörde den Congress für eröffnet. Darauf hiess Prof.
K. Die hio als Präses des baltischen Aerzte-Congresses die
von nah und fern herangereisten Teilnehmer des Congresses
mit einigen warmen Worten willkommen und wies auf die
Ziele und Aufgaben des Congresses hin.
Das Stadthaupt, v. G rew in g k begrüsste mit warnen
Worten im Namen der Stadt den Congress und forderte die
Mitglieder des Congresses auf, am Dienstag, den 25, in den
Räumen der Ressource an einem von der Stadt veranstalteten
HRo u t teilnehmen zu wollen.
Prof. Dehio dankte dem Stadthaupt im Namen des
Congresses für die Einladung.
IDr. A. v. Berg man n - Riga übermittelte dem Congress
G1 üsse und Glückwünsche des Livländischen Aerztetages und
wünschte, dass die Strahlen der alten alma mater, an deren
Stätte sich der erste Baltische Aerzte-Congress versammelt
hat, erwärmend auf das wissenschaftliche Leben, stärkend
auf das collegiale Verhältnis wirken möchte. – Dr. v.
VV ist in g haus en - Reval begrüsste denCongress in Namen
des Estländischen Aerztetages. – Dr. Zoepffel - Libau be
glückwünschte den Congress im Namen des Kurländischen
Aerztetages und derGesellschaft practischer Aerzte zu Libau.–
Dr. K ran n hals-Riga übermittelte den Glückwunsch der
Gesellschaft practischer Aerzte zu Riga. – Dr. Sad ikoff
Talsen gratulierte im Namen des nordkurländischen Aerzte
Vereins.
Prof. De hio dankte in kurzen Worten für die über
mittelten Glückwünsche. -
Darauf schritt der Congress auf Aufforderung Prof. Diehilos
zu den Wahlen.
Die Glieder des ständigemCongressbureaus in Riga, welchem
die Vorbereitung auch des 1. Congresses oblag, und zwar Dr.
W. v. H.o l st als Präses des Bureaus, Dr. L. Born h a up t als
Kassaführer und Archivar und Dr. G. Schultz als Secretär
wurden in ihrem Amt von Congress bestätigt. Die auf den

letzten Aerztetage in Riga vorgenommeneWahl desProfessors
Dehio zum Präses des 1. Congresses wurde bestätigt. Prof.
Dehio dankte für die Wahl.– Weiterhin wurden per
Acclamation die seitens des Bureaus proponierten Präsides der
einzelnen Sectionen gewählt, und zwar Dr. A. v. Berg
mann - Riga für dieSection für Chirnrgie, Dr. Kran nhals
Riga für die innere Section, Dr. v. Krue den er- Riga für
die ophthalmologische, Dr. Tiling - Riga für die psychiatri
sche und neurologische, Dr. v. Engel man n - Riga für die
urologische, Dr. Voss - Riga für die otologische und Prof.
Kessler für die geburtshilfliche Section. Da letzterer aber
im Auslande weilte, so wurde auf Vorschlag Prof. Diehios
die Wahl des Präses für die zuletzt genannte Section den
Mittgliedern derselben überlassen.
Zu Vice-Präsides desCongresseswurden vomCongress dievom
Bureau vorgeschlagenenHerren, Dr.Greiffenhagen -Reval
und Dr. Zoepffel - Libau gewählt, zu Secretären die Herren:
Dr. Schröder - Biga, Dr. R.Wolferz jun. Riga, Dr. O.
Brehm- Libau, Dr. Raphael -Mitau, Dr. Arm sein -
Reval, Dr. G. v. zur Mühlen - Reval. Den Beschluss der
Wahlen bildete die Wahl von 3 Cassaführern, zu welchem
Amt der Congress folgende Herren wählte: Dr. Pfaff
Dorpat, Dr, P. Mende - Kurland, Dr. v. Deh n - Reval.
Dr. W. v. Holst erteilte darauf einen kurz gehaltenen
Rechenschaftsbericht über diebisherige Tätigkeit desCongress
Bureaus und führte einige kurze Daten über die Entstehung
des 1. Balt. Aerzte-Congresses an. Schon auf dem 18. Liv
ländischen Aerztetag zu Wolmar wurde die Umbenennung
des Livländischen Aerztetages in einen baltischen geplant,
doch fand dieser Vorschlag damals nicht allgemeinenAnklang:
erst auf dem letzten Aerztetage zu Dorpat wurde die Be
gründung eines baltischen Aerzte-Congresses, der alle 3 Jahr
Zusammentreten und die Glieder der drei baltischen Aerzte
tage vereinigen soll, beschlossen. Dieser Vorschlag wurde
von den Aerztetagen der beidenSchwesterprovinzen acceptiert
und freudig begrüsst.
Professor Kennel eröffnete sodann die lange Reihe der
wissenschaftlichen Vorträge.
Am Abend fand ein Diner statt, welches unter zahlreichen
Reden äusserst harmonisch verlief. Nach Schluss desselben
vereinigte ein zwangloses Beisammensein die Collegen.
Am Dienstag, d. 25. August, fand der Congress seinen Ab
schluss.
Es haben sich insgesamt 162 Aerzte am Congress beteiligt,– St. Petersburg. Das Mitglied des Militär-Medicini
schen gelehrten Comitees, Leibmedicus, Geheimrat, Dr.Aly
sich ewski ist wegen Krankheit verabschiedet unter Be
förderung zum wirklichen Geheimrat, mit Uniform und Pension
und Belassung des Titels eines Leibmedicus.– Dr. N. Freiberg ist als Vertreter Russlands zur 2.
Conferenz zur Bekämpfung der Nahrungsmittelverfälschung,
die am 4. October in Paris stattfindet, abcommandiert.– Die Halbinsel Kamtschatka, die vor kurzem zu
einem besonderen Gouvernement umgewandelt wurde, hat als
ersten Gouver neu r einen Arzt erhalten. Dr. W. Per -
filjew, der bisher einen administrativen Posten im Amur
gebiet einnahm, ist zum Gouverneur vom Kamtschatka er
I1AImInt.– Moskau. Der a. o. Professor der medicinischen Uia
gnostik an der Universität, Dr. Kis c h kin, ist zum ordent
lichen Professor ernannt und der Privatdocent, Dr. Krin -
berg, zum a. o. Professor der Medicinischen Chemie an der
Universität zu Charkow.–Amsterdam. Der Privatdocent, Dr. G. van Rijn
beck ist zum ordentlichen Professor der Physiologie ernannt.– Lemberg. Der Privatdocent für Anatomie, Dr. J.
Szyszy lowicz, ist zum ausserordentlichen Professor er
nannt.– In sbruck. Der Privatdocent für pathologische Ana
tomie, Dr. E. v. Hibl er, ist zum a. o. Professor ernannt,– Prag. Der Privatdocent für Pharmakologie an der
tschechischenUniversität, Dr. K. v. Lhotak, istzum ausser
ordentlichen Professor ernannt.

-

– Neap e . Dr. H. Pia ne se ist zum a. o. Professor
der pathologischen Anatomie ernannt.– M od en a. Dr. E. Luga so ist zum a. o. Professor der
Neurologie und Psychiatrie ernannt.

-

– Bukarest. Der Privatdocent Dr. Stan cul ean u ,
ist zum o. Professor der Augenheilkunde ernannt.– Die am Fusse des Elb or us gelegenen heissenQuellen, die unter dem Namen Gorjatschij Nars an
bekannt waren und von den einheimischen Bergvölkern als
Curort besucht wurden, sind am 20. Juli durch einen Berg
sturz vernichtet. Das Wasser des grossen zwischen den
Gletschern Birdshal-Giran gelegenen Sees brach durch den
Berg durch und ergoss sich in den Fluss Birdshalys, einen
Nebenfluss der Malka, wodurch das Wasser im Fluss um
3 Faden stieg und grosse Felsmassen mit sich riss. Alle um
liegenden Hütten und Zelte der Kranken wurden wegge
schwenmt, ohne dass Menschen hierbei umkamen. Die Stelle,
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wo die Quellen früher zu Tage traten, ist verschüttet und
von den Quellen jede Spur verloren.

Die Cholera in St. Petersburg;

E F . TS
# # # Z

- cd S CD F g
Von 12 Uhr bis 12 Uhr z S Q =
- - 3- Q- QD -Tmittags mittags E

x
-

C5 > -
des 27. Aug. des 28. Aug. 19 9 16 296

» 28. » » 29. » 37 13 16 302

» 29. » » 30. » 20 15 14 293

» 30. » » 31. » 49 13 18 310

» 31. » » 1
. Sept. 31 14 13 314

» 1
. Sept. » 2. » 40 4 18 332

» 2. » » 3. » 43 11 18 348

Seit dem Beginn der Epidemie sind 15230 Personen er
krankt, 5865 gestorben und 9019genesen.

Die Cholera in Russ- * . äE 5

land (nach den An- E F- SS
gaben der «Commission SE SS : > E

zur Verhütung und Be- EZ - SF FS- -- --kämpfung der Pest»). S & FES EF
vom 23. bis zum 29. Aug.

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 183 (49) 4675(1782) 16. Mai
Kronstadt . . . . . – (l) 102 (47) 12. Juni
Gouv. St. Petersburg . 51 (65) 991(514) 27. Mai

» . Archangelsk . 5 (–) 686(314). 13. Juni
Gouv. Wologda . 4 (3) 556 (317) 19. »

» Olonez . 3 (2) 28 (19) 8. »

» Perm . 8 (1) 28 (9) 18. Juli

» Estland. 9 (–) 27 (12) 5. »

» Kurland 4 (1) 239 (118) 1. »

» Livland . 21 (10) 241 (118) 16. »

» Wilna . 6 (–) 157 (52) 29. Juni

2 Witebsk 138 (77) 2698(1005) 16. »

» Twer. 65 (17) 286 (113) 29. Juni

» Jaroslaw . 79 (38) 445 (222) 24. »

> Kostroma . . 49 (16) 92 (37) 5. Juli

» Nishnij Nowgorod 13 (6) 39 (19) 30. »

Stadt Ssamara - - 8 (4) 20 (11) 4
. Aug.

Gouv, Moskau 1 (1) 8 (3) 25. Juni

» Nowgorod 17 (8) 482(246) 7. »

» Pskow . . . 39 (22) 306 (133) 28. »

Gouv Wladimir . . . 1 (1) 7 (6) 25.April

» Poltawa . . . . 3 (7) 92 (48) 28. Juli

» Taurien, Kreis
Berdjansk . . . . 4

.

(2) 4 (2) 28. Aug
Stadt Tomsk . - 1 (–) 2 (1) 12. Aug'

608 (331) 12219(4793)–Verbreitung der Pest. In Britisch - In die n

erkrankten vom 18. bis zum 24. Juli 781 Personen, starben
623. – In der Kolonie von Honkong erkrankten vom

4
.

bis zum 10. Juli 4 Personen und starben 2. Auf der Insel
Mauritius erkrankten vom 4. Juni bis zum 15. Juli 4 Per
sonen und starben 3

.– In Aegypten erkrankten vom
16. bis zum 13. Juli 26 Personen und starben 9.–Verbreitung der Cholera. In Calcutta star
ben vom 11. bis zum 24. Juli 36 Personen an der Cholera.– Rotterdam. Alle in den Baracken untergebracht ge
wesenenCholerakranken sind genesen und nach Hause ent
lassen worden. Seit dem 4

. September (22. August) sind keine

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren

0
. Rand. Der Mythus von der Geburt des Helden. Leipzig.

Verlag von F. Deuticke. 1909.
Grenzgebiete in der Medicin. Vierzehn Vorträge
anlässlich der Eröffnung des Kaiserin Friedrich-Hauses
für das ärztliche Fortbildungswesen, gehalten von den
Professoren Bäum l er, v
. Baumgarten, Bar -

den h e n er, Curs c h m an n, Edin ger, Ehrlich,
Frenkel - Heiden, Gaffky, Hoffa, K ehr, Le

x er, Mi c h e l, F. M ü ll er, Rumpf. Redigiert von
Prof. R. Kut n er, Verlag v. G. Fischer in Jena.

G. Gruber. Ueber Wesen und Wertschätzung der Medicin
zu allen Zeiten. Verlag der Aerztlichen Rundschau.
(O. Gmelin). München 1909,

A. Lorand. Das Altern, seine Ursachen und seine Behand
lung. Verlag vou Dr.W. Klinkhardt in Leipzig. 1909.

| neuen Erkrankungen mehr vorgenommen und im ganzen
befindet sich nur noch ein Cholerakranker.– An Infections krankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 9
.

bis zum 15.Aug.

| 1909 468 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 16.
Typhus exanthem. 2

,

Feb ris re curr e n s 10, Pocken 11.
indpocken 4, Masern 53, Scharlach 49, Diphtherie 47,
Cholera 138,acut. Magen-Darmkatarrh 92, an anderen In
fectionskrankheiten 46.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 4477. Darunter Typhus abdominalis 224, Typhus

exanth. 13. Febris recurrens 36. Scharlach 209, Ma
sern 59, Diphtherie 168, Pocken 82, Windpocken 2, Milz
brand 0

,

Ch. o l er a. 393, crupöse Pneumonie 87, Tubercu
lose318, Influenza 139,Erysipel 108,Keuchhusten 11,Hautkrank
heiten 44, Lepra 0

,

Syphilis 415, venerische Krankheiten 360,
acute Erkrankungen 1787, chronische Krankheiten 136l, chi
rurgische Krankheiten 1320, Geisteskrankheiten 3228, gynä
kologische Krankheiten 207, Krankheiten desWochenbetts 105,
Hydrophobie 0

,

verschiedene andere Krankheiten 34.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 746– 38 Totgebo
rene– 60 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 7

,

Typhus exanth. 1
,

Febris recurr. 0
.

Pocken 5
,

Masern 38, Scharlach 11, Diphtherie 14, Keuch
husten 13,crupöse Pneumonie 14,katarrhalische Pneumonie 60,
Erysipelas 12, Influenza 6

,

Lyssa C
,

Milzbrand 0
,

Pyänie und
Septicaemie 10, Febris puerperalis 1

,

Tuberculose der Lungen
70,Tuberculose anderer Organe 13,Dysenterie 1

,Cholera 87.
Magen-Darmkatarrh 40, andere Magen- und Darmerkran
kungen 49, Alcoholismus 9

,

angeborene Schwäche 35, Maras
mus senilis 22, Hydrophobie 0

,

andere Todesursachen 228.---
–- Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Brest-Litowsk
Dr. C. Schultz, geb. 1853, Arzt seit 1881; 2) Dr.
R. Boddaert, Professor der Pathologischen Ana
tomie an der medicinischen Facultät in Gand ; 3) Dr.
Lewis Balch, Profossor der Anatomie und Gericht
lichen Medicin am Albany Medical College ; 4) Dr. J.'' Professor der Medicinischen Klinik in Philaelphia.

–- Nächste Sitzung desVereins St.Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 15.Sept. 1909
Tagesordnung: E. Schmidt: Ueber die Pirquet'sche Real

tion und die Häufigkeit der Tuberculose in

Kindesalter.
E. M eus c h e n (Gast): Ein Fall von seltener
Nierendystopie.

– Am 13. October : Definitive Beschlussfassung über
event. Aenderung des Statuts.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
11chen Vereins: Montag, d. 21.Sept.19O9.
Tagesordnung: Dr. L. v. Lingen: Ueber die innere Secre

tion der Ovarien und die Beziehung der
selben zu einigen Organen.

– Ich verreise und werde bis auf weiteres von H. Dr. med.
F. Holzinger vertreten: Was. Ostr. 2. Linie 35.

F. Dörbeck.

und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

O. E. A. Hjel t. Carl von Linné als Arzt und medicinischer
Schriftsteller. Uebersetzung aus dem schwedischen.
Verlag von G. Fischer in Jena. 1909.

Jahresbericht über die Fortschritte der inneren Medicin
im In- und Auslande. Begründet v

.

Prof. Ebstein.- Redigiert von Dr. Schreiber und Dr. Rigler.
Bericht über die Jahre 1902und 1903, I. Band. Leipzig.
Verlag von Dr.W. Klinkhardt. 1909,

H. I'a IB II e pH T. 0 cBH3MMexkly rpERaMa n paaptsamm
RHIekb. 1909.

Gynäkologie. Mitteilungen aus der zweiten Frauenklinik der

gewidmet der VIII. Section des XVI. Internationalen
Medicinischen Congresses.

Universität zu Budapest, Director Prof. Tauffer,
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Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhäuser,
Riga. St. Petersburg Libau. St. Petersburg. Moskau. St. Petersburg.
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Prof. W. Zoege v. Manteuffel.
Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
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Dr. Johannes Krannhals. -

Riga.

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.
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(Aus den Medicinischen Kliniken zu Dorpat und Hei
delberg).

Ueber die Einteilung der Anämien.
Von

Ernst Masing.

z. Z. Volontär der Heidelberger Klinik.

Dass die Einteilung der Anämien in primäre, bezw.
idiopathische, und in secundäre eine unbefriedigende ist,
liegt auf der Hand, schon deswegen, weil eswahrschein
lich überhaupt keine idiopathischen gibt. „Die neuere
Hämatologie anerkennt nur secundäre . . . . Anämien“
(Pappenheim *).
Aber auch, wenn man nach Ehrlichs Vorgang den
Regenerationstypus zum Einteilungsprincip nimmt, mega

loblastische von normoblastischen Anämien streng schei
det und weiterhin die megaloblastischen für perniciös,
den Biermerschen Symptomenbilde gehörig, erklärt,

S
o gerät man in Schwierigkeiten und Widersprüche.

Einmal lässt sich nämlich eine scharfe Grenze zwi
schen beiden Typen nicht ziehen. Es gibt Anämien,
die neben vielen Normoblasten einige Megaloblasten
aufweisen, andere, die vorwiegend megaloblastisch sind.
Wie schon Schaumann *) bemerkt, finden sich im

Blutbilde unter günstigen Umständen alle Uebergänge

zwischen den extremen Ehrlich schen Megaloblasten
mit grossem, blassem, structurierten Kern und kleinen
Normoblasten mit pyknotischen Kernen. Dieselbe Beob
achtung haben auch S

.Askan azy"), Pappen h ein“),
St. Kle in ") und andere gemacht. -

') Fol. hämatol. April 1909.pag. 414.

*) «Zur Kenntnis der sogen. Bothriocephalusanämie». Hel
singfors. 1894.pag. 145. -

*) «Ueber Bothriocephalusanämie und die prognost. Bedeu
tung der Megaloblasten im anämischen Blut. Zeitschr. f. klin.
Med. Bd. 27, pag. 492. -

*) «Neue Streitfragen aus dem Gebiete der Hämatologie».
Zeitschr. für klin. Med. Bd. 47. pag. 216.

*) Wiener med. Presse. 1896.pag. 92l.

Im gleichen Sinne spricht das Tierexperiment. Tall
qvist stellte bei experimentellen Blutgiftanämien durch
genaue Messungen eine Makrocytose fest, die im Ganzen
der Schwere der Anämie proportional war; je schwerer
die Anämie, desto grösser der mittlere Durchmesser der
Erythrocyten. Und Makrocytose ist doch nach Ehr -

lich der Ausdruck megaloblastischer Blutbildung –
Reckzeh "), Askan azy *), Wyssotzky *) fanden
bei ähnlichen Versuchen Megaloblasten im Blut, und auch
im Knochenmark.

An Kaninchen, die subacut mit Anilin und Pyrodin
Vergiftet waren, konnte ich *) zeigen, dass mit zuneh
mender Anämie immer grössere kernlose und kernhaltige
Erythrocyten auftreten. So hatte beispielsweise ein Tier
bei 3 Millionen Erythrocyten im mm“ Blut Durchmesser
von 5–10 p (7,4), bei 1,5 Millionen im mm“ dagegen
4,8–120 p (8,2), während der Durchmesser in der
Norm 6,0–7,5 (6,7) betrug. – Zu Beginn der Vergif
tung zeigten sich in der Regel typische Normoblasten,

im weiteren Verlauf grössere Formen – im gewählten
Beispiel 7,5–10,5 p

.

grosse –, zum Schluss vorwiegend
typische Megaloblasten bis 13,5 p im Durchmesser.
Stets aber waren fliessende Uebergänge zwischen beiden
Typen vorhanden. – Auch im Knochenmark (Rippen
resectionen !) liess sich stets eine allmähliche Zunahme
der Procentzahl der Megaloblasten nachweisen, zuweilen
eine sehr bedeutende (25 pCt. statt 1–3 pCt. normal),
das Bild der sogen. „megaloblastischen Degeneration“ des
Knochenmarkes.

Die megaloblastische Blutbildung scheint demnach
weiter nichts zu sein, als eine Reaction des Knochen

') »Ueber die durch das Alter der Organismen etc..».Zeit
schr. f. klin. Med. Bd. 54, pag. 165.

*) Ueber die Körnung der roten Blutkörperchen bei anäm.
Zuständen. Zeitschr. f. kl. Med. Bd. 64, pag. 288.

*) «Beiträge zur Frage der progr. pern. Anämie». Dissert,
Moskau. 1906(russisch),

*) «Zur Frage der Regenerat. der roten Blutkörperchen bei
experim.Anämien». Dissert. Dorpat. 1908(russisch)
Daselbst finden sich auch die genaueren Versuchsprotocolle,
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marks auf sehr starke Reize ‘)
,

vorwiegend auf b1utzerstö
rende Processe, denn durch Aderlässe gelingt es nicht

oder nur unvollkommen sie hervorzurufen; als eine spe
cifische Giftwirkung kann sie m. E. deswegen nicht an
gesehen werden, weil sie sich durch Blei, Anilin, Pyro
gallol, Pyroditi, Phenylhydrazin in annähernd gleicher
Weise provocieren lässt.

Trotzdem könnte es aus practischen Rllcksichten

zweckmässig sein, die Anämien mit megaloblastischer
Blutbildung als selbständiges Krankheitsbild bestehen zu
lassen, wenn diesem Syndrom ——etwa wie den Perfora
tionsperitotiitiden »— ein einigermassen einheitlicher kli
nischer Verlauf entspräche. Doch ist das nach den neue
ren Erfahrungen nicht der Fall.
Man hielt die megaloblastischen Anämien für perni
ciös, die normoblastischen für relativ gutartig. Nun sind
aber die sogenannten psetidoleukämischen und andere
Anämien des Kindesalters π

)

πιοΒο1ο1ιιοει1εοιι trotz häufig

gutartigen Verlaufs. Die Anämien bei Bothrioeephalus
latus sind es wohl immer, die bei Carcinom, Leukämie,

Syphilis — ebenfalls nicht selten und dabei in ihrem
Verlauf abhängig von der Möglichkeit einer Beeinflus
sung des Gruudleidens; megaloblastische Giftaniimien
heilen nach Aussetzen der Vergiftung aus. 2 „atypische“
acute megaloblastische Anämien von Morawitz i‘

)

zeigten eine wohl endgültige Heilung. ‘Dagegen hat die

bösartigste aller Anämien, die sogen. aplastische, keine

Megaloblasten und Makrocyten.

Also, um es kurz zu formulieren: weder sind alle

megaloblastischen Anämien perniciös‚ noch alle perni
ciösen Anämien megaloblastisch. Daraus scheint mir

hervorzugehen, dass es willkürlich ist, die Anätnien nach
dem Regenerationstypus einznteilen, und dass eine solche
Einteilung uns das Verständnis des Wesens der ver
schiedenen Formen nicht erleichtert. Deswegen möchte
ich vorschlagen, sie fallen zu lassen und eine andere,
mehr ätiologische wie sie schon von Pappenheim 4

)

angebahnt worden ist, an ihre Stelle zusetzen.

Freilich müsste dazu zuerst eine Einigung über die
Aetiologie der Biermerschen Anämie erzielt werden,
und das dürfte bei den noch herrschenden Meinungsver
schiedenheiten schwierig sein. Immerhin glaube ich,
dass wir über einige wesentliche Factoren schon soweit
unterrichtet sind, dass wir trotz mancher unbekannter
Grössen, den Causalnexns bis zu einem gewissen Grade
übersehen.

Es gibt 3 Möglichkeiten für das Zustandekommen
der „perniciösen“ Anämie.

1
) Vermehrter Blutuntergang (N e n man n , 1
-1
u n t e r,

Pappenheim u. a.).

2
) Neubildung von wenig resistenten, rascher dem

Untergang anheimfallenden Blntkörperchen (Gulland
und Goodall u. n.).

3
) Absolut verminderte Neubildung (Ehrlich, La

zarns, Bloch u. a.).
Endlich sind noch Combitiationen dieser 3 Möglich
keiten denkbar.
Nachdem Qu i n cke f’) bei manchen schweren Anümien
einen vermehrten Eisengehalt der Organe ——besonders
der Leber -— nachgewiesen hatte, ohne diese Tatsache
als typisch fiir bestimmte Formen zu bezeichnen, stellte

‘i cf. Askanazy, St. Klein u. a.

’) cf. Flesch «Die Anämien im Kindesalter». Ergebnisse der
inneren Med. u. Kinderheilk. Bd. IlI. με. 210, Π”.Literatur.

a
) «Ueber atypische schwere Anämien». Deutsch. Arch. f.

klin. Μο‹1 Μ. 88, οπο. 493.

ιι 1101-1111015101.11,1000, μας. 855. ferner τω. 1ιι1ιιιο.101.VI,
1909. με. 419.

ι) Deutsch. Arch. f. 1τιιιι.111οιι.Βά.20, 25. 27; ferner Stü h -
1en: «Ueber den Eisengehalt der verschiedenen Organe bei
antun. Zuständen». Π. Arch. f. klin. Πού. 131.54.

llunter ‘) eine regelmässige Siderose der Leber bei
der „Addisonschen“ Anämie (das Bild der später „pro
gressiv perniciös“ genannten Anämie hat zuerst Ad di
son 1849 und 1855 beschrieben) fest.

1
1 unter 2) fand beispielsweise folgende Zahlen:

Leber Milz
Normal . . . . . 80 tng. Fe. 90-230 mg. Fe.
Blutverlust (3 Fälle) 19 „ „ 23 „ „

„Addison“-anämie (18
Fälle). zeo „ „ 11a „ „
Ans dieser bedeutenden Vermehrung des Lebereisens

schliesst er erstens auf starken Zerfall von Blut und
zweitens, dass dieser Zerfall im Portalkreislauf vor sich
gehen müsse und daher intestinalen Ursprungs sei, denn

Blutzerfnll im grossen Kreislauf bedingte Eisenablagerung
vorwiegend in der Milz. Die „Addison“-anämie“ ist

also nach H unter eine exquisit hämolytische Anämie.
Für diese Ansicht lassen sich weiter anführen:

1
) Die subicterische Verfärbung der Haut mit Urobi

linurie‚ zuweilen Icterus (ιιιιτιιο-1ιορτιτοΒοτιοτ)und Bilirubi
nurie ohne Verschluss der Gallenwege (Syllaba ει

).

2
) Das Vorkommen von Hämoglobinurie ‘) und Ilä

moglobinämie (Syllaba ‘)
.

3
) Die Blutungen in der Retina und Magensch1eim

haut, wahrscheinlich durch Embolien bedingt.

4
) Die Entdeckung von Schaumann un-1 T all

qvistö), dass Extracte des Bothriocephalus latus in

vitro hämolysieren und bei Tieren der Biermerschen

in manchen Puncten ähnliche Anämien hervorrufen.

5
) Die Befunde von Bergerund Tsuchiya“), dass

in passender Weise hergestellte Extracte der Magen
Darmschleimhaut bei pernic. Anämie viel stärker hämo

lyrsieren als Extracte normaler Schleimhäute.
Diese 'l‘atsachen legen den Schluss doch sehr nahe,
dass wirklich ein pathologisch gesteigerter Untergang von
roten Blutkörtierchen stattfindet.
Dieser Blutzerfall könnte, wie manche Autoren glau
ben”), darauf beruhen, dass die Blutbildung fehler
haft ist, indem hinfällige‚ wenig resistente Erythrocyten
gebildet werden. Wenn dem so wäre, so bliebe es un
verständlich, (llunter), warum gerade in der Leber
so viel Eisen abgelagert wird, und nicht in der Milz,
wie bei anderen blutzerstörenden Processen z. B. bei
Malaria.
Ganz einwandsfrei ist diese Frage noch nicht zu ent

scheiden, denn die Prüfungen der Resistenz gegen hypo
tonische Lösungen haben schwankende Resultate erge
ben. Doch fand Jakuschewsky“) bei Anämien eine
erhöhte Widerstandsfähigkeit der roten Blutkörperchen;
mit der Besserung des allgemeinen Zustandes ging sie
wieder zurück. Sollte sich das bestätigen, so kann das
Zustandekommen der Anämie nicht gut auf eine Ver
minderung der Resistenz zurückgeführt werden.
Die 3. Möglichkeit, nämlich die verminderte Erythro
cytenbildung wird von der Ehrlichschen Schule ver
treten. Auch Bloch’) spricht von einer „primären
asthenischen Beschaffenheit“ des Knochenmarks bei
Biermerscher Anamie. Die meisten Hämatologen ste

1
) «An investlgation into the pathology οι pernicious anä

niia» Lancet Sept. and Oct. 1888.

”) Severest Anaemias, Vol. l. London. 1909,μια. 110.

') Befer. Centrbl- f. inn. Med. 1902, μας. 1122, ferner F01.
hämatoe. Bd. I, 1904,ως. 283.

ή Ηιιιιιοειο1ιιιιιιι·ιο konnte ich in einem einschlägigen Fall
der Heiderberget‘ Klinik beobachten.

“l «Ueber die blutkörperchenauflösenden Eigenschaften des
breiten liatidwurms». Deutsche med. W. 1898, της. 812.

ο
) «Beiträge zur Pathogenese der pernic. Anttinten. Deutsch.

Arch. f. klin. Med. Bd. 96, Με.

7
) ε. Β. ο
ι ulland und Goodall‚ refer. (lentralbl. f. lnn.

τω. 1005, 'πιο. ?18.

ε) Βιιεε. med. Rundschau. 1904, μη. 845.

°) Ρο!. 1ιιιιιιιιτοι Ι, 1904, Nr. 5
,

ferner Blochem. Zeitschr. 1908.
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hen aber wohl auf dem Standpunct, dass die Regenera
tion des Blutes absolut bedeutend erhöht, wenn auch

relativ dem vermehrten Zerfall gegenüber insufficient
ist.Wir besitzen vorläufig noch keine Methode, um die
Grösse der Blutregeneration zu messen, und können da
her diese Frage noch nicht endgültig entscheiden, doch

is
t

mir keine einzige Tatsache bekannt, die uns
zwänge, eine Verschlechterung der Blutbildung zur Er
klärung des Bier merschen Symptomencomplexes
heranzuziehen. Es spricht eigentlich alles fürs Gegenteil

z. B
.

die Hyperplasie des roten Markes, die mycloide
Metaplasie von Leber und Milz, das Auftreten von
kernhaltigen und polychromatischen Erythrocyten. Endlich
möchte ich noch darauf hinweisen, dass die aregenerato
rische aplastische Anämie wohl deswegen so deletär ist,

weil ihr eben die compensatorisch verstärkte Blutbil
dung der Bier mer-Anämie fehlt.
Es lässt sich aber auch direct experimentell zeigen,
dass bei längerer Anwendung von blutzerstörenden Mit
teln ein dem Bier in erschen ähnliches Bild entsteht.

In diesem Sinne können die Resultate von Tallquist"),
Reckzeh *), Syllaba *), Samuely )

, Wys
sotzky"), v

.

Domarus") u
.
a
.

verwertet werden.
Ich verfüge über eine Versuchsreihe an Kaninchen, die
durch passende Dosen von Anilin und Pyrodin bis zu

2", Monate lang anämisch gehalten wurden. Bei meinen
Tieren fanden sich :

1
)

Im Blut: Makrocytose, Polychromasie, basophile
Tüpfelung, hoher Färbeindex (bis zu 1,8), Megaloblasten.

2
) Im Knochenmark: Hyperplasie des roten Marks

aller Knochen mit Aufzehrung der Knochencompacta

voninnen "), Vermehrung der Megaloblasten (bis zu25%)
und eine geringere der'' Siderose.3

) In den Organen: Myeloide Metaplasie von Leber
und Milz, allgemeine Siderose (Leber, Milz, Nieren,
Herz), submuköse Blutungen im Magen, nekrotische
llerde in der Leber *), Degeneration des Herzmuskels.
Also dieselben Erscheinungen, wie sie für die Bier

Im ersche Anämie charakteristisch sind. Abweichend
vom Bier merschen Symptomenbilde fanden sich nur
Constanter Milztumor mit sehr bedeutendem Eisengehalt
und meist Leukocytenvermehrung. Doch lässt sich diese
Differenz, wie mir scheint, unschwer erklären: Die
experimentellen Blutgiftanämien verlaufen stets relativ

acut, und wo beim Menscheu acute megaloblastische
Anämien zur Beobachtung kamen – ich erinnere nur

a
n

die Fälle von Morawitz "), u. a. –, waren die
Leukocytenzahlen hoch und stets Milztumor nachweisbar.
Aehnliches scheint auch bei Exacerbationen chronischer
Biern erscher Amänien vorzukommen. Jedenfalls
konnte ich in der Heidelberger Medicinischen Klinik
eine solche Exacerbation mit 17000 Leukocyten und be
deutender Milzschwellung beobachten; nach 2 Monaten
war die Milz kleiner geworden und die Leukocytenzahl
normal. Das Fehlen der Milzsiderose bei „perniciöser“
Amänie endlich erklärt sich leicht, wenn wir mit

llunter annehmen, dass die Hämolyse sich hier im
Portalkreislauf abspielt.

') «Ueber exper. Blutgiftanämien. Helsingfors. 1900.

“) «Ueber die durch d
. Alter etc.» 1. c. pag. 165.

*) «Ueber die Pathogenese der perniciösen Anämie» refer.
Fol. hämat. I,pag. 283.

') «Stoffwechseluntersuchungen bei exp.Animien.» Deutsch.
Ach, f. klin. Med. Bd. 89, pag. 220.l. c.

“) «Ueber Blutbildung in Milz nind Ieber bei exper. Anä
mien».Arch. f. exp. Pathol. und Pharm. Bd. 58, pag. 319.

') Bei pernic. Anämie beschrieben von Rindfleisch
(Virch. Arch. Bd. 121, pag. 176),Muir (Journ. of Pathol.
and Bacteriol. Febr. 1901), M

l eyer und H ein eke (D. Arch.

f. klin. Med. Bd. 88, pag. 482).

*) Bei pernic. Anämie beobachtet von Gu l l an d and
Goodall und Nikiforow (cit. nachWyssotzky l. c.).

') «Ueber atyp. schwere Anämien», l. c.

Somit glaube ich mich der Meinung anschliessen zu

können, dass das Wesen der Bier merschen Anämie

in einer chronischen Blutzerstörung besteht. Damit soll
natürlich nicht gesagt werden, dass nicht secundär auch
eine Erschöpfung der blutbildenden Organe eintreten
kann, vielleicht auch oft eintritt– analog der Er
lahmung des hypertrophischen Herzmuskels. Aber zum
Wesen des Processes gehört die Erschöpfung nicht,
ebensowenig, wie die Erlahmung des hypertrophischen
Herzens die Ursache der arteriosclerotischen Cirkulations
störung ist.
Wenn also Blutzerstörung der Angelpunct der „pro
gressiven perniciösen Anämie“ ist, so gehört diese
genetisch zur Gruppe der hämolytischen Anämien. Es scheint
mir aber durchaus zweckmässig nach dem Vorschlage

von Pappenheim, Krehl 1)
,

Hunter *) u. a. die
Bezeichnung „progressive pernic. A.“ ganz fallen zu
lassen, weil sie die falsche Vorstellung von dem unauf
haltsamen Fortschreiten des Processes erweckt, – man
denke an die leicht heilbare Bothriocephalusanämie –
und statt dessen zu sagen: chronische hämo
lytische Anämie Typus Addison -Bier mer,
oder einfach Addison -Bier m er sche Anämie.
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich dann
folgende genetische Einteilung der Anämien, die sich im
wesentlichen a

n

die Pappenheim sche anschliesst, sich
aber in der Auffassung der chronischen hämolytischen
Anämien von ihr unterscheidet.

I. Post hämorrhagische acute und chro
nische Anämien, die mit Blutverlust nach aussen,
also Hämoglobinverlust einhergehen.

Dazu gehören traumatische Blutungen, Nasen-, Lungen-,
Magen-, Darm-, Hämorrhoidal-, Uterusblutungen u

.
S
.

W.
Hämatologisch sind sie charakterisiert durch niedrigen
Färbeindex, vorwiegende Normocytose, schwache Poly
chromasie. Wenn die Hauptmenge des Blutes, etwa von
Darm, wieder resorbiert wird, so verwischt sich das Bild
etwas, der Färbeindex kann steigen.

II. Hämolytische Anämien durch Blut
zerfall im Körper.

1
. Anämien durch blutzerstörende Pharmaka “) (z. B.

Nitrobenzol, Pyrodin etc.).

2
. Bothriocephalusanämie.

3
. Mit noch nicht genügend bekannter Genese

a
)

acute (Typus Morawitz).

b
)

Chronische (Typus Addison -Birm er).

4
) Megaloblastische Anämien bei einigen Carcinonen
und Syphilis.

5
.

Malarianämien *).

Diese Gruppe ist in ausgesprochenen Fällen charakte
risiert durch Makrocytose, hohen Färbeindex, Megalo
blasten, oft starke Polychronasie, nicht selten hämoly
tischen Icterus. Was den 4. Punct anbetrifft, so gaben

besonders die Untersuchungen von Crile "), der an
einem grossen Material im Serum krebskranker Hämo
lysine fand, das Recht, die megaloblastischen Carcinom
anämien für z. T. hämolytisch zu erklären.
Die syphilitischen Anämien wären nur dann hierher

zu rechnen, wenn sie – was vorkommt – die aufge
zählten Symptome haben; sonst gehören sie in die
III. Gruppe.

') «Pathol. Physiologie, Leipzig. 1907.pag. 145.

*) «Severest Anaemias». l. c. pag 95.

*) Eh l i c h und L in den th a l.

bei einem Fall von protrahierter
Ztschr. f. klin. Med. Bd. 30, mag.427.

“) cf. u
.
a
. Big nami und Dion is i. «Die postmalar. u.

“pe Anämien». Centralbl. f
. allg. Path. 1894,Bd. 5
,

ag. 422.P
*) «The cancer problem», Med. record 1908, Nr. 23, refer.

Ctrhl. f. inn. Med. 1909,Nr. 26.

«Eigentüml. Blutbefund
Nitrobenzolvergiftung»,
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III. Anämien wegen ungenügender Blut
bildung.

1. Myelopathische, bei Zerstörung oder Verdrängung.
des blutbildendeu Marks durch

a) Tumoren (Myelome, metastischc

u. s. w.) -

b) Leukämische Wucherungen.

c) Osteosclerose.

Carcinome

2. Hypoplastische; aus z. T. noch unbekannten Ur
sachen ist die Blutbildung mangelhaft

a) sogen. „secundäre“ Anämien bei chronischen

Krankheiten (Nephritis l) Unterernährung, chron.
lnfect-Krankheiten (Tuberculose etc.).

b) sogen. „aplastische“ A. (aregeneratorische nach
Pappenheim).

Diese ganze Gruppe zeichnet sich aus durch normalen

oder massig erniedrigten Färbeindex, Normocytose und

geringe meist fehlende Polychromasie. Die myelopathi
schcn Anämien zeigen zuweilen bei Knochenmarksrei

zung leichte Makrocytose und oft Myelocyten und hoch

normalen Färbeindex.

Den hypoplastischen Auämien fehlen dagegen meist

alle Regenerationserscheinungen.

IV. Chlorosen.

Eine genauere Charakteristik der einzelnen Gruppen
und Formen fällt aus dem Rahmen dieser kleinen Ueber

sicht. Das nähere darüber findet sich in den Hand
büchern und in der Folia hämatologica.
Es liegt mir gänzlich fern, diese Einteilung für eine
allen Anforderungen entsprechende zu halten. Die ein
zelnen Gruppen umfassen ätiologisch und in ihrem kli
nischen Verlauf sehr verschiedene Bilder. Wenn die
Genese a.uch der kryptogenetischen Anämien ganz ge
klärt sein wird, so wäre eine der Hunterschen ana
loge Einteilung ή vielleicht viel zweckmässiger. — Der
Vorzug der obigen scheint mir nur darin zu liegen, dass
sie solche Krankheitsbilder vereinigt, die durch an sich
verschiedene, aber auf den Lebensgang der roten Blut

körperchen mehr oder weniger ähnlich wirkende patho
gene Ursachen hervorgerufen werden und daher auch

hämatologisch einander gleichen.

Ich bin mir auch sehr wohl bewusst, dass es viele
Anämien gibt, die Mittelstellungen einnehmen, die —
wie etwa die Carcinomanämicn u. a. durch Blutverlust
und durch Hämolyse entstehen können. Es wäre daher
auch ganz verfehlt, jeden einzelnen Fall durchaus in
eine Abteilung des Schemas hineinzwängen zu wollen.
Ein Schema soll nur Gesichtspuncte hervorheben.
Wesentlich aber erscheint es mir, in jedem einzelnen
Fall von Anämie festzustellen, wie weit Blutverlust,
Blutzerstörung und mangelhafte Regeneration bei seiner
Genese in Betracht kommen. Das ist wichtig für die
symptomatische Therapie der Anämien (z. B. wird Eisen
darreichuug bei rein hämolytischen zwecklos sein) und
ist, wie ich glaube, der Weg zu einer functionelleu
Diagnostik anämischer Zustände.

') H. unterscheidet Anämlen infectiöseti und nichtinfectiösen

Ursprungs «Severest Anaemias», l, pag. 63.

Ueber habituelle Kopfschmerzen.

Von

Dr. H. Hirsch.
Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerzte-Congress in

Dorpat im August 1909.

M. H.! Kopfschmerzen sind das häufigste Krankheitssymp
tom überhaupt; es gibt keine Krankheit, bei welcher nicht
Kopfschmerzen auftreten können oder müssen. Hier
beabsichtige ich nur von idiopathischen Kopf
schmerzen zu sprechen und zwar von der Gattung, die

man nach ihrer wichtigsten Eigentümlichkeit, nach ihrem
gewohnheitsmässigen Auftreten oder der langen Dauer
ihres Bestehens, als „habituelle“, „Gewohnheitskopf
schmerzen“ bezeichnet. Trotz ihrer Häufigkeit gilt von
ihnen bisher im allgemeinen, — in der Literatur so
wohl, wie in der Praxis, — was ein Autor sagt: „die
Bezeichnung „habituelle Kopfschmerzen“ ist nur ein

Deckmantel unserer Unwissenheit und muss mit unserer

zunehmenden Erkenntnis verschwinden“. Und doch haii
delt es sich hier um eine practisch eminent wichtige
Krankheit, die ihre Opfer fordert, wie andere schwere

Leiden, zwar nicht an Todten, aber an gebrochener Le
benskraft und Arbeitsfreudigkeit unendlich vieler Menschen.

Ich will im Folgenden versuchen, den habituellen

Kopfschmerz“ als eine dem Wesen nach gesonderte
Krankheit zu zeichnen, um danach vor allem auf die
Therapie einzugehen, welche sich aus den gewonnenen

Gesichtspuncten ergeben wird. Ich spreche aus der
Praxis für den Practiker. Das Krankheitsbild ist Ihnen,
m. H. bekannt: Im übrigen gesunde Menschenleiden‘
an häufigen, oft täglich auftretenden, durch lange Pe
rioden ihres Lebens anhaltenden Kopfschmerzen, ohne
dass eine ausreichende anatomische oder physiolo
gische Ursache ftlr das Auftreten dieses krankhaften
Zustandes gefunden werden könnte. Dieses Fehlen
einer greifbaren Aetiologie hat ihnen auch den Namen:
nervöse Kopfschmerzen eingetragen, der besonders im
Munde der Laien sehr beliebt ist. — In der täglichen
Praxis greifen wir häufig genug, um unseren und den
Patienten Causalitätsbedürfnis zu genügen, eine Krank
heitsursache als die wahrscheinlichste heraus, wie fol
gendes Beispiel zeigt, gewiss oft recht willkürlich: Es er
scheint ein Patient mit der Klage über beständige Kopf
schmerzen in unserer Sprechstunde, sagen wir beispielsweise
eine vielbeschäftigte, elend aussehende Lehrerin, welche
noch angibt, ihre Mutter habe auch an ähnlichen Schmerzen
gelitten. Hier wird der eine Arzt „Anämie“ als Ursache
des Kopfschmerzes diagiiosticieren und Eisen verordnen,
ein zweiter: „Ueberarbeitung“ und Ruhe empfehlen, ein
dritter achtet vielleicht auf das aufgeregte Wesen des
Pat. und diagnosticiert je nach Geschmack : „hysterischen“
oder „neurasthenischen“ Kopfschmerz, ein vierter betont
die Erblichkeit und verordnet symptomatisch Aspirin
oder Plienacetin, während endlich ein fünfter sich mit
dem Factum des „habituellen“ Kopfschmerzes begnügen
und eventuell der Kranken anraten wird, sich mit ihrem
Geschick wohl oder übel abzufinden. —- Es soll nicht

geleugnet werden, dass alle der genannten Factoren im

gegebenen Fall ätiologisch mitgewirkt haben können.
Aber ganz sicher ist keiner von ihnen allein aus
schlaggebend: wir finden eben auch habit. Kopf
schmerzen bei sicher nicht anämischen Menschen, bei
geistig nicht angestrengten, nicht erblich belasteten
und nicht hysterischen. Gibt es also keine s peci
fische Ursache des Kopfschmerzes, so werden wir
doch nicht anders können, als eine gewisse Disposi
tion bei den damit Behafteten vorauszusetzen, womit
wir uns einstweilen begnügen müssen. Neben der nega
tiveu Aetiologie ist das wichtigste Merkmal dieser
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Schmerzen ihre lange Dauer, jahrelang, ja das ganze
Leben hindurch. Doch sind es wohl in den seltensten
1011111011wirklich beständige Schmerzen, oft dagegen
treten sie periodenweise oder auch täglich zu bestimmten
Zeiten auf, und zwar am häufigsten in den Morgen- oder
Vormittagsstunden. Sehr auffallend ist die nicht ganz
seltene Erscheinung des Anfangens, — ebenso aber auch
des Aufhörens der Schmerzen — „nach der Uhr“, zu
einer ganz bestimmten Stunde, oft auf die Minute, —
ganz unabhängig von der augenblicklichen Beschäftigung
des Pat. oder anderen äusseren Umständen. Diese Art
der Kopfschmerzen, die ich mehrfach beobachtet habe,
möchte ich „terminierte Schmerzen“ nennen. Viel häu
figer allerdings gibt ein bestimmtes Ereignis im Lauf
des Tages, eine Mahlzeit, eine besondere Beschäftigung
u. s. w., gewissermassen das Signal zum Eintreten der
Schmerzen ab. — Ein weiteres Charakteristicum des
habituellen Kopfschmerzes ist seine Renitenz gegen die
üblichen Mittel: der Schmerz wäre sonst eben nicht
„habituell“ geworden, oft aber reagiert er auch in ganz
willkürlicher Weise gerade auf ein bes tim mtes
Mittel, während alle anderen, auch chemisch nahe ver
wandten, völlig wirkungslos bleiben.
Die Intensität der habituellen Kopfschmerzen ist sehr
verschieden, doch handelt es sich wohl weitaus in der
Mehrzahl der Falle nicht um die höchsten Grade von
Schmerz, wie wir sie bei organischen Hirnkrankheiten
aber auch bei der Migräne kennen, sondern mehr um
einen Druck, ein Eingenommensein des Kopfes. Die
Patienten selbst bezeichnen den Schmerz allerdings
häufig genug als unerträglich; doch tut man gut sich
bei Beurteilung des Schmerzgrades mehr nach dem
ganzen Verhalten des Kranken zu richten, als nach
seinen Worten, da beide oft stark differieren. Wir
dürfen aber nicht vergessen: Schmerz ist iiber
hau pt etwas Subjectives, ein rein psychi
sches Geschehen. Nur von diesem Gesichtspunct
aus können wir zum Verständnis des Wesens der habi
tuellen Kopfschmerzen gelangen.
Schmerzempfindung, ist die subjective Seite dessen,
was wir als physisches Geschehen, oder objectiv be
trachtet, einen Reiz nennen. Reiz und Empfindung
lassen sich nicht trennen, beide zusammen sind ein ein
heitlicher psycho-physischer Vorgang welcher sich im
Organ der Psyche, im Gehirn, abspielt. Der Reiz nun,
welcher in der Psyche als Schmerz percipiert wird,
kann zweierlei Ursprungs sein: 1) exogen, von aussen
her, das Gehirn treffend, 2) endogen, aus dem Gehirn,
der Psyche selbst seinen Ursprung nehmend. Es gibt
also körperlich und psychisch verursachten Schmerz. Ich
bin der Meinung, dass es sich bei den Formen von
habituellem Kopfschmerz, die ich eben geschildert habe,
um einen psychogenen Schmerz handelt, oder wie
man auch sagen kann: um Schmerzhallucina
tionen. Es ist also ein eingebildeter Schmerz? lautet
der naheliegende Einwurf. Wir wollen dieses Wort
gelten lassen, was die Entstehung des Schmerzes

betrifft, nur lieber sagen: ein autosuggerierter
Schmerz, doch dürfen wir andererseits nicht vergessen,
dass auch jede Hallucination für denjenigen, der sie
hat, genau so wirklich ist, wie eine richtige Sinnes
Wahrnehmung. Doch wird man fragen: wie kommt ein

gesunder Mensch zu Hallucinationen? Wie kommt er
dazu sich selbst etwas so unangenehmes wie Kopfschmer
zen zu suggerieren? Der Mechanismus der Entstehung
dieser Schmerzen ist meiner Meinung nach folgender:
1011gehe davon aus, dass Suggestibilitat eine allen
Menschen gemeinsame Eigenschaft ist; es gibt nur
graduelle Unterschiede. Unter der früher erwähnten
Disposition zu habituellen Kopfschmerzen verstehe

ich nun gerade einen höheren Grad von Suggesti
bilität, mag er angeboren oder erworben sein. Sug

Willens durch einen
Assimilieren zweier
diese Tätigkeit geht
des U nterbe

Beeinflussung eines

anderen; ihr Resultat ist das
Willensinhalte mit einander;
aber immer im Bereich
wussten vor sich. Hier im Unterbewussten

finden auch die wunderbaren Verknüpfungen zwischen

Seelischem und Körperlichem statt, die uns trotz ihrer
Alltäglichkeit wie z. B. das Erröten und Erblassen bei

entsprechenden Atfecten, —-—doch 00011 8ο dunkel sind,
— eben gerade w eil diese Vorgänge sich unter der
Schwelle unseres Bewusstseins abspielen. Was ich von

der Beeinflussung eines Willens durch einen fremde n
Willen sagte, gilt genau ebenso auch von der Beein
flussung eines Willens durch Vorstellungen derselben

Psyche, d. i. bei einer Autosuggestion: nämlich, dass

der Vorgang sich immer im Unterbewusstsein abspielen

muss, wobei die Kritik, das Denken, die Feindin jeder
Suggestion, ausgeschaltet wird.

Eine solche Dissociation der Trias unserer Seelen
function, des Denkens, Fühlens und Wollens, bei welcher
das Denken gelähmt ist, findet auch im normalen
Leben statt und zwar auf zweierlei Weise: 1) bei plötz
lichem elementarem Ueberwuchern des Gefühls

(Atfectzustände), 2) im Zustande völliger Alfect- und

Willenslosigkeit, wie der Schlaf ihn darstellt. Diese
beiden Zustände geben den günstigen Boden für Sugges
tionen ab. Deshalb hat man ja auch seit jellßß um
Suggestionen wirksam zu machen, entweder künstlich

gewisse geeignete Alfecte hervorzurufen, oder einen

schlafähnlicheu Zustand herbeizuführen versucht. -
Beides können wir auch bei der Entstehung unserer
habituellen Schmerzen beobachten. Das erste Er
fordernis für jede Suggestion ist die Vorstellung
von dem zu Suggerierenden. Die Vorstellung des Kopf
schmerzes entsteht bei dem Kranken entweder durch
das Beispiel anderer, oder durch eigene Erfahrung,
Das Beispiel wirkt naturgemäss am meisten m der
Kindheit. Wie überhaupt ein grosser Teil aller angeb
lich angeerbten Eigenschaften ganz gewiss „ansuggeriert“

ist, so gewiss vielfach auch die Neigung zum Kopf
schmerz. Man bedenke, welchen Eindruck es auf die
jugendliche Psyche machen muss, wenn das Kind sieht,
wie das ganze Familienleben, — regelmässige Arbeit
sowohl, wie Erholung, -— gestört wird, weil der Vater
oder die Mutter immer wieder „ihre Kopfschmerzen“

„ihre Migräne“ haben. Dem instinctiv aufnehmenden
Kinde wird es zudem bald genug klar, dass die „M1
gräne“ der Mutter oft gerade dann eintritt, wenn ihr
etwas nicht passt, oder ihr etwas Unbequemes und

Schweres bevorsteht. Durch dieses Beispiel wird dem
Kinde die Flucht vor dem Unangenehmen ins Kranksein
verständlich und erstrebenswert gemacht‘

Geht ein solches schlechtes Beispiel noch, wie gewöhn
lich, Hand in Hand mit verzärtelnder Erziehung, die

ängslich jeden kleinen Schmerz auch am Kinde beachtet,
so müssen solche Kinder, die in anderer Umgebung
sicher gesund blieben, die Schmerzen sich „angewöhnen“.

In anderen Fällen tritt statt des fremden Beispiels
die eigene Erfahrung als Ursache des Krankwerdellß
ein; und dies ist bei den im späteren Leben auf
tretenden Schmerzen die Regel. Nehmen wir am 9"‘

Mensch leide aus irgend einem Grunde eine Zeitlang an

Kopfschmerzen, etwa im Verlauf einer körperlichen
Krankheit, einer Kopfverletzung oder dergl., so entsteht
unwillkürlich die Furcht, der Schmerz, der gestern
und heute bestand, könne morgen auch wieder da 80111,

1100 zugleich die gespannte Aufmerksamkeit auf jedes
Gefühl im Kopf, ob es nicht der Beginn der gefürchteten
Schmerzen sein könnte. Nun wissen wir, wie kein
anderer Seelenzustand so sehr das Eintreten von Illusionen
resp. Hallucinationen begünstigt, wie gerade ällgslllßlltä

gespannte Erwartung. Ja, was den Kopfschmerz betrifft,

gestion ist

H
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so kann jeder an sich selbst das Experiment machen,

(— doch rate ich, es nicht oft zu wiederholen) ———mitge
spannter Aufmerksamkeit, gewissermassen mit nach innen

gerichtetem Blick, die Vorgänge im eigenen Kopf zu
verfolgen; das anfängliche Gefühl der Spannung ver

wandelt sich sehr bald in das der Abspannung, der

Müdigkeit und diese steigert sich schliesslich zu Schmerz.
Hier haben wir im Experiment einen durch die Vor
stellung mit dem nötigen ΑΦΜ. erzeugten Schmerz.
Wird dieser Vorgang nun immer und immer wiederholt,
so wird das hierdurch erzeugte Unbehagen, der Schmerz,

eben habituell. Die Wiederholung bahnt den Weg immer
mehr: anfangs ist es mit einer gewissen Anstrengung

verbunden, den Weg vom Spannungsgefühl bis zu wirk
lichem Schmerz zu durchlaufen, allmählich fallen die

weniger affectbetonten Zwischenglieder mehr und mehr

aus, und man fühlt schon beim blossen Gedanken an den

möglicherweise kommenden Schmerz, diesen leibhaftig.

Nun kommt, um die Schmerz-Autosuggestiou recht er

folgreich zu machen, noch ein Moment hinzu, welches,

meiner Ansicht nach, die grösste Bedeutung im Mecha

nismus der Entstehung psychogener Schmerzen über

haupt—-—nicht nur der Kopfschmerzen ——hat, und welche

ich wenigstens in der Literatur nirgends genügend ge
würdigt gefunden habe. Wir sehen, dass das Zustande
kommen jeder Suggestion erleichtert, manchmal
auch erst ermöglicht, wird durch die Hypnose,
das Einschlafern des Betreffenden.

Nun gibt es auch im normalen Leben Zustände, die

dem hypnotischen Schlaf aufs engste verwandt, resp. mit

ihm identisch sind; das ist der Halbschlaf in allen
seinen Uebergängen vom tiefen Schlaf zum Wachen und
umgekehrt, den jeder Mensch morgens und abends,

allerdings in sehr verschiedener Dauer, durchmacht.

Meiner Ansicht nach ist der Halbschlaf der Boden, auf
welchem alle Autosuggestionen am üppigsten wuchern.

Jeder kennt aus eigener Erfahrung den Zustand quälen
den Unbehagens, der sich gleich einem Alp des Morgens
schon durch den letzten leichten Schlaf hindurch be

merkbar macht, wenn wir abends vorher mit einer
schweren Sorge, einer ängstlichen Befürchtung einge

schlafen sind. Dieses dumpfe Gefühl von etwas Schwerem,
gibt dann oft als Depressionsgefühl für den ganzen Tag
den Grundton unserer Stimmung ab.

So suggeriert auch die im Wachen (am Abend vor
dem Einschlafen) vorhandene Befürchtung oder Er
wartung des morgen kommenden Schmerzes diesen w i rk
lich dem im Halbschlaf noch völlig widerstandslosen und
keiner Kritik fähigen Gehirn, und der Mensch wacht mit
umso schwererem, schmerzhafterem Kopf auf, je länger
dieser Dämmerzustand des Halbschlafes gedauert hat.

·Βο wird auch verständlich, warum gerade der Kopf
schmerz mit Vorliebe in den Morgenstunden auftritt,
oder bald nach Mittag, denn auch dann durchleben wir
ja bekanntlich während der Verdauungstätigkeit einen

Zustand mehr oder weniger herabgesetzter Gehirnenergie.
Dass diese suggerierten Schmerzen aber auch im Wachen

noch andauern, braucht uns nicht επ wundern, wenn wir
an posthypnotische Suggestionen denken; auch
die Schmerzen, die zu anscheinend willkürlichen Stunden
des Tages auftreten - die terminierten Schmerzen —
können sehr wohl in den morgentlichen Dämmerzuständen
erzeugt sein; sie sind nichts anders als eine posthypnoti
sche Suggestion „a. echeance“ „auf Termin“.
Ist die Bedeutung der physiologischen Dammerzustande
zwischen Schlaf und Wachen für Zustandekommen der
Kopfschmerzen nur eine theoretische Möglichkeit, eine

Hypothese? Ich glaube, es lässt sich die Probe auf die

Rechnung auch in einem Tatsachenbeweis erbringen: Es
gelingt nämlich durch Abkürzen, Unterbrechen, des Halb
schlafes den Eintritt des Schmerzes zu verhindern.
Hiermit komme ich auf die Therapie des habi

tuellen Kopfschmerzes. Als erstes empfehle ich Ihnen,
meine Herren Collegen, den eben genannten Weg der
Prophylaxe dringend zur Nachprüfung. Zur Unter
brechung des Dämmerzustandes rate ich dem Pat. sofort,
im Moment des Erwachens, einen Schluck kalten
Wassers zu trinken, sich den Kopf mit Wasser zu be
netzen. rasch aus dem Bett zu springen und ähnliches,
um sich rasch ganz wach zu machen. Nach meiner
Erfahrung gelingt es in der Tat durch dieses einfache
Mittel den kommenden Tag schmerzfrei zu gestalten;
oft allerdings scheitert der Versuch auch an der Indo
lenz oder dem Unvermögen des Pat. sich aus dem
dammerhaften Zustand zu reissen. Doch hilft hierbei
Uebung und eine absichtliche Autosuggestion‚ es zu tun,
am Abend vorher. Unsere Therapie soll ja, wenn

möglich, immer eine causale sein: Auto-sug
gestion ist nur durch Anti-Suggestion zu heilen.
Weil man in der Praxis viel zu wenig hiernach handelt,
sind die Erfolge bei habituellen Kopfschmerzen so klein
und das Axiom der Patienten: „gegen meine Kopf
schmerzen ist doch kein Kraut gewachsen“ und „nervöse
Kopfschmerzen sind unheilbar“ ist tief eingewurzelt.
Sobald- wir aber causal vorgehen, ist die Therapie
nicht aussichtslos und es gelingt selbst veraltete Fälle
zur Heilung zu bringen. Wie geben wir nun die nötigen
Antisuggestionen? durch Hypnose? Gewiss wird man
sie hier und da in schweren Fällen anwenden und es
geschieht das ja auch allerorten mit bestem Erfolg; ich
meine aber doch, dass wir meist ohne Hypnose aus
kommen können.

'

Ich wende die Suggestion am liebsten in der Form
an, dass ich den Pat. leicht an der Stirn galvanisiere,
wobei ich die Elektricität in der Hauptsache nur als
das Vehikel für die Suggestionen betrachte. Ich rede
während des Elektrisierens in einer längeren Reihe von

Sitzungen dem Pat. ein, sein Kopfschmerz sei. obgleich
von so langer Dauer, nicht unheilbar, werde durch
allmähliches Erstarken der Widerstandskraft der Nerven
schwacher und schwächer werden und schliesslich ganz
verschwinden; zur Kräftigung der Kopfnerven trage auch
diese elektrische Behandlung bei, und sage ihm schliess
lich, er solle nach dem Elektrisieren zu Hause noch
ein wenig ausruhen, er werde dann mit frischem
Kopf aufstehen und werde dann wohl schon heute Abend,
oder in den nächsten Tagen seinen Kopf etwas freier als
sonst fühlen. Man sieht, es sind die gewöhnlichen Sug

gestionen des Hypnotiseurs, die ich anwende, jedoch
immer nur in der Form der Wachsuggestion, und
möglichst ohne, dass der Patient die Absicht merkt,

welcher vielmehr die Erfolge nur der Elektricität zu
schreibt. Diese Methode ist gewiss nicht unfehlbar, und man

wird andererseits auch mit anderen Suggestivmethoden
dieselben Resultate erzielen; es lag mir nur daran Ihnen,

meine Herren Collegen, die Sie nicht Nervenärzte sind,

diese Methode als leicht durchführbar dringend anzu

empfehlen. Hypnotisiereu kann und soll nicht jeder, -
auch nicht jeder Patient gibt sich zu einer Hypnose
her, — wohl aber geht jeder Patient, der die halbe
Apotheke ausgekostet hat und alle pharmaceutischen
Vocabeln auf „in“ und „on“ durch häufigen Gebrauch

auswendig und inwendig kennt, mit Freuden auf eine

elektrische Cur ein; und zur Handhabung dieser Cur
gehört sich seitens des Arztes eben nichts als Ver

standnis, Geduld und guter Wille; er kann auf diese
Weise dem Patienten nie schaden, sehr oft aber nach

haltig nützen. Ich muss hier die Gelegenheit nehmen,
vor einer anderen in Laienkreisen sehr beliebten Be
handlungsweise der Kopfschmerzen zu warnen: es ist

die Kopfmassage durch Masseure oder Masseusen, welche

mir immer ein sehr gefährliches Experiment zu sein

scheint. Was ich schon vom Elektrisieren am Kopf sagte,
gilt noch viel mehr vom Massieren desselben‘, die
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Massagestriche am Stirn, Scheitel und Nacken sind
nichts anders, als ein Hypnotisieren in optima forma
und ohne Verbalsuggestion; der Kranke gerät leicht in
einen halbhypnotisierten Zustand, in welchem er seinen

Autosuggestionen, die nicht immer die Heilung, sondern
oft das Gegenteil zum Ziel haben, führerlos preisgegeben
ist; und doch ist diese Gefahr vielleicht noch kleiner,
als wenn sich auch noch die Verbalsuggestion dazu
gesellt, und das ist häufig genug der Fall: der Masseur,
der meist keine Ahnung davon hat, dass er hypno
tisiert, während er rein mechanisch zu wirken glaubt,
kann der Versuchung selten widerstehemwährend seiner
Tätigkeit, was er zu fühlen glaubt, auch dem wissbegie
rigen Patienten mitzuteilen, und ehe man sich’s versieht,
hat er einen „Nervenknoten“ irgendwo am Kopf ent
deckt, dessen sich die Phantasie des Patienten sofort
bemächtigt, um ihn zum Ausgangspunct neuer und in
folge der Autorität des Masseurs vielleicht unausrottbarer
Autosuggestionen zu machen. Auch birgt bekanntlich
der Zustand des Halbhypnotisiertseins, aus welchem
man nicht durch eine wirksame Gegensuggestion geweckt
wird, an sich schon ernste Gefahren in sich: die Neigung
zum spontanen Verfallen in Selbsthypnose und ähnliche
Zustände, welche aus einem Patienten mit habituellen
Kopfschmerzen einen richtigen Hysteriker machen können.
Also Vorsicht beim Massieren des Kopfes!
Auf die medicamentöse Behandlung des Kopfschmerzes,
ebenso auf Bäder und ähnliches gehe ich nicht ein: wer
den auto-suggestiven Charakter der Schmerzen erkannt
hat, wird diese Mittel richtig zu bewerten und anzu
wenden wissen.

Zum Schluss nur noch ein Wort zu Prophylaxe: Ich
erinnere daran, was ich über das Angewöhnen von

Kopfschmerzen im Kindesalter sprach, durchs Beispiel
der Eltern und anderer Erwachsenen.
Ich glaube wir alle, meine Herren, 0b Hausärzte oder
Speeialärzte, haben hier eine grosse erzieherische Auf
gabe zu lösen, der wir uns wegen ihrer Schwierigkeit
nicht entziehen dürfen. Wir haben die Eltern aufzu
klären, ihnen oft das Recht auf ihre Kopf
SCll merzen im Interesse der Kinder abzusprechen,
und sie vor dem übertriebenen Beachten kindlicher
Schmerzen zu warnen.

Ebenso aber haben wir auch durchs eigene Beispiel:
Selbstzucht als höchstes Ziel jeder Erziehung hin
zustellen.
Der heutzutage immer wieder gehörte Satz: „das
Beste ist für die Kinder gut genug“ droht immer mehr
in dem falschen, verweichlichenden Sinn aufgefasst zu

werden, als sei das „Beste“ zugleich das „Angenehmste“,
das „Bequemste“.
Nein, das Beste muss oft gerade durch Schmerzen

errungen werden‘, nicht Schmerlossein ist das
Ideal des Erdenlebens, sondern Schmerzen ü ber
winden

Aufruf zur Bekämpfung des Gebärmutterkrebses.

Von

Dr. v. z. Mühle n- Reval.
Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress in

Dorpat im August 1909.

M. H.! Sie werden sich vielleicht wundern, dass in
den letzten Jahren wir Gynäkologen uns so viel
mit dem Carcinom beschäftigen und die Resultate gerade Ν
dieses Leidens aufzubessern uns bestreben, obwohl es
nicht eigentlich zu den oft gesehenen Krankheiten des

‚v»g... ....=μ'εεξι ε·

weiblichen Geschlechts gehört. Man sollte glauben, dass
die Chirurgen mehr Ursache hätten, die Bekämpfung
dieser Krankheit in die Hand zu nehmen, da sie es ja
wohl häufiger mit Krebs zu tun haben, als wir.— Nach
einer Statistik, die Gurlt aufgestellt hat, kommen
unter 15880 Personen mit Geschwülsten auf 4740 Männer
11,140 Weiber; also ca. 2‘/‚ Mal so viel W. als M.‚
zwar waren unter diesen 11,000 in ca. 60,9 0/0 die weibl.
Genitalien befallen.
Betrachten wir aber allein die Carcinome, so finden
wir unter insgesamt 10661 Carcinome, 3182 bei Män
nern und 7479 bei Weibern — überlassen wir von
diesen alle nicht an den Generationsorganen vorkommen
den Carcinome den Chirurgen, so verbleiben immer
noch 3743 Genitalcarcinome (excl. Mammae) und darunter
3449: Uterus und Vagina betreffend = 32,4 0

/0 aller
Carcinome.
Ein anderes Bild: nach Schultze und Winkel
kommen unter ca. 1376 gynäkologischen Kranken —
13 0/0 Geschwülste und zwar 3,4 0/0 Carcinome des
Uterus vor._ Ich habe in Reval unter den Patientinnen
der Knüpfferschen Klinik, die letzten 6 Jahre be
treffend, ungefähr dieselbe Zahl herausgerechnet —

3,2 0/0 Uteruscarcinome.
Es ist also durchaus nicht die Häufigkeit des Krebses,
die den Gynäkologen veranlasst, den Kampf gegen diese
Krankheit aufzunehmen, es sind vielmehr die wenig be
friedigenden Resultate, die bei Beobachtung und Behand
lung dieser Kranken erzielt wurden — dank der, für die
anatomisch-pathologische Verbreitungsart und die opera
tive Technik, so überaus ungünstigen topographischen
Verhältnisse. Bedenken Sie, m. H.‚ dass bis vor Kurzem
in Deutschland: 23000 Personen pro anno an Gebär
mutterkrebs starben ——eine Zahl, die eher zu niedrig,
als zu hoch gegriffen ist, da die sicherste Grundlage für
eine genaue Statistik -— die obligatorische Leichen
schau ——fehlt und man sich nur auf klinische Diagnosen
stützen kann, dass unter günstigen Umständen aber
der Mehrzahl dieser 23000 das Leben hätte verlängert
und durch rechtzeitige Operation Hilfe gebracht werden
können —— denn auch das Carcinom istim
Beginn eine locale Erkrankung und kann
geheilt werden.
Es handelt sich eben um ein Krankheitsgebiet auf

d_em bei richtigem Vorgehen ——Besserung erzielt
werden kann und da ist es dann wahrhaftig gleichgiltig,
ob es sich um einen grossen oder kleinen Procentsatz
der Erkrankten handelt. Sehen wir die Möglichkeit
vor Augen, einem Teil unserer Patienten, wenn auch
einem verschwindend kleinen, auf eine bestimmte Weise
besser helfen zu können als bisher, so ist es unsere
Pflicht "zu handeln.
Ja, m. H.‚ ein jedes Carcinom ist heilbar, vorausge
setzt, dass es rechtzeitig zur Beobachtung und Behand
lung kommt.

Diese über alle Zweifel feststehende Tatsache bedeutet
einen Triumph, die die operative Kunst in den letzten
Jahrzehnten errungen hat. Noch gelingt die Bekämpfung
des Carcinoms auf keine andere Weise und solange die
Entstehungsursache des Krebses fehlt, ist auch die Hoff
nung gering ein specifisches Heilmittel dagegen zu finden.
Wenn bei irgend einem Leiden, so besteht hier zur Zeit
eine rückhaltslose Anzeige zu operativem Vorgehen.
Allein der Wert einer Carcinomoperation ist nicht
sowohl durch die augenblicklichen Resultate des blutigen

‚ Eingriffs gekennzeichnet, als vielmehr durch den D a u e r -
erfolg, den sie in der endgiltigen Beseitigung der
heimtückischen Krankheit zu erreichen vermag.
Ich will Sie, m. H.‚ mit dem geschichtlichen Ent
wickelungsgaug der zur Entfernung des Gebärmutter

ἶ ΚτοΒεοε ersonnenen Eingriffe nicht weiter aufhalten.‘ —

Schon im Beginn des vorigen Jahrhunderts machte sich



504. 1909.St. Petersburger "Medicinische Wochenschrift. Ν) 87.

das durchaus πιω» Bestreben geltend, den local ab
grenzbaren Krebs im Gesunden abzusetzen, ein Stand
punct‚ der auch heute noch als massgebend gilt, und da
ist es denn einleuchtend, dass, je ausgebreiteter der

Krankheitsherd‚ desto grosser der Eingriff, desto gefahr
voller unser Heilbestreben für unsere Schutzbefohlenen
sein muss. Aber nicht nur das, desto unwahrschein
licher wird es auch sein, dass wir die Krebskranke einer
dauernden l-leilung zuführen. Die in den Drüsen
und besonders Lymphbahnen unnachweisbar vorhandenen
Keime werden über kurz oder lang das Leiden neu er
stehen lassen, das Recidiv ist da und das alte Elend
beginnt mit nur grösserer Heftigkeit.
Obwohl die operative Technik in den letzten Jahren
entschiedene Fortschritte gemacht hat, so dass die Indi
cation zum chirurgischen Eingriff immer weiter gesteckt
wird, so lässt das absolute Heilungsresultat doch
noch viel, sehr viel zu wünschen übrig, (es beträgt
c. 20-25 0/0).
Das Bestreben der Operateure durch Erweiterung der
Operation die Heilungsziffer noch zu bessern, stösst aber
auf grosse Schwierigkeiten. die mit der Ausdehnung der
Operation ins Ungemessene wachsen.
Es wurde daher mit Freuden begrüsst, dass Prof.
Winter-Königsberg den Kampf gegen das Carcinom
noch nach einer anderen Richtung hin aufgenommen
hat -——nämlich den Gründen nachzuforschen, die es
veranlassen, dass die Uternscarcinome in den meisten
Fällen in einem so weit fortgeschrittenen Stadium zur
Operation kommen, dass die Aussicht auf dauernde Hei
lung von vornherein eine äusserst geringe ist. Früh
zeitiges Erkennen und Behandeln der beginnenden
Neubildung war seine Losung.
Um so weit zu kommen, galt es eine systematische
Bekämpfung derjenigen Factoren durchzuführen, welche
die rechtzeitige Erkennung des Krebses hindern.
Winter liess durch einen seiner Schüler genaue
Erhebungen anstellen und kam zum Ergebnis, dass die
Versäumnis des Operationstermins aus 3 Gründen zu
erklären sei:

1) aus der mangelnden rechtzeitigen Sachkenntnis und

Sorglosigkeit der Hausärzte;

2) aus der Gewissenlosigkeit der Hebammen und

3) aus dem Verhalten der Frauen selbst.

Auf dieser Basis unternahm es Winter die Haus
ärzte zu belehren, die Hebammen zu warnen und das
Publicum aufzuklären.

Winters Massnabmen hatten Erfolg. Die Operabi
lität des Uteruscarcinoms war gestiegen, von 62 auf
74 0/0.
Winters Vorgang fand Nachahmung: Pommern,
Franken, Berlin, Breslau und Andere folgten seinem
Beispiel.

Meine Herren! Wie steht es denn in dieser Frage
bei uns zu Lande? — Erreichen wir etwa bessere Re
sultate mit unseren Operationen wie die Collegen draussen
oder ist gar die Bevölkerung unserer Provinzen aufge
klärter, wie drüben?

Haben wir ein Recht dazu, die Hände in den Schoss
zu legen nnd es gehen zu lassen, wie es geht?'— Ich
meine, ganz sicherlich nicht, denn wie es geht — das
wissen und erfahren nicht nur die Operateure. Sie Alle
werden es erlebt und oft genug das traurige Bild einer
krebskranken Frau vor Augen gehabt haben, die, seit
Monaten blutend sich an Sie wendet, um Hilfe bittend
und Sie müssen sich sagen: zu spät — ihr kann nicht
mehr geholfen werden. Und das sind, milde gerechnet
um 90 0/0, die früher hätten kommen können, und
hätten geheilt werden können ——denn, ich wieder
hole es nochmals, jeder Gebärmutterkrebs ist

heilbar, sofern er im Friihstadium zur
Operation kommt.
M. H.l lch denke, es ist Zeit, dass auch in unseren
Ostseeprovinzen etwas geschieht, um Wandel zu schaffen.
Wie die Collegen in Deutschland durch ihr Vorgehen
noch nicht ans Ziel gelangt sind, so werden auch wir

nicht gleich einen vollen Sieg erringen -——aber vor
wärts werden auch wir kommen, eine Besserung wer
den auch wir erreichen.

Gewiss, es gilt zu kämpfen und die zahlreichenHin
dernisse zu beseitigen, die uns in Gestalt von Sorglosig
keit, Gewissenlosigkeit, lndolenz, Gleichgiltigkeit, Scham

gefühl und wie sie alle heissen mögen — im Wege
stehen. Je mehr Kämpfer wir sind, desto schneller
der Erfolg Σ

ΜΒ wende mich daher insbesondere an Sie, m. Herren,

die Sie auf dem flachen Lande practiciereu und bitte
Sie, versagen Sie uns Ihre Hilfe nicht. Im Auftrage
der gynäkologischen Section fordere ich Sie auf, sich

nach Möglichkeit an unserer Sectionssitzung zu betei

ligen und als beste Kenner der Eigenart unserer Land
bevölkerung, uns mit Rat und Tat beizustehen, um ge
meinsam festzustellen, auf welchem Wege und in welcher

Weise wir die grössten Chancen haben, den Sieg zu er
ringen.

Referat.

H. French. A note on "η ΜΒΜ specific gravity οι
urine in healthy women. Britisch med. Journal.
11. Sept.

Hohes specifisches Gewicht des Urins bei Frauen braucht
durchaus nicht immer als etwas Pathologisches betrachtet zu
werden. Unter 150 gesunden Krankenwärterinnen hatten
11 ständig einen Urin mit auffallend hohem spec. Gewicht
(l,020—-—1,040),ohne dass Zucker mit der F ehlin g sehen und
der Phenylhydrazinprobe nachzuweisen war. Verstllrkte
Fliissigkeitszufuhi‘ hatte durchaus nicht immer das erwartete
Sinken des spec. Gewichts zur Folge. Verf. weist auf die
Wichtigkeit der beobachteten Erscheinung für Lebensver
sicherung hin, wo Clienten mit hohem specifischem Gewicht
des Urins immer verdächtig angesehen werden.

F. Dörbeck.

Bücherbesprechungen.

Konstantin von Kügelgen: Beitrag zur neuralen
progressiven Muskelatrophie. lnauguraldissertation.
Kiel. 1909.

Kritische Literaturübersicht und Bericht über einen Fall
aus der Sie mer l i πρ; schen Klinik. 25-jahrige Haushälterim
bei der sich innerhalb eines halben Jahres folgendes Krank
heitsbild entwickelte: schlaffe Lähmung aller 4 Extremitätem
Plattfuss, Kralleuhand, Abnahme der elektrischen Erregbar
keit πι: beide Stromesarten, Entartungsreaction, Fibrillation
und Muskelunruhe; die Strecker wurden vor den Beugern be
fallen. Abweichend vom typischen Bild der neuralen Form
sind: 1) das Fehlen jeglicher vnsomotorischen und Sensibili
tatsstörungen (bis auf Antographismus). 2) das Fehlen von
Familiaritat und Heredität. ό) die Beteiligung der Rum f
inuskulatur, 4) das Hypervolum der Beine, δ) Μ" Με ἐσ
wegung in den Zehen besser als in den Fussgelenken Μ·
ΑοιιοΙοι;ιε: Με wahrscheinlich vom Vater her mit einem
schwachen Nervensystem belastete Person (Dermographim
Reizbarkeit, Herzklopfen) hat Masern und Scharlach durchge
macht, und kurz vor Beginn der Erkrankung sich offenbar
überanstrengt, wofür das Auftreten der ersten Zeichen in der
rechten Hand spricht. Die Abtreibung eines Bandwurmes im
2. Monate der Erkrankung hatte nur für 4—-5 Tage einige
Besserung der Schwäche des rechten Armes zur Folge.

Michelsoll
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L. Jankau: Taschenbuch für Nervenärzte und Psy
chiater. Dritte umgearbeitete und bedeutend ver
mehrte Auflage. Verlag von Max Gelsdorf‚ Ebers
walde bei Berlin, 1909. 315 Seiten.

Den Fachcollegen sei dieses handliche und inhaltsreiche
Nachschlagebuch bestens empfohlen. In compendiösester
Forin enthält es alles Wissenswerte nach dem heutigen
Stande der Neurologie und Psychiatrie. Der Inhalt gliedert
sich folgendermassen: I. Allgemeiner Teil: Physikalische
Notizen. Blut- und Lymphanalyse. Nahrungsmittel. Auszüge
aus der allgemeinen Arzneiverordnungslehre und der deutschen
Arzneitaxe. Allgemeine therapeutische Notizen. Untersuchung
des Harns. Die wichtigsten Bade- und Curorte des Deutschen
Reiches, Oesterreichs‚ der Schweiz und einiger Nachbarländer,
wobei allerdings Russland gar nicht berücksichtigt wird.
lI. Specieller Teil: Anatomie und Physiologie des Schädels,
Hirnes, Rückenmarks und der peripheren Nerven. Unter
suchiingsmethoden. Klinischer Teil mit besonderer Berück
sichtigung der Differentialdiagnose. Unfallpraxis. Statistisches.
Therapeutischer Teil. Die für die Psychiatrie wichtigsten
civil- und strafgerichtlichen Gesetzesbestimmungen in Deutsch
land und Oesterreich. Verzeichnis der öffentlichen und
privaten Anstalten für Geisteskranke, Epileptisclie, Idioten,
der Trinkerasyle, der Abstinenz- und Mässigkeitsvereine und
verwandter Organisationen. Im Anstaltsverzeichuis ist das
gesamte deutsche Sprachgebiet berücksicht, daher figuriereu
in ihm auch die Anstalten der russischen Ostseeprovinzen.

Michelson.

Dr. M. Hajek. Pathologie und Therapie der entzünd
lichen Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase.
Dritte, vermehrte Auflage. Leipzig und Wien.
Verlag von Franz Deuticke. 1909.

Das bekannte Handbuch von Ha'ek ist in dritter, ver
mehrter Auflage erschienen. Im Verg eich zur zweiten Aiif
lage sind 92 Seiten, 2 Tafeln von Radiogrammen und er
krankter Nebenhöhlen und 47 Abbildungen hinzugekommen,
was schon a priori auf vielfache Aenderungen und Er
gänzungen schliessen lässt. Der allgemeine Teil hat keine
wesentlichen Aenderungen erfahren. In das Capitel: patho
logische Anatomie der Kieferhöhle ist die Sinusitis ulceraus
atque abscedens Killian aufgenommen worden. Bei Be
sprechung der Diagnose der Kieferliöhleneiterungen empfiehlt
H. neben der Punction des unteren auch die Punction des
mittleren Nasenganges mit nachfolgender Ausspülnng, auch
der diagnostischen Bedeutung der Röntgendurchleuchtnng
wird Erwähnung getan. Zu den conservativen Methoden ist
die Eröffnung der Kieferhöhle durch den mittleren Nasen
gang und die modificierte Mikuliczsclie Methode liinzuge
kommen. Letztere hält H. für die beste unter den conser
vativen Behandlungsmethoden. Die Luc-Caldwellsclie
Operation wird in Localauästhesie und Chloroformnarcose
beschrieben. Ausserdem werden die Modificationen der Ln c
Oaldwellschen Operation, speciell der Operation nach
Den k er beschrieben. Haj ek äussert sich zum ersten Mal
über die Indicationen zur Radicaloperetion der Kieferhöhle
und gelangt zum Schlüsse, dass eine absolute Indication nur
in denjenigen Fallen besteht, bei welchen entweder eine
deutliche Erkrankung des Knocheiigerüstes oder sichere
Symptome einer Geschwulstbildung (Polypen oder Cysten) zu
constatieren sind. Bei der Beschreibung der Anatomie der
Stirnhöhle macht uns H. auch mit der Entwickelungsge
schichte der Mnschelbilduug nach Killian bekannt, was
früher nicht berücksichtigt worden ist. Die Röntgendurch
leuchtung der Stirnhölile in sagittaler Richtung wird als
wichtige Ergänzung unserer diagnostischen Hilfsmittel
empfohlen. Ausführlich wird die Killiansche Stirnhöhlen
operation und die Hajeksche Modification derselben be
schrieben. Bei Besprechung der Indication zur Radicalopera
tion rät B. zunächst auch bei chronischen nncomplicierten
Fällen zur Vornahme der von ihm eingeführten ‹Ιιοπεπ Βε
εεω1οπ der mittleren Muschel»; sodass die Radicaloperation
hauptsächlich auf com licierte acnte und chronische Fälle be
schränkt wird. Bei röffnung des Siebbeinlabyrinthes von
aussen hält H. die Killiansche Schnittführung mit
partieller oder totaler Resection des Processus frontalis am
zweckmässigsten. Bei Besprechung der Therapie der Keil
beinhöhleneiterungen unterscheidet H. zwischen eudonasalen
und extranasalen radicalen Operationsmethoden; bei der
endonosalen (Methode von Haj ek) wird principiell auch die
mediale Wand der hinteren Siebbeinzelle entfernt. Ganz neu
ist die Beschreibung der extranasalen radicalen Operations
methoden. Das Capitel «Complicationeu» hat keine wesent
lichen Aenderungen erfahren. Das Handbuch von Hajek

entspricht durchaus den modernen Errungenschaften der
Rhlnologie und kann bestens empfohlen werden.

J. Hoelilein.
S. Jellinek: Atlas der Eelktropathologie. 230 meist

farbige Abbildungen auf 96 Tafeln und 16 Text
figuren. Urban u. Schwarzenberg, Berlin u. Wien.
1909. Preis 35 Mark.

Die meisterhaft ausgeführten und änsserst anschaulichen
Bilder dieses Prachtwerkes geben Objecte aus der Sammlung
der
elektropatholoäschen

Abteilnn des Museums des Uni
versltätsinstitütes r gerichtliche edlcin lu Wiemwlßdflr
Der Atlas bildet eine willkommene Ergänzung. (Με 1808 ΜΙ
Ε". Β π Με erschienenen Werkes J ellin ek s: «Elektropatho
logie. Die Erkrankungen durch Blitzschlag und elektrischen
Starkstrom in klinischer nnd forensischer Darstellung. «Das
umfangreiche Material wird in 3 Gruppen ‚geteilt. I. Gruppe:
Schädigungen des menschlichen Organismus durch elektrische
Starkströme. Hier sind 29 elektrische Unfälle zusammenge
stellt, illustrlert durch 150 Abbildungen. Jeder einen Fall
umfassenden Bildergruppe geht ein kurzer orientierender
Text voran; eine kurze Epikrise hebt ‚die in klinischer,
foreusischer und gesundheitstechnischer Beziehung bedeutungs
vollen Puncte des Falles hervor. In den meisten Fällen sind
Unaufmerksamkeit nnd Nichtbeachtung der Sicherheitsvor
schriften die Ursache des Ungliickes gewesen. II. Gruppe:
Materialschädendurch elektrische_Starkströme. Auf 13 Tafeln
wurden sowohl die Schilden bei eingetretenen Unfällen ver
anschaulicht, als auch solche ‘Schäden, die Unfälle hätten her
beiführen können, wie «Με Verletzung der Kabelpanzer durch
Hiebe mit der Erdhaue‚ die durch Feuchtigkeit hervorge
rufene Aboxydierung von Kabeln, die mitunter ungeuugend
isolierten Glühlampen und Lampenfassungen, die durch vaga
bundierende Erdströme entstandenen Korrosionen_ an Gas
und Wasserleitungsröhren etc». III. Gruppe: Die Organ
und Materialschitden durch Blitzschlag, 23 Tafeln. Wegen
ihrer grossen Wichtigkeit finden die charakteristischen "Be
schädigungen der Kleidungsstücke hier besondere Beruck
sichtigung, denn sie sind zuweilen der einzige sichere An
haltspunct dafür, dass ein elektrisches Trauma stattgefunden hat.

Michelson.
Prof. Dr. E. Gaupp: Ueber die Rechtshändigkeit des
Menschen. Jena. Verlag v. G. Fischer. 1909. 32
Seiten. Preis 1 Mark. I. Heft der „Sammlung
anatomischer und physiologischer Vorträge und

Aufsätze". Herausgegeben von Prof. Dr. E. Ga u p p
und Prof. Dr. W. Nagel.

Diese neue Sammlung stellt es sich zur Aufgabe, «die Re
sultate anatomischer und physiologischer Arbeit allgemein
leichter zugänglich zu machen und damit der Anatomie und
Physiologie wieder mehr Beachtung in weiteren Kreisen zu
verschaffen. Durch die Erscheiniingsweise in selbständigen
zwanglosen Heften wird es jedem ermöglicht, sich nur das
auszuwählen, was er brauchen kann; der Zwang zum Halten
einer Zeitschrift fällt weg». — Die sehr interessanten und
umfassenden Ausführungen über das Thema des vorliegenden
ersten Aufsatzes werden vom Verf. folgendermassen zusam
mengefasst: «Die Rechtshändigkeit ist ein specifisch menscli
liches Merkmal; nicht eine Schöpfung der Laune, sondern in
der Organisation des Menschen begründet; ihre directe Ur
sache liegt in einem bestimmten Uebergewicht der linken
Hemisphäre über die rechte, das bisher in seiner Natur nicht
. näher zu analysieren, auch in seiner Bedingtheit und seinem
Zusammenhang mit unserer Gesamtorganisation noch nicht
ganz aufgeklärt, möglicherweise aber in letzter Instanz auf
die Asymmetrie in der Anordnung der grossen Gefässe zii
rückziifüliren ist, -—-eine Asymmetrie, deren Ausbildung an
die Annahme des aufrechten Ganges geknüpft erscheint.
Linkshändigkeit hat ihren Grund in einer Transpositio cere
bralis‚ die dem Gesagten zufolge auch in Zusammenhang mit
einer (wenn auch vielleicht manchmal geringen und daher
leicht überselibaren) Gefässbesonderheit zu denken wäre, Die
Anlage zur Rechts- oder Linkshandigkeit ist bei den einzel
nen Individuen sehr verschieden, und damit erhöht sich die
Bedeutung, die eine, in bestimmter Richtung wirksame Er
ziehung (iin weitesten Sinne) auf die Ausbildung von Rechts
oder Linkshandigkeit haben kann: die Erziehung wird die
gegebenen Ungleichheiten beider Hemisphären steigern, beim
Fehlen solcher sie schaffen, und selbst eine vorhandene ir
gendwie geartete in ihr Gegenteil umkehren können, wofern
es sich nur um geringere Grade von Verschiedenheit handelt.
Die durch Messung und Wäguug nachweisbare bessere Ent
wickelung der recliten oberen Extremität ist zum grossen
Teil wohl eine Folge der stärkeren Inanspruchnahme, doch
kann eine davon unabhängige von vornherein gegebene Un
gleichheit der Entwickelungstendenzeii, namentlich des Läu
genwachstums, nicht ausgeschlossen werden».
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Zum Schluss wird kurz die Zweihaudbewegung besprochen,
die Ambidextrie. Ihre Vorteile sind augenscheinlich. Ein tlieo
retischer Einwand gegen sie wäre möglich von dem Stand
puncte, dass man «die in der Rechtshäudigkcit sich ausprä
gende Einseitigkeit zu den charakteristischen Merkmalen der
menschlichen Organisation» zählt; «es könnte wie ein Eingriff‘
in den von der Natur vorgeschriebenen Entwicklungsgang
erscheinen, wollte man iene Einrichtung künstlich abzuän
dei'n versuchen». Zu entscheiden hat auch hier die Erfahrung.
«Einstweilen jedenfalls lauten die Berichte über systematisch
durchgeführte Versuche zur Ambidextralcultur günstig. Der
artige Versuche sind seit einiger Zeit in Schweden und Dä
nemark, vor allen Dingen aber in Amerika, England und
neuerdings auch in Deutschland ins Werk gesetzt worden».

Michelson.
A. Villarot. Die wichtigen deutschen, österreichisch
ungarischen und schweizerischen Brunnen- und
Badeorte nach ihren Heilanzeigen alphabetisch
zusammengestellt. Vlll +110 Seiten. Stuttgart.
Verlag von F. Enke. 1909. Preis M. 3.

Der Verf. hat die grosse Mühe auf sich genommen, die
Curorte nach ihren lndicationen zu ordnen. Eine keineswegs
dankbare Aufgabe, denn die hierbei geleistete Arbeit ist un
endlich gross und der Erfolg ihr nicht entsprechend. Auch
kann eine solche Zusammenstellung nie als vollständig und
erschöpfend angesehen werden, weil, wenn auch im Allge
meinen gewisse Bäder für besonders heilkräftig inbezug auf
gewisse Krankheiten gelten, dennoch für die Indications
stellung von Fall zu Fall ein recht weiter Spielraum bleibt.
Hierbei ist auch der Umstand zu berücksichtigen, dass bei
der Wahl eines Bades nicht nur die chemische Zusammen
setzung der betr. Quelle und ihre Temperatur sondern auch
die Lage des Badeortes, seine Entfernung vom Wohnort
des Kranken, alle äusseren Verhältnisse etc. mitsprechen.
Dassdss Buch Dr. Villarets dem Bedürfnis so manches
practisohen Arztes, dem die Balneologie mehr oder weniger
eine terra incognita ist, entgegenkoinint und vom Praetiker
mit Nutzen gebraucht werden wird, ist gar nicht zu be
zweifeln. Es soll hier nur darauf hingewiesen werden, dass
die Badeorte durchaus nicht unbedingt und für jeden Fall so
ganz genau zu einer Krankheit passen, so dass man Krank
heit und Bad wie Frage und Antwort ohne weiteres einander
gegenüber stellen kann. Andererseits braucht man nur die
von den Badeverwaltungen und Ourhausdirectionen heraus
gegebenen Prospecte durchziisehen, nin zu erfahren, dass von
ihrem Standpuncte gerade das betreffende Bad beinahe «alle
Leiden» heilt.
Der Verf. hat sich bemüht, für iede Krankheit möglichst
viele Bäder anzugeben, um dem Arzt und Patienten die
Möglichkeit einer Auswahl zu bieten. Dennoch vermisst
man bei einigen Krankheiten für sie geeignete Badeorte.
Um einige Beispiele anzuführen, nehmen wir z. B. «Gelenk
e n tz ü n d u n g»: solche für die Behandlung der Gelenker
krankungen bekannte Orte, wie Kreuznach lind Pistyun sind
hier nicht angegeben, fiir die Behandlung der rErkran
kungen der weiblichen Sexualorgane» ist weder
Elster noch Franzensbad angegeben, bei den chronischen
«Darmkatarrhen» fehlen Kissingen und Neuenahr, bei
der «S t u h l v e r s to p f u ιιι;» sind ‘Homburg, Kissingen,
Marieiibad, Neuenahr nicht erwähnt.
In einem Anhang sind die deutschen und oesterreichisch
ungarischen Seebäder angeführt.
Ein sehr sorgfältig zusammengestelltes Register erleichtert
das Auffinden der einzelnen Badeorte.

F. D ö r b e c k.

Dr. August L u cae. Die chronische progressive Schwer
hörigkeit, ihre Erkenntnis und Behandlung. Berlin.
Verlag von Julius Springer. 1908.

Πει· Arbeit Lucaes liegen 733 Fälle von chronischer
progressiver Schwerhörigkeit zu Grunde. In der Einleitung
führt L. aus, dass er unter dieser Benennung verschiedene
Aflectionen des Gehörorganes versteht, deren gemeinsames,
autialleiidstes Symptom eben die progressive Schwerhörigkeit
bleibt. Die Processe fixieren allmählich den Schallleitungs
apparat und berauben ihn ganz oder teilweise seiner Elasti
cität. Die Paukenschleimhaut zeigt in der Regel gar keine
Secretion. Alle diese Veränderungen sind auf abgelaufene
Mittelohrkatarrhe oder Eiterungen und weit seltener auf eine
primäre in knöcherne Steigbügelankylose ausgehende Er
krankung der Labyrinthkapsel zurückzuführen. L. unter
scheidet. daher eine postkatarrhalische, postotitische (resp.
adhäsire) und sclerotische Form der chronischen progressiven
Schwerhörigkeit. Zur sclerotischen Form gehören die Fälle
mit «normalem oder annähernd normalem Tronimelfellbefund».
Es handelt sich nicht blos um die Feststellung des normal
aussehenden, sondern auch des normal functionierenden
Trommelfells, d. h. um die actistisr-he Dignität dieser Befunle,

zu deren Untersuchung L. schon vor Jahren die pneumatische
Vibrationsmassage dringend empfohlen hat.
L. unterwirft die Arbeiten über pathologische Anatomie der
Schwerhörigkeit einer strengen wissenschaftlichen Kritik,
findet es nicht zulässig, auf Grund einer makroskopischen
Besichtigung der Mittelohrschleimhaut. auf deren normale Be
schaffenheit zu schliessen. Auch findet Verfasser einen Haupt
übelstand bei allen bisherigen pathologisch-anatomischen
Untersuchungen darin, dass dieselben fast durchweg nur bei
hochbetagteu Personen vorgenommen wurden, während es zur
Lösung mancher Fragen vor allem darauf ankäme, die
Anfangsstadieu der fraglichen Processe an jüngeren Indivi
duen durch Sectionen zu studieren. Verhältnismässig wenig
pathologische Labyrinthbefunde sind bisher bei der chronisch
progressiven Schwerbörigkeit sichergestellt. Reine primäre
Erkrankungen des schallpercipierenden Apparates bei der
chronisch progressiven Schwerhörigkeit sind bisher höchst
selten festgestellt worden, was der Ansicht Manasses
widerspricht.
Im dritten Capitel wird die Aetiologie besprochen. Von den
733 Fällen betrafen 380 (52 Μ) das männliche und 353
(48 °/„) das weibliche Geschlecht, doppelseitig war der Process
in 87 Μ. Ηει·ει1Μ11liess sich in δ? Ή., nachweisen. Nach L,
ist es bisher in den allermeisten Fällen nicht möglich gewesen,
einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der progr.
Schvrerhörigkeit und constitutionellen Krankheiten nachzu
weisen.
Im vierten Capitel werden Symptome und Verlauf εε
schrieben. Das Hauptsymptoui der Krankheit bildet der ge
ringere oder grössere Verlust des Sprachgehörs, der ganz
allmählich zunimmt. Es findet nie ein so iäher iVechsel der
Fuuction statt, wie wir denselben bei den hypersecretorischen
Mittelohrkatarrhen beobachten. Sehr charakteristisch istdas
Besser-hören bei Geräuschen, das L. niemals bei reiner
nervöser Schwerhörigkeit beobachtet hat. Verfasser gibt eine
sehr ausführliche Schilderung der subjectiven Gehörs
emptindungen, die meist continuierlich, weit seltener inter
mittiereiid auftreten. Entgegen der Ansicht der meisten
Autoren hält L. ein hohesKlingen für prognostisch günstiger
als die tiefen Geräusche. Für die Entstehung der Gehörs
‘empfindungen werden gewisse Allgemeinerkrankungen, be
sonders die Erkrankungen des Gefässsystems verantwortlich
gemacht. Zuweilen klagen die Patienten über Schwindel.
Zucken, sogar periodische Schmerzen in den Ohren. In einer
Reihe von Fällen nimmt das Leiden stetig zu, während es 111
anderen zeitweise, seltener jahrelang stationär bleibt.» Sehr
verhängnisvoll sind hinzutretende ildiltelohrentziindungen.
Missbrauch von Alcohol und Tabak ruft oft rapide _Vel'
schlechternngen hervor. Auch Uebertäubung und psychische
Affecte beeinflussen den Verlauf ungünstig.
Das fünfte Capitel handelt von der physikalischen Unter
sucliung. Auf Grund physiologischer Untersuchungen kommt
Verfasser‘ zum Schluss, dass eine doppelte Schallleituiig zum
Labyrinthe vorhanden ist: vom Trommelfell durch die Gehör
knöclielchen und vom Trommelfell durch die Luft der Trom
melhöhle auf Με Fenster, besonders auf die Membran de!
runden Fensters.
Die kranio-tympanale Schallleitttug steht der Leitung durch
Luft nach. Der \V ebersche Versuch, den Verfasser fili‘
sehr unsicher hält, wird nicht durch behinderten Schallabfluss.
sondern durch erhöhte Resonanz im Ohr erklärt. Bei der
Hörprüfung bietet die Prüfung des Sprachgehörs die einzige
sichere Objectivität aller unserer Functionsprüfun gen. Die Prü
fung des Tongchörs führt Verf. durch die Zuhilfenahme der
entsprechenden Resonatoren aus, die die Intensität, besonders
der tieferen Stiuimgabeln, wesentlich verstärken. Erst wenndie
durch Resonatoren verstärkten Stimmgabeln nicht. gehört wer‘
den, habe der Untersnclier ein Recht, eine Labyrinthadeciion
anzunehmen. Dem Rinnescheu Versuch, insbesondere dem
positiven Ausfalle, legt L. nur in den Fällen grösseres Gewicht
bei, wo es sich um höhere Grade von Schwerhörigkclß
handelt.
Das sechste Capitel gehört der Diagnose. Für die Diagllßflß
sind Heredität und Doppelseitigkeit wichtig; auch die Para
cusis Willisii schliesst mit. grosser Wahrscheinlichkeit eine
nervöse Schwerhörigkeit aus. L. legt der Bezoldschen
Trias keinen besonderen diagnostischen Wert bei.
Im siebenten Capitel wird die Prognose besprochen.
Das achte Capitel beschäftigt sich mit der Therapie. D61‘
Luftdusche misst L. fast gar keine Bedeutung zu. Nur 23W
ausnahmsweise ist bei leichteren Fällen der adhäsiveu und
postkatarrhalischen Form ein dauernder Erfolg von der Luft
dusclie zu erwarten; viel häufiger beobachtet man kßlllß
Besserung, resp. sogar eine Verschlechterung, ganz besondor!
bei der sclerotischen Form. Die lilassagebehandlung hält να·
βιεεθι· πι» geeigneter; dazu wird benutzt: 1) ein vom Ver
fasser angegebener kleiner Ballon mit einem zum 011W
führenden Gummischlauch, θ) ein der Anwendung de!
constanten negativen Druckes dienender Apparat. Besser alt!
. die positiv-negative lliassaze wirkt die ausschliesslich positive
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Massage.Auch die Drucksonden- und Wassermassagebehand
lung wird besprochen. Von den operativen Behandlungs
methoden bespricht L. die Durchschneidung der hinteren
Falte, die Incision von Narben, die Anlegung einer per
sistentenWunde im Trommelfell, die Tenotomie des musculus
tensor tympani und stapedius, die vollständige Excision des
Trommelfells und Hammers und die Mobilisierung und Ex
traction des Steigbügels. Auch die locale medicamentöse Be
handlung wird besprochen. In der Abhandlung über allge
meine Therapie wird nur dem Pilocarpin eine hörverbessernde
Wirkung zugeschrieben, das Isopral gegen Ohrensausen
empfohlen.
Das neunte Capitel handelt von den Hörrohren. Der aus
Mikrophon und Telephon bestehende Akustik-Apparat (Deut
sche Akustik-Gesellschaft) wird empfohlen. Das Absehen des
Gesprochenen wird warm empfohlen.
Das zehnte Capitel ist der von Luca e beschriebenen acco
modativen Form der progr. Schwerhörigkeit gewidmet.
Das Beispiel Luca es seine reichen durch vielfache geist
reiche Experimente gestützten Erfahrungen in einem umfang
reichen Werke wiederzugeben verdient. Nachahmung seitens
anderer namhafter Fachgelehrten. Lu ca.es Wissenschaft
lichkeit und Gründlichkeit dient dem Buche als beste
Empfehlung.

J. Ho eh l ein.

Dr. Bárány. Physiologie und Pathologie des Bogen
gang-Apparates beim Menschen. Leipzig und Wien.
Franz Deuticke. 1907.

-

Die vorliegende Abhandlung, dieaus der K. K.Universitäts
Ohrenklinik in Wien (Politzer) hervorgegangen ist, ist eine
bedeutende Bereicherung der modernenotologischen Literatur,
da Bárány darin in 10 Vorlesungen seine eigenen interes
santen Untersuchungen schildert und die Arbeiten anderer For
scher einer strengen Kritik unterwirft.
Die beiden ersten Vorlesungen beschäftigen sich mit der
Anatomie und Physiologie des Bogengang-Apparates, die
3–5. Vorlesung handelt von Drehmystagmus. Unter physio
logischen Verhältnissen treten Emdolymphbewegungen in den
halbcirkelförmigen Canälen und reflectorischer Nystagmus der
Augen bei Drehbewegungen des Kopfes anf. Betrachten wir
die Drehung bei aufrechtem Kopfe, so sehen wir, dass hierbei
hauptsächlich in den horizontalen Bogengängen eine Verschie
bung der Endolymphe erfolgen wird. Jeder Bogengang ruft
Augenbewegungen in seiner Ebene hervor. Findet die Dre
hung um die verticale Achse statt, so gibt die Schnittlinie
der Horizontalebene mit der Cornea die Art des Nystagmus,
die Drehungsrichtung die Richtung des Nystagmus während
der Drehung an.
Mit dem Nystagmus treten aber auch subjective und objec
tive Begleiterscheinungen auf: Scheinbewegungen der umge
benden Gegenstände, die Empfindung des Fallens, Reactions
bewegungen, die sich durch Gleichgewichtsstörungen be
merkbar machen, Funken- und Farbensehen, Uebelkeit und
Erbrechen. Bárány hat bei seinen Untersuchungen den
Nachnystagmus beobachtet, da ihm eine Drehscheibe nicht zur
Verfügung stand. Er benutzte einen Drehstuhl und stellte
mit demselben an 200 Personen Drehversuche an, die folgende
Resultate ergaben: Bei Normalen und Ohrkranken ohne
Schwindel mit intactem Nervensystem, betrug die mittlere
Dauer des horizontalen Nachnystagmus nach rechts nach
0-maliger Linksdrehung 4

1 Secunden, des Nachnystagmus
nach links 39 Secunden. Häufig beträgt die Dauer des Ny
tagmus über und unter diesem Durchschnitt. Es wurde auch
er Einfluss langsamer und rascher Drehung untersucht: die
aschere Drehung zeigte in der Hälfte der Fälle eine Ver
mehrung der Dauer und Stärke des Nystagmus. Wird die
Anzahl der Drehungen bedeutend vermehrt (20–60), so tritt

in der Regel der «Nachnystagmus» auf. Es kommt hier der
zuerst sehr kräftige Nachnystagmus ziemlich plötzlich zur
Ruhe und wenige Secunden danach beginnt ein ganz klein
chlägiger Nystagmus in der ursprünlichen Drehungsrichtung.

in der fünften Vorlesung verwirft Verfasser die Breu e r sche
Theorie vom Zustandekommen des Nystagmus und glaubt mit
Dr. Ab els die Ursache aller Phänomene in das Centrum,

1so z. B. in die Deit erschen Kerne verlegen zu müssen.
Die sechste Vorlesung behandelt den calorischen Nystagmus,
er vom Verfasser vor 4 Jahren näher untersucht worden

zi
t : Spritzt man in das rechte Ohr einer Versuchsperson mit

n-taetem Vestibularapparat Wasser von niedrigerer als Kör
ertemperatur, so entsteht bei aufrechter Kopfstellung ein
ach links gerichteter horizontaler und rotatorischer Nystag
aus ; bei Wasser von höherer als Körpertemperatur entsteht
in nach rechts gerichteter rotatorischer Nystagmus. Diese
rscheinungen werden durch Bewegungen der Endolymphe,
rie im Ewald schen Experiment erklärt. Bei zerstörtem
Vestibularapparat tritt kein calorischer Nystagmus ein.
ystagmus bei Luftverdichtung und Luftverdünnung im

usseren Gehörgang entsteht, sobald eine Usur der Labyrinth

wand besteht und zwar oft noch dann, wenn der Vestibular
apparat seine calorische Erregbarkeit eingebüsst hat.

n der siebenten Vorlesung wird der galvanische Nystag
mus besprochen, der bisher eine wesentliche practische Bedeu
tung nicht erlangt hat. Weiter wird die acute Labyrinth
zerstörung besprochen, deren Aetiologie und Symptome.
Untersucht man in einem solchen Falle die calorische Reac
tion, die Reaction auf directen Druck, so erhält man keine
Beeinflussung des spontanenNystagmus, wodurch die Diagnose
der Labyrinth zerstörung fixiert wird. 2–3 Wochen nach der
ACunten' sind in der Regel sämtliche Symptome
verschwunden und wir haben jetzt das Bild der latenten La
byrinth zerstörung. In diesem Falle kann die Diagnose nur
durch Benutzung der calorischen Reaction, eventuell des
Drehmystagmusgestellt werden. Bei 25 untersuchten Fällen
hat Verfasser stets ein typisches Resultat erhalten, welches
die Diagnose einer einseitigen Zerstörung mit grosser Wahr
scheinlichheit stellen liess. Bei Labyrinth zerstörung ist der
Nachnystagmus zur gesunden Seite stärker als zur kranken,
weil das erkrankte Labyrinth nur einen geringen Teil der
Innervation mitliefere. Durchschnittlich fand Bárány den
Nachnystagmus zur kranken Seite 14 Secunden, zur gesunden
28Secunden.
In der achten Vorlesung werden die circumscripten Er
krankungen des Vestibularapparates besprochen, die sich da
durch auszeichnen, dass sie für Drehen und Ausspritzen eine
normale oder nahezu normale Reaction ergeben und dass sie
spontaneSchwindelanfälle zeigen. Die circumscripten Erkran
kungen werden zunächst durch Labyrinthfisteln im Verlaufe
von chronischen und acuten Mittelohreiterungen mit oder ohne
Beteiligung der Cochlea veranlasst.
In den Zwischenzeiten zwischen den Anfällen können die
an Schwindel leidenden Personen sich vollkommen normal
verhalten ohne Nystagmus und ''''Bestehen jedoch Schwindelanfälle längere Zeit, so kommt e

s

häufig zur Entstehung einer Neurose.
Sodann werden die Labyrintheiterungen besprochen, die

in acut diffuse, latent diffuse und circumscripte eingeteilt
werden. Nach Bárány muss jede Labyrintheiterung ope
rativ behandelt werden: bei acuter Labyrintheiterung mit
drohender intracranieller Complication müssen sofort die Mit
telohrräume freigelegt werden mit gleichzeitiger Labyrinth
operation. Sind keine drohenden Erscheinungen vorhanden,

so kann die Warzenfortsatz- und Labyrinthoperation erst nach
8–10 Tagen ausgeführt werden. Bei latenter Labyrintheite
rung muss bei Vornahme der Warzenfortsatzoperation auch
die Labyrinthoperation vorgenommen werden, da sonst post
operative Meningitis auftreten kann. Bei circumscripter La
byrintheiterung muss nnbedingt die Mastoid- resp. Radical
operation ausgeführt werden; vom weiteren Verlaufe wird
dann die Notwendigkeit einer Labyrinthoperation abhängig
sein. Die Ausführung der Operation wird sich hauptsächlich
nach dem Zustande des Hörvermögens richten. Die Laby
rinthoperation wird an der Politze r schen Ohrenklinik
nach der Methode von Neu m an n vorgenommen.
In der zehnten Vorlesung de" Verfasser dencraniell ausgelösten Nystagmus. Jedes Labyrinth macht Ny
stagmus nach seiner Seite. Ist ein Labyrinth gelähmt, so

kann nicht mehr vom peripheren Endorgan Nystagmus nach
der kranken Seite entstehen, er kann nur durch einen intra
craniellen Reiz entstehen. Ist der rechte Vestibularapparat
zerstört und besteht Nystagmus rotatorius nach links, so ist
zunächst an eine acute Labyrinthitis rechts zu denken.
Nimmt der Nystagmus continuierlich nicht ab, sondern zu,
so ist er intracraniell ausgelöst.
Sodann finden Erörterungen über den optischen Nystagmus
und die Bedeutung des vestibulären N. für die topische Dia
gnostik der Augenmuskellähmungen statt.
Am Schlusse findet sich eine kurze Zusammenstellung der
Symptome der wichtigsten Vestibularerkrankungen und ein
Fragebogen, der den Zweck hat Beziehungen zwischen Er
scheinungen von Seiten des Vestibularapparates und der See
krankheit zu constatieren.
Die Arbeit legt Zeugnis ab von dem ernsten Streben
Báránys nach Licht auf dem noch vielfach dunklen Ge
bietedes Vestibularapparates. J. Hoehl ein.

intra

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Der Professor der Zoologie und
vergleichenden Anatomie an der militär-medicinischen Aka
demie, Dr. N. C

.
h o l odkowskij ist nach Ausdienung von

25 Jahren auf weitere 5 Jahre auf seinem Posten belassen.– Moskau. Am 29. August wurde an dem StaroJ e kat er in in skij Hospital der Grundstein für ein neues
Ambulanzgebäude für 500 Personen gelegt. Die Mittel
zum Bau sind von einem Wohltäter, H. Tim ne ter ge
spendet.
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——Je 1i s a w et gr a d. Hier wird die Gründung eines
chirurgischen Instituts geplant, welches den Zweck
haben soll, jungen Aerzten die Möglichkeit zu geben sich in
der Chirurgie auszubilden. Die Mittel hierzu hat ein Herr
A. D mitrja n gespendet. An der Spitze des Instituts soll
Prof. W e n g 1o w s k ij stehen.
— Auf dem Internationalen medicinischen
Congress zu Budapest ist der im Jahre 1897 von der
Stadt Moskau gestiftete Preis von 5000 Francs dem
Professor der vergleichenden Anatomie und Embryologie an
der Universität zu Berlin. Dr. O. H er t w i g zuerkannt
worden. Den Preis des internationalen Congrssses zu P ari s
(3000 Fr.) erhielt Dr. J. Bordet, Director des Pasteur
Institut zu Brüssel. Der P r e i s fü r O t o1 o g i e (400

Francs‘)wurde zwischen den Professoren H. Ne u m an n (Wien) un
A. G rey (Glasgow) geteilt. Der für die beste Arbeit über
die Aetiologie des T τω: h o ms (1000 Kronen) kam nicht zur
Verteilung. da nach dem Urteil des Preisrichtercollegiums
keine von den eingesandten Arbeiten den gestellten Bedin
gnugen entsprach.
——Der nächste internatio nale medicinische
C o n g r e s s soll im Jahre 1913 in L 0 n d o n stattfinden.
——In Lou den ist ein neues Institut zur Erfor
schung der Tropenkrankheiten begründet werden.
— Paris. Die Academie de Medeciue hat eine Stiftung
von 25000Francs erhalten, von denen die Zinsen als P otai n
Preis alle 3 Jahre für die beste Arbeit aus dem Gebiete
der klinischen Medicin verliehen werden sollen.
——W ien. Der Docent der physiologischen Chemie, Dr.
A. J olles ist zum Professor ernannt.
— Freib nrg i. B. Der emeritierte Director der Augen
klinik an der Universität, Prof. Dr. W. M an z, beging am
14. Sept. sein {IQ-jähriges Docenteniubiläum. — Der Privat
docent für Zahnheilkunde Dr. med. W. H e r r e n k n e c h t
ist zum a. o. Professor ernannt.
— Groningen. Dr. G. Seheltema ist zum a. o.
Professor der Kinderheilkunde erannnt.
-— Turin. Dr. A. Ceconi ist zum o. Professor der Pa
thologie ernannt.
——Rio de Janeiro. Dr. A. R. Lima ist zum Professor
der internen Klinik ernannt.

DieCholera in Russ- Ξ . 58Ξ- Β _
laud (nach den An- ‚n, E

,‘

a ‘Kg
gaben der «Commission g-E .επ _ έ' Ξ

zur Verhutung und Be .Ξ Ο ‚ä Πε
5115511558der Pest»). ä ä 2.33

vom Aug. bis zum 5
.

Sept.

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . 244 (90) 4919 (1872) 16. Mai
Kronstadt . . . . . 2 (—) 104 (47) 12. Juni
-Gonv. St. Petersburg . 80 (40) 1076 (561) 27. Mai

>
>

Archangelsk . 8 (3) 698 (353) 13. Juni

a Wologda . 4 (—) 580 (330) I9. s

υ Olonez . 1 (I) 29 (20) 8. x

» Perm . 1 (—) 30 (9) 18. Juli

› Estland. 9 (2) 36 (14) 5
. »

5 Livland. 10 (7) 256 (31) 16. Juni

z» Witebsk 66 (31) 2864 (1095) 16. ›

» Kowuo . B (1) 17 (3) 9
.

Aug.
Stadt Minsk 1 (1) 1 (1) 2

.

Sept.
Gouv. Twer. . 90 (4) 426 (173) 29. Juni
>> J aruslaw . 97 (44) 572 (285) 24. >

>

ι» Κο51.ι·ο5ι5. . . 47 (I7) 150 (64) 5
. Juli

>
>

Nishnij Nowgorod 29 (10) 75 (35) 30. ›

Stadt Kasan . . . . 1 (1) 1 (1) 1
.

Sept.
Gouv. Ssamara . . 21 (7) 53 (26) 4

.

Aug.
Stadt Astrachan . 1 (—) 3 (2) 27. s

Gouv. Nowgorod 15 (5) 571 (270) 7
.

Juni

› Pskow . 49 (18) 355 (151) 28. ›

ι Bjasau . . 6 (3) 51 (31) 10. ι»

s Wladimir . 9 (3) I7 (I0) 25. April

» Iiiew . 7 (1) 14 (6) 22. Aug.

a Poltawa 9 (8) 113 (59) 25. Juli

Die Cholera in St. Petersburg;

Ξ ε .ε ä

S ‘ä e s 21
‘

Von 12 Uhr bis 12 Uhr f; Ε g α; =,
ε' ο ο n“mittags mittags H CD CD ‚a

des 3
.

Sept. des 4
.

Sept. 26 17 22 333

» 4
. » › 5
. l 35 16 21 330

» 5
. 5 » θ
. 1 118 15 18 832

o (i
.

o r 7
. a 34 I0 17

o 7
. x » 8
. 2 33 13 8 301

Seit dem Beginn der Epidemie sind 15390 Personen er
krankt, 5936 gestorben und 9103 genesen.

- 7555551155 ε· der Cholera. In Calcntta
starben vom 25. bis zum 31. Juli 28. Personen an der Cholera.-- Verbreitu ng der Pest. In Britisch-Ostindien erkrankten vom 25. 5ι5 zum 31. Juli 926 Personen
und starben 709. — In der Colonie von 1

1

55155515 ω·
krankten vom 11. bis zum 24. Juli 4 Personen und starben 3.

— In A eg y p ten erkrankten vom 14. bis zum 27. August
18 Personen und starben 6

. — In Maro k k o sind in dem
Militärlager bei Casablanca von Mitte Juli bis Ende
August 3 Personen an der Pestgestorben. — In Zanzibar
wurde am 23. Juli ein Todesfall an der Pest constatiert. — in
Britisch Ostafrika wurden bis zum 28. Juli in Ki

s u m u 8 Fälle von Pesterkrankung mit tötlichem Verlauf
registriert.
— Au Infectionskrankheiten erkrankte n in

S t. Petersb u rg in der Woche vom 16. bis zum 22. Aug.
1909 520 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 19,

'ξ'θιρ1ιιι5
55ιι.511ι5ιιι.14, F e 5 ris re c u r r e n s 4, Pocken 15,

iudpoeken 16, Masern 51, Scharlach 58, Diphtherie 52,

C 1
ι
ο 1 e ra. 131,acut. Magen-Darmkatarrh 110, an anderen ln

fectionskrankheiten 50.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersburger Stadthospitalern betrug in derselben
Woche 10601. Darunter Typhus abdominalis 227, Typhus
exanth. 21, Fe bris rec u r r e n s 28, Scharlach 221, Ma
sern 47, Diphtherie 158, Pocken 72, Windpocken 6

,

Milz
brand 0

, Cholera 275, crupöse Pneumonie 91, Tubercu
lose 302,Influeuza 135,Erysipel 85,Keuchhusten I4‚Hantkrank
heiten 54, Lepra 10, Syphilis 430,venerische Krankheiten 339,
acute Erkrankungen 1889, chronische Krankheiten 1317,chi
rurgische Krankheiten 1342, Geisteskrankheiten 3233,gynä
kologische Krankheiten l86, Krankheiten des Wochenbetts 81.
Hydrophobie 10. verschiedene andere Krankheiten 33.
— Die Gesamtzahl der Todesfalle in St. Po
ter s burg betrug in derselben Woche 797 + 50 Totgebu
rene + 46 iu der vorigen Woche nicht. registrierte Fülle.
Darunter Ty hus abd. 8

,

Typhus exanth. 1
,

Febris recurr. 0
.

Pocken 8
,

asern 16, Scharlach 23, Diphtherie 15, Keuch
husten 16,crupöse Pneumonie 14,katarrhalische Pneumonie 63.
Erysipelas 7

,

1511555511.1
,

1ιγ55ιι Ο
,

1111551555 0
,

Ργ11ιιι15und
Septicaemie 6

,

Febris puerperalis 1
,

Tuberculose der Lungen
103,'I‘uberculose anderer Organe 19,Dysenterie 2

,
C h o 1 e r a
. 70,

Magen-Darmkatarrh 54, andere Magen- und Darmerkran
kungen 65, Alcoholismus I1, angeborene Schwäche 53, Marat
mus senilis 25, Ηγάι·ορ1ιο515 0

,

andere Todesursachen 221.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) der Arzt am Mili
tärhospital in ‘vVilna P. Finogejew, 27 Jahre alt.

2
) In Urel vergiftete sich mit Morphium Dr. Wus
nessenskii geb. 1864, Arzt seit 1889; als Ursache
des Selbstmordes gibt die «Wratschebnaia Liaseta» an!
Not und Arbeitslosigkeit. Er hinterlässt die Wittwe
und 2 Kinder ohne alle Mittel. 8

) 1ιι München Dr.
A. Rosenberg (aus Odessa). geb. 1857, Arzt seit
1888. 4

) 15 Posen Prof. M. Ed. Jaffa, Oberarzt am
städtischen Krankenhaus.

+- 51555555 Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 15. Sept. 1909.
Tagesordnung: E. Sc h mid t: Ueber die Pir net’sche Reac

tion und die Häufigkeit der’ ubercnlose 1111
Kindesalter.
E. M e u sc h e n (Gast): Ein Fall von seltenst‘
Nierendystopie.

——Am 13. October: Definitive Beschlussfassung über
event. Aendernng des Statuts.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag‘, d. 21. Sept. 1909.
Tagesordnung: Dr. L. v. L 1 5 (με 5: Ueber die innere Secre

tion der Ovarien und die Beziehung der
selben zu einigen Organen.

——-Ich verreise und werde bis auf weiteres von H. Dr. med
Ρ'. Η olzin ger vertreten: Was. Ostrow 2

.

Linie 35
Telephon 201--48.

Γ. 05555511.
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Die Ernährung der Säuglinge.

(Referat, erstattet auf dem I. baltischen Aerztecongress
in Dorpat. 1909).

Von

Dr. A. Berkholz in Riga.

Die Ernährung des Säuglings, d. h. des Kindes in den
zwei ersten Lebensjahren‚ eignet sich in seiner Ausl'ühr
lichkeit nicht als Thema eines kurzen Referates. Selbst,
wenn ich Ihnen nur über die Forschungen der letzten
Decennieu einigermasseu ausführlich referieren Wollte,
wurde es mir an Zeit gebrechen. Sie würden alle
Mängel und Ungenangigkeiten in meinem Referat finden.
Ich habe mir darum zur Aufgabe gestellt nur die mar
kantestempractisch wichtigsten Fortschritte in der Säug
lingsernährung Ihnen vor Augen zu fuhren.
Es handelt sich bei meinem Thema nur um die Er
nährung gesunder Säuglinge, d. h. solcher Säuglinge,
die gesund zur Welt kamen und in der Aussenwelt
keine Krankheiten erworben haben. Da ergibt sich aber
die Frage: „Welcher Säugling ist gesund?“ -Die genaue
Erforschung der Physiologie und Psychologie des Säug
lings gehört zu den wichtigsten Fortschritten der
modernen Pädiatrie und sind wir in der Praxis, um
krankhafte Zustände zu beurteilen, stets verpflichtet uns
das Bild eines in allen seinen Functionen gesunden
Kindes vorzuhalteu.
Wir verlangen von einem gesunden Säuglinge einen
hellrosa Farbenton der Haut. straffen Turgor der Gewebe
und guten Tonus der Muskulatur. Die Stimmung des
Säuglings muss gleichmässig fröhlich sein; der gesunde
Säugling isst, schläft und lacht; sein lllisshehagen, etwa
Hunger, Kältegeftibl bei nassen Windeln, aussert er
durch Schreien; ist der Grund des Unbehagens beseitigt,
so tritt sofort wieder die fröhliche Grundstimmung des
normalen Säuglings zu Tage. Jeder gesunde Säugling ist
agil, d. h. er hat Lust und Freude an der Bewegung
seiner Extremitäten vom ersten Lebenslage an. Die

S t. Petersburg, den 19. Sept. (2.) 1909.
i

Jiinncniic,

Zunge und die Mundschleimhaut eines gesunden Säug
lings sind blassrosa, der Rachen hat einen hellrosa, fast
weisseu Farbenton. Selbstverständlich ist die C-onsta
tiernng normaler Brnst- und Abdominal-Organe. Beim
Abdomen ist namentlich auf die Confignration zu achten,
beim normalen Brustkinde darf der Leib nur gleich nach
der Mahlzeit aufgetrieben erscheinen. Zudem müssen
wir homogene, beim Brustkinde goldgelbe, beim Flaschen
kinde graugelbe Stuhleutlehrungen, von Salbenconsistenz
verlangen. Die Körpergewichtszunahme muss bei häufigen
Wägnngen regelmässig sein. Erfolgt die Körpergewichts
zunahme trotz richtiger Ernährung nicht regelmässig.
sondern in Sprüngen, oder besteht zeitweilig Gewichts
Stillstand, so ist hierin bereits eine Abweichung von der
Norm im Sinne des Pathologischen zu verzeichnen. g

i

Dieses Ihnen kurz geschilderte klinische Bild eines
normalen Säuglings gilt fur alle Altersstufen vom ersten
Tage bis zum Ende der Säuglingsperiode. Wir verlangen
dazu nur noch die normale Entwickelung der Sinnes
organe, der statischen Fnnctionen und des Knochenbaues.
Es gibt nun gewisse Gruppenvon Säuglingen, die
trotz richtiger Ernährung, Abweichungen von der Norm
zeigen, ohne dass sie an einer erworbenen oder ange
borenen Krankheit leiden. Ich halte es nun für
geboten auch diese Gruppen vor Ihnen schematisch zu

fixieren, da gerade die frühzeitige Erkennung dieser
angeborenen Anomalien wichtig ist. Begrllndet sich doch
der Erfolg der modernen Ernährungstherapie geradeauf
der Erkenntnis, dass es Entwickelungsstörungen der
Kinder in der ersten Lebensjahren gibt, deren Ursache
in einer angeborenen Constitutionsanomalie zu suchen
ist. Diese Constitutionsanomalie ist entweder durch die

Ernährung nicht zu beeinflussen und verlangt daher auch
keine Therapie in dieser Richtung, oder aber sie bedarf
einer speciellen Ernährungstherapie. Vornehmlich sind
es zwei Gruppen, die ich Ihnen kennzeichnen muss;

der Neuropath und der Säugling mit exsudativer
Diathese. _ Ä
Der neuropathische Säugling gibt sich frühzeitig zu
erkennen in der Abweichung seines psychischen Ver- .

’ ß‘
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haltens von der Norm, trotz richtiger Nahrungsaufnahme

und ungestörter Verdauungstätigkeit; die ersten Zeichen,

die auf Neuropathie hinweisen, sind Schreckhaftigkeit
und schlechte Stimmung des Säuglings, er schreit ohne

Veranlassung. Während die Stimmung des normalen

Säuglings nie ohne Grund gestört ist, ist der Neuropath
oft ohne jegliche Ursache schlechter Stimmung und,

if-orauf besonders Gewicht zu legen ist, die durch eine

factische Ursache gestörte gute Stimmung kehrt nicht

sofort nach Beseitigung des Grundes des Unbehagens
wieder zurück, sondern die Ursache wirkt nachhaltig,
sodass es geraumer Zeit bedarf, um das seelische Gleich

gewicht wiederherzustellen.

Der Schlaf des normalen Säuglings ist tief und unge
stört, der Neuropath erwacht leiclit‚ oft beim kleinsten

Geräusch, oder schläft überhaupt nicht längere Zeit
‚ohne Unterbrechung. Neben dem neuropathisch verau
lagten Säugling, der sich nur durch Schreckhaftigkeit

und dauernd schlechte Stimmung vom normalen unter

scheidet, gibt es zwei Formen der Neuropathie, die

besonderer Besprechung bedürfen: die Idiotie und die

Spasmophilie.
Der Idiot gedeiht körperlich vorzüglich, seine Er
nährung bereitet keine Schwierigkeiten. Der schwere,
sozusagen hoffnungslose Idiot documentiert sich dem
geschulten Beobachter oft bereits in den ersten Lebens

monaten dadurch, dass seine psychischen Organe sich

nicht entwickeln: er lacht nicht, trotz ungestörten

psychischen Verhaltens, er fixiert nicht, er schluckt den

Speichel nicht, cr hat kein Muskelgefühl, da er bei gut

entwickelter Muskulatur durch mangelnden Tonus und
geringe oder keine Agilität ‘auflällt. Je älter er wird,
desto mehr tritt der Mangel seiner geistigen Funclionen
zu Tage.
Zu den spasmophilen Säuglingen rechnen wir klinisch
den Hypertoniker, den Eklamptiker, den Tetaniker und
den mit Laryngospasmen behafteten Säugling. Das Cha

rakteristische der Spasmophilie ist die galvanische
Ueberregbarkeit der ‘Nerven, nach Thiemich und
Mann ist eine K. 0. Z. unter 5 Milliampere als patho
logisch zu bezeichnen. Der spasmophile Säugling ist ein

angeborener Neuropath‚ bei dem es infolge unzweck

mässiger Ernährung zu den Erscheinungen der Ueber

crregbarkeit kommt.

Klinische Beobachtungen haben es vermuten lassen

und Stoifwechselnntersuchungen haben es bestätigt, dass

der intermediäre Stoffwechsel, speciell die Resorption

und Assimilation des Fettes und der Eiweissstolfe, bei

ihm geschädigt ist.

Gleich der Spasmophilie besteht die exsudative Dia

these in einer angeborenen Stolfwechselanomalie. Unter

dem Begriff der exsudativenDiathese hat Czerny einen
Complex von Symptomen zusammengefasst, von denen

folgende die wichtigsten sind. Die exsudativen Säug

linge leiden bei scheinbar normaler Verdauungstätigkeit
zeitweilig an Gewichtsstillstand resp. ungenügender Ge

wichtsznnahine, an den verschiedensten Erscheinungen
an der Haut, wie Intertrigo, Ekzem, namentlich Milch

schorf, Prurigo-Strophulus und Katharren der Schleim

häute. Weitere Erscheinungen der exsudativen Diathese
sind: Die Landkartenzunge, der von Neumann be
schriebene grüne Belag, resp. die circuläre Caries der

oberen lncisivi, die Behaarung des Schultergürtels und
die langen dünnen Wimpern. Wesentlich unterscheiden
sich die exsudativen von den normalen Säuglingen durch
ihre Hautfarbe. Die Haut des exsudativen Säuglings
hat einen blassen etwas grangelben Farbenton, welcher
deutlich von dem schönen Rosa des normalen Säuglings
abweicht.
Sie sehen, neben der Störung der Körpergewlchts
zunahme, welche übrigens bei Neuropathen und Exsu
dativen in gleicher Weise zur Beobachtung kommen

kann, erscheinen die Symptome der exsudativen Diathese
nur an der Haut und an den Schleimhäuten. Auch der
eXSudative Säugling verlangt specieller Ernährungs
Vorschriften.
Es verdient hervorgehoben zu werden, dass Czerny
mit dem Symptomencomplex der exsudativen Diathese
keinen neuen bisher unbekannten Krankheitsbegritf
schaffen, sondern nur das als Scrophulose bekannte Krank
heitsbild Πιτ das Sänglingsaltei‘ fixieren wollte.
Exsudative Diathese ist nichts anderes als der Beginn
der Scrophulose. Mit voller Ueberzeugung hat Cze τη·
einen neuen Namen für die Scrophulose der Säuglinge
geschaffen, um sie streng von der Tnberculose zu tren
nen. Denn diese Trennung wird bei der Scrophulose
nicht consequent durchgeführt, da zur Scrophulose der
älteren Kinder auch solche Fälle gerechnet werden,
welche mit Tuberkelbacillen bereits inficiert sind, also
eigentlich eine richtige Tnberculose darstellen. Er wollte
den Beginn der Scrophulose als eine angeborene
Stoifwechselanomalie kennzeichnen und wählte dazu den
Namen „exsudative Diathese“.
Ob die Rachitis auch angeboren vorkommt, ist in
neuer Zeit in Frage gestellt; sie scheint eine erworbene
Krankheit zu sein, und möchte ich mich persönlich die
sem Standpuucte anschliessen. Die Abhandlung der
selben liegt daher ausserhalb des Rahmens meines Re
ferates.
Damit habe ich den ersten Teil meines Referates
beendigt; er sollte Sie mit den bedeutenden Fort
schritten bekannt machen, die die Pädiatrie in der kli
nischen Beurteilung des Säuglings gemacht hat, welche
darin gipfelt, dass jeder Säugling individuell behandelt
zu werden verdient. Sie dürfen nicht vergessen, dass
ich Ihnen die Bilder der Neuropathie und exsndativen
Diathese nur schematisch schilderte und dass es unzäh
lige Uebergänge gibt vom normalen Kinde zum typi
schen Neuropathen und zum Exsudativen par excellence.
Der zweite wesentliche Fortschritt der Kinderheil
kunde liegt in der Untersuchung des Gesamtstolfwechsels
normaler und kranker Kinder. Die Untersuchungen
iiber den Stoffwechsel schliessen sich an die Namen:
Heubner und Rubner, Cammerer, Finkel
stein, Schlossmann und and. und namentlich
aber an die ganze Breslauer Schule. Hier ist vor allem
ihr Begründer Czerny zu nennen und seine Schüler,
Keller, Gregor, Thieniich, Steinitz u. a.
Den systematischen Stoffwechseluntersuchungen vor
nehmlich verdankt es die Pädiatrie, dass sie aus dem
Stadium des Experimentierens am Kinde herausgekom
men ist, dass der Speculation mit den verschiedensten
Nahrungsgemischen, dem Suchen nach immer neuen
künstlichen Nahrungsmitteln ein Riegel vorgeschoben
ist. Diesen unwissenschaftlichen Bestrebungen sind viele
tausende Kinder zum Opfer gefallen und fallen ihnen
auch heute noch immer zum Opfer, weil die Fortschritte
der Ernährungslehre des Säuglings noch nicht Gemein
gut aller geworden sind.
Im Einzelnen auf die Ergebnisse der Stoffwechsel
untersuchungen am normalen und anormalen Kinde ein
zugehen ist im Rahmen eines Referates unmöglich, nur
die wichtigsten Ergebnisse derselben seien hier ge
zeichnet. v

Ein Resultat derselben besteht zunächstin der Kennt
nis des Nahrungsbedarfs eines normalen Säuglings zum
regelmässigen Wachstum und Gedeihen, der Heub
ner’sche Euergiequotient, d. h. die Nahrungsmenge in
Calorien ausgedrückt, welche einem Kinde pro Kilo
Körpergewicht und Tag zugeführt werden muss, damit
es befriedigend gedeihe. Heubner hat diesen Energie
quotienten auf hundert Calorien pro Kilo Körpergewicht be
rechnet. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass der
Energiequotient bei einem jeden Kinde ein verschiedener
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sein kann, bedingt durch die verschiedene Assimilations

fähigkeit des Darmes für die einzelnen Bestandteile der
Nahrung. Wir haben aus den Stoffweehseluntersuchungen
gelernt zu erkennen wie verschieden die Assimilations
und Resorptions-Fähigkeit des Säuglingsdarines fur Fette,
für Eiweisstofie, für Kohlehydrate und für mineralische
Salze ist. Es gibt Säuglinge, deren Assimilationsfähig
keit namentlich für die Fette der Milch sehr gering ist,

so dass wir genötigt sind, ihren Calorienbedarf bei Ein
schränkung der Fett-Menge durch überreichliche Kohle

hydratzufuhr zu decken. Mit der von Biedert s. Z.
vertretenen Anschauung der besonderen Schwerverdau

lichkeit des Kuhmilcheiweisses, an der man Jahrzente lang
festhielt, ist definitiv gebrochen worden. Wir wissen
durch Stoffwechseluntersuchungen und durch chemische

Untersuchungen der Fäces, dass gerade in der Fettver

dauung die häufigsten und wesentlichsten Störungen im

Stoffwechsel des Säuglings liegen.
'

Die Stofiivechseluntersuchungen sind noch nicht abge

schlossen; es gibt noch eine Fülle von Arbeit, nament
lich wohl in Betreff des Mineralstoffwechsels, aber die

bisherigen Ergebnisse derselben sind doch bereits so

weitgehend für die Behandlung der Säuglinge, dass wir
sagen können, die Untersuchungen des Gesamtstoff

wechsels haben uns erst die Aera der modernen Pädia
trie erschlossen. Es ist uns durch die Stoffwechselunter
suchnngen und durch den Nutzen, den wir aus den
selben für die Klinik ziehen können ein bedeutend
grösser es lndividualisierungsverinögen gegeben, und darauf

eben kommt es uns an. Die Ursachen des gestörten

Wachstums und Gedeihens, der gestörten Stimmung und

Agilität sind oft im Säugling selbstzu suchen und nicht
allein der Nahrungsfrage in die Schuhe zu schieben. Das

Studium des klinischen Verhaltens des Säuglings und

der Assimilationsfähigkeit des Darmes muss im Vorder

grunde stehen und nach ihr erst die ‘Nahrung, das rich

:Με Futter, für jeden einzelnen Säugling gesucht werden.
Der modernen Padiatrie, welche ihre Hauptstütze iin
chemischen Laboratorium findet, wird vielfach der unbe

rechtigte Vorwurf des Theoretisierens gemacht. πω.
retisierend ist in der Tat die moderne Pädiatrie durch
aus nicht, sie basiert auf der Klinik. Von klinischen
Beobachtungen geht sie aus, practische Beobachtungen
am gesunden und kranken Säugling gaben Veranlassun

gen zu den chemischen Untersuchungen. Die Laborato

riumstätigkeit rechtfertigt nur unser therapeutisches

Vorgehen, sie verfeinert und vertieft unsere klinischen

Beobachtungen.
Es sei mir nun gestattet auf die Ernährung der
Säuglinge einzugehen. Die einzige Nahrung, die das Ge

deihen des Säuglings in allen Fällen sicherstellt, ist die
Mutterbrust. Das ist eine Tatsache, deren Erkenntnisse

Gemeingut aller Aerzte sein muss. In der Physiologie
der Laktationsperiode, in der Erkenntnis der Anforde
rungen, die wir an eine Mutterbrust stellen dürfen, und
in der Technik des Stillens, sind bedeutende, Fortschritte
gemacht worden, welche ein näheres Eingehen auf die
Ernährung an der Brust rechtfertigen. Der normale
Säugling gedeiht an der Brust der Mutter unter allen
Umständen und bei jeder Technik. Offenbar ist der Or
ganismus des gesunden Kindes befähigt sich innerhalb
weiter Grenzen verschiedenen Nahrungs-Quantitäten und

Qualitäten anzupassen. Klinische Erfahrungen haben
gelehrt, dass das Nahrungsbedürfnis des Kindes mit sel
tenen Ausnahmen nicht vor 24 Stunden nach der Ge
burt erwacht und früher schiesst die Milch auch nicht
in die Brust der Mutter. Sollte die Brust der Mutter
sich erst später füllen — es kommt vor, dass dieses
erst 6 Tage post partum eintritt — so kann bei ge
eigneten Massregeln ohne Schaden für das Kind auch
solange darauf gewartet werden. Es wäre jedenfalls
fehlerhaft zu vorzeitig mit künstlicher Nahrung zu be

ginnen. Das Gewöhnliche ist, dass der Säugling am

zweiten Tage dreimal an die Brust gelegt wird; von
dritten resp. vierten Tage an wird er fünfmal gestillt.

Das hat sich an grossem klinischen Materiai für Mut
ter und Kind als am günstigsten erwiesen, weshalb
man nicht ohne Grund von diesem Regime abweichen

sollte. Zum Einhalten der langen Nahrungspausen ist

man nicht etwa auf theoretischem Wege gekommen,

sondern sie sind das Ergebnis der Beobachtungen des

Nahrungsbedürfnisses gesunder Kinder. Die Interwalle,
in denen ein gesundes Kind in den ersten Lebenswe
chen erwacht, sind nicht gleich gross. Im Maximum
dürfte es siebenmal erwachen. Es gibt jedoch Kinder,
und diese scheinen auch nach meinen Beobachtungen
nicht ganz selten zu sein, die sich selbst auf nur 4

Mahlzeiten pro Tag einstellen und dabei vorzüglich ge

deihen. Diese klinischen Beobachtungen haben die For
derung gezeitigt mit den früher üblichen 2—3-stündlichen

Mahlzeiten zu brechen. Vergleichende Beobachtungen an

grossen Reihen von Säuglingen haben die Tatsache er

geben, dass die Zahl der Ernährungsstörungen der Säug

linge rasch zunimmt, wenn man von dein Einhalten
langer Nahrungspausen abweicht.

Wichtig für die Praxis ist die Beantwortung der

Frage, ob ein Säugling genug Nahrung bekommt. Diese

Frage kann _nur am Säugling selbst entschieden werden,

nicht durch Beurteilung der Mutterbrust. Der Unterei

ernährte Säugling gibt sich nur selten durch Unruhe zu

erkennen. Im Gegenteil der Unterernährte zeichnet sich

gewöhnlich durch grosse Ruhe aus, nur ist seine Agili
tät gering. Die Erscheinungen der Llnterernahrung sinl:
scheinbare Obstipation — denn wirkliche gibt es beim
Brustkinde nicht, daher sind Abführmittel und Klystire
niemals angebracht -— mangelnde Gewichtszunahme und

eingesunkener Leib. Wir wissen, dass der normale Säug
ling in den ersten Lebensmonaten, nach der physiologi
schen Gewichtsabnahme der ersten Tage regelmässig
25-30 Gramm pro die an Körpergewicht zunimmt.
Bleibt die Körpergewichtszunahme ständig hinter der_
Norm zurück, besteht Gewichtsstillstand oder -Abnahme
und tritt dabei scheinbare Obstipation in Beobachtung,
d. h. erfolgt nur alle 2-—3 Tage oder noch seltener ein
Stuhl, so müssen wir annehmen, dass die genossene
Nahrungsmenge zu gering ist. Eines der beiden Symp
tome allein genügt aber nicht um Unterernährung zu

constatieren. Es gibt Säuglinge, die trotz scheinbarer
Obstipation doch regelmässig an Körpergewicht zuneh
men; ich selbst habe einen Säugling beobachtet, der

von der Mutter genährt nur alle 6—-7 Tage normalen
Stuhl hatte und dabei vorzüglich gedieh und regelmäs
sige genügende Körpergewichtszunahme aufwies. Es be

ruht dies darauf‘, dass Brustnahrung restlos resorbiert
werden kann. Andererseits sind mangelnde Körperge
wichtsznnahmen bei häufigen Stühlen, namentlich, wenn
das Kind unruhig ist, Zeichen von gestörter Verdauung
entweder zu reichlicher Nahrung oder einer bestehenden
Infection, oder ein Zeichen gestörter Assimilationsltraft
des Darmes.
Besorgten Müttern genügen aber, namentlich, wenn
das Kind nicht ganz ruhig ist, was oft auf neuropathi
sche Veranlagung zurückgeführt werden kann, die Er
fahrungssätze des Kinderarztes in den seltensten Fällen.
Sie verlangen factische Beweise dafür, dass ihre Brust
auch noch Nahrung enthält. Es ist auffallend, wie eine
besorgte Mutter durch die kleinsten sichtbaren Mengen
Nahrung in der Flasche beruhigt wird, und wenn es sich auch
nur um dünnen Haferschleim handelt, der nach Galo
rien berechnet, nur ein Viertel des Nährwertes der
Brustnahrung besitzt. In solchen Fällen bietet die Wage
ein brauchbares Hilfsmittel. Die Differenz des Gewichtes
des Kindes vor und nach dem Trinken, auf einer ge
nauen Grammwage bestimmt, gibt uns die Menge der
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getrunkenen Brustmilch. Genaue Wägungen haben erge

ben, dass ein Brustkind in den ersten Lebensmonaten
einer Nahrungsmenge bedarf, die einem Fünftel bis einem
Sechstel seines Körpergewichtes entspricht. Allmählich

nimmt das relative Nahrungsbedürfnis ab, sodass ein

halbfähriger Säugling einer Menge bedarf, die etwa ei

nem Achtel seines Korpergewichtes entspricht. Ist durch
Körpergewichtswägungen, durch Beobachtung des Stuh

les und durch die Bestimmung der getrunkenen Nah

rnngsmenge constatiert, dass ein lVlinus an der ge
wünschten Nahrungsaufnahme vorliegt, und kann selbst

verständlich sonst jede acute erworbene Krankheit des
Säuglings ausgeschlossen werden, wir verlangen z. B.
absolut blassen Mund und Rachen, so haben wir Grund
die Brustnahrnng durch Zuführung einer künstlichen

Nahrung zu ergänzen, auf ein sogenanntes Allaitementes
mixte überzugelien. Dieses geschieht am besten dadurch,
dass man der Mutterbrust, ein bis zwei mal am Tage
längere Zeit zur Erholung lässt, also etwa 3-4 mal
täglich die Brust reicht und 1-2 mal täglich eine
künstliche Mahlzeit zufüttert. Auf weniger als 3 Mahl
zeiten Mutterbrust pro Tag darf in keinem Falle her
untergegangen werden, da wir sonst Gefahr laufen, dass
eine vorzeitige Rückbildung der Mutterbrust stattfindet,

wegen zu geringer Inanspruchnahme durch den Säug

ling. Bei drei Mahlzeiten pro Tag gelingt es aber die

Brust Monate lang zu erhalten, es sei denn, dass über

haupt eiue frühzeitige Rückbildung eintritt, welche,
durch den Nachweis von Kolostrnm in der Milch er
kannt wird.
Als Zufütternng bedienen wir uns bei normalen Säug
lingen unter 3 h/Ionaten einer Mischung von U, Kuhmilch,

ν! 10%) wässriger Milchzuckerlösung, bei älteren Kin
dern einer Mischung von ‘/

‚ Milch ΠΣ Haferschleim mit
Rohrzuckerzusatz, wobei wir die Bestimmung des

Quantums der einzelnen Mahlzeit dem Säugling über
lassen.
Bei der geschilderten Ernährung durch die Mutter
brust allein oder dem Allaitementes mixte bleiben wir

je nach der Jahreszeit und den sonstigen von der Mut
ter abhängenden Umständen beim normalen Säuglinge
t}—8 Monate.
Eine derartige Regelung der Ernährung an der Brust
bereitet beim normalen Säugling keine Schwierigkeiten,
sie muss als die einzige physiologische hingestellt wer
den. Entwickelt sich dabei der Säugling nicht in voll
kommen normaler Weise, so ist die Ursache davon in
der Veranlagung des Kindes selbst zu suchen und nie
mals in der chemischen Zusammensetzung der Mut
termilch.
Dem Studium der chemischen Eigenschaften der
Frauenmilch ist ein vielseitiges Interesse entgegenge
bracht worden. Die Literatur über dieses Thema ist eine
überaus grosse. Die Untersuchungen waren darauf ge
richtet, den Gehalt der Milch an Eiweisssubstanzen,
Kohlehydraten, Fett und Salzen im Verhältnis zum Was
ser festzustellen. Sie ergeben, dass die Werte für alle
einzelnen Bestandteile, am stärksten für das Fett, in
weiten Grenzen schwanken, sodass es nicht möglich ist,
aus der Untersuchung einer Milchprobe eine Vorstel
lung über die Zusammensetzung der Frauenmilch zu ge
winnen. Je mehr Beobachtungen gesammelt wurden, um
so mehr zeigte es sich, dass die Analysen der Frauen
milch andere Werte ergeben, wenn die Milch vor und
nach dem Anlegen des Kindes, aus der linken oder
rechten Brust, zu verschiedenen Tageszeiten, früherem
oder späterem Stadium der Laktation entnommen wird.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Schwankun
gen der chemischen Zusammensetzung der Frauenmilch
auch in allen den Fällen nachweisbar sind, wo das Kind
vorzüglich gedeiht, so müssen wir zu der Auffassung
gelangen, dass die Schwankungen für das Gedeihen e

i

nes normalen Säuglings belanglos sind. Gregor hat
zudem festgestellt, dass der Fettreichtum der Frauen
milch das Entscheidende zu sein scheint für die (¦τ(5388
der einzelnen Mahlzeiten; je fettreicher die Milch war,
um so kleinerer Mengen bedurfte der Säugling zur
Deckung seines Nahrungsbedürfnisses. Er erklärt hieraus
die oft weitgehenden Schwankungen in der Grosse der
Einzelmahlzeit und der ganzen Tagesportion.
Gedeiht ein Kind an der Mutterbrust bei geregelter
Technik des Stillens nicht der Norm entsprechend und
liegt keine Unterernährung oder acute Erkrankung des
Säuglings vor, so haben wir die Ursache hierfür nur
am Kinde selbst zu suchen. Dieselbe liegt dann in der
Schädigung der Assimilationsfähigkeit des Darmes, einer
Constitutionsanomalie des intermediären Stoffwechsels,
die sich am Säugling äusserlich in den Erscheinungen
der exsudativen Diathese oder der Spasmophilie zeigt.
Da aber die chemische Untersuchung der Frauenmilch
nicht imstande ist uns Aufschluss darüber zu geben, ob
die Milch einer anderen Frau geeigneter sein dürfte,
als die, bei welcher die Schädigungen auftraten, so ist
der Gedanke ein für allemal aufzugeben, vom Wechsel
der Brustnahrung Besserung zu erhofien. Es lehrt uns
die Erfahrung, dass ein mit derartigen Stoifwechselano
malien behaftetes Kind schliesslich am besten gedeiht
bei ruhigem Zuwarten und consequentem Einhalten des

Regimes, das uns erfahrnngsgemäss als das beste für
den Säugling gilt.
Weitere Untersuchungen haben gelehrt, dass bei der
artig veranlagten Kindern namentlich die Assimilations
fähigkeit für das Milchfett herabgesetzt ist und darum
ist es angebracht, mit dem Ersatz des Fettes durch

Kohlehydrate bei ihnen frühzeitig zu beginnen.
Bei den schwersten Formen der genannten Stoff
wechselanomalie sind wir gezwungen schon früh zu der
Brnstnahrung eine Mahlzeit Haferschleim resp. Keller
sche Malzsuppe oder Buttermilch, jedenfalls eine fett
arme und kohlehydratreiche Nahrung zuzufüttern,
wodurch erst ein besseres Gedeihen des Kindes, nament
lich ein Verschwinden der Erscheinungen an der Haut
und den Srhleimhäuten und der nervösen Erscheinungen
resp. eine regelmässige Gewichtszuttahme erzielt werden
kann. Dies sind auch die einzigen Kinder, bei denen
durch Zufütterung der mit marktschreierischer, irrefüh
render Reclame empfohlenen Kindermehle, wie Nestle‚
Kufecke, Odda, Theinhard, Knorr und wie die Mehle
alle heissen, in die Augen fallende Erfolge erzielt
werden.
Ich kann diesen Abschnitt über die Ernährung der
Säuglinge bis zur Abstillungsperiode nicht schliessem
ohne einige Worte über die künstliche Ernährung zu
sagen.
Es verdient von Hause aus festgestellt zu werden,
dass wir mit keiner einzigen Methode der künstlichen
Ernährung imstande sind dieselben Erfolge zu erzielen,
wie bei der natürlichen an der Mutterbrust. Es gibt
Kinder, die überhaupt bei jeder Art der künstlichen
Ernährung in Lebensgefahr geraten. Dieses Eingeständ
nis des Mangels der Erfolge mit künstlicher Ernährung
halte ich für eines der wichtigsten Ergebnisse der mo
dernen Pädiatrie. Es verdankt seine Entstehung, gerade
der verschärften klinischen Beobachtung, der Kenntnis
des normalen Verhaltens und Gedeihens der Säuglinge
und der Erkennung der kleinsten Abweichungen von
der Norm.
Wir wissen, dass der erwachsene Mensch bei anima
ler und vegetabilischer Nahrung mannigfaltigster Art die
Bedürfnisse seines Körpers in zweckmässiger Weise
decken kann. Das Kind in den ersten Lebensmonaten
dagegen zeigt nur ein ganz beschränktes Anpassungs
vermögen an die von der Frauenmilch verschiedene

Nahrung. Der mehr oder weniger günstige Erfolg der
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mit künstlicher ‘Ernährung, dort wo sie‘ notwendig ist,
erzielt werden kann, ist —' abgesehen von richtigem
Regime mit langen Nahrnngspausen, einwandsfreier
Milch und richtiger Zubereitung derselben — von der
Grösse der angeborenen Assimilationsfähigkeit des Säug
lings abhängig. Bei normalen Säuglingen wird es am
ehesten gelingen ein einigermassen günstiges Resultat
zu erzielen; je ausgesprochener die angeborene Veran
lagung zur exsudativen Diathese resp. Spasinophilie ist,
um so grösser die Misserfolge.
In der Methodik der künstlichen Ernährung hat die
moderne Pädiatrie keinen nennenswerten Fortschritt
gemacht, ausser der Erkenntnis der Mangelhaftigkeit
jeder Methode. Voraussetzung jeder künstlichen Er
nährung ist die Beschaffung einwandsfreier Kuhmilch, d. h.
möglichst keimfreier frischer Milch von mindestens 3 Π.)
Fettgehalt und von nachweislich gesunden Kühen. Die
Milch muss sofort nach dem Melken gekühlt werden und
bis zur Verarbeitung bei gleichmässiger Temperatur
unter 10 Grad aufbewahrt bleiben. Die Verarbeitung
geschieht am besten durch einfaches Erhitzen bis zum
Siedepunct und darauffolgender schneller Abkühlung. Die
Erhitzung kann mit Nutzen in Soxhletflascheu geschehen,
doch ist vor zu langem Kochen zu warnen, da es nicht
mehr nützt als einmaliges Aufkochen, dagegen aber die
chemische Zusammensetzung der Milch schädigt. Die
schlechteste und gefährlichste Kindermilch ist die pasteu
risierte, weil durch das Pasteurisieren das Bacterium
sachar. lact. abgetötet wird, während die übrigen schäd
licheren Bacterien — die Strepto- und Staphylococcen
und die Tuberkelbacillen — durch Erhitzen der Milch
auf 70-80 Grad nicht abgetötet werden; dagegen wird
durch das Abtöten des Bacterium sach. lact. das Wachs
tum der peptonisierenden Bacterien und der Koliarten
in der Milch gefördert.
Der Neugeborene erhält 5 Mal am Tage eine Mischung

Η. Milch und Ύ
.. einer 10 °/0-igen wässrigen Milch

zuckerlösung. Wir bieten ihm 100—150 Gramm an und
überlassen es seinem Nahrungsbedürfnisse die Menge zu
bestimmen. Bis zum llI. Monate etwa wird nur die
Quantität der Mahlzeit gesteigert. Ungefähr im III. Mo
nate gehen wir auf ‘/

,

Milch ΠΩ Milchzuckerlösung über.
Spätestens mit einem halben Jahre, gewöhnlich Illl lV.—
V. Monate, beginnen wir mit der Znfütterung von Kohle
hydraten in der Form von Haferschleim resp. Mehl

suppen.
Die Mehlsuppe bereiten.wir nach folgendem Recept:
25 Gramm=eineni Esslöffel prima Moskauer Weizen
mehl wird in einem ‘I

,

Stof Wasser lO Minuten lang

aufgekocht; die Mehlsuppe wird durchgelassen, in der
Flasche zur Hälfte mit Milch gemischt und Zucker hin
zugetan. Von grossem Nutzen ist hierbei der Zusatz von

Malzzucker in der Form des Malzsuppenextraktes, nach
Vorschrift der Kellerschen Malzsuppe, oder des bei
uns billiger erhältlichen Soxhletschen Nährzuckers.

. Im VII. Monate beginnen wir eine Milch-Mehlsuppen
mahlzeit durch eine Mahlzeit Fleischbrüche mit Manna

zu ersetzen. Bei der Bereitung der Fleischbrühe ist auf

folgendes zu achten. Die Fleischbrühe soll aus Fleisch
nicht aus Knochen gekocht werden, sie wird mit den

verschiedensten Gemüsearten angesetzt und soll nicht

länger als circa 1‘/, Stunden auf Holzfeuerung gekocht
werden. So sind wir imstande eine fett- und eiweiss
arme aber an mineralischen Salzen reiche Nahrung zu

erzielen. Die so bereitete Fleischbrühe wird klar abge
schöpft, in ihr feinste Manna 10 Minuten lang gekocht
und etwas Kochsalz hinzugefügt. Es ist günstig in der
ersten Zeit, um das Kind an die consistentere Nahrung
zu gctvrihnen, die Maunabrühe recht dünn zu bereiten

und erst allmälich mehr Manna hinzuzufügen‘, die Kinder
lernen es schnell diese Mahlzeit aus dem Löffel zu sich

zu nehmen.

Der Zweck der Maunabrühe ist die Zufütterung einer
an mineralischen Salzen reichen Nahrung, da die Er
fahrung gelehrt hat, dass im zweiten Lebenshalbjahre
auch der normale Säugling eine an Mineralien reiche
Nahrung zur Entwickelung seines Knochenbaues und
seiner Muskulatur bedarf. Bis zum ll. Lebensjahre
bleiben wir bei dieser Kost. Der Neuropath und der
Exsudative dagegen beanspruchen schon früher eine Zu
fütterung von weiteren Kohlehydraten.
Die Fortschritte, die die künstliche Ernährung in der

letzten Zeit gemacht hat, bestehen in Folgendem: wir
legen nicht mehr das Hauptgewicht auf das Kochen der
Milch im Soxhletapparat, sondern auf die Beschaffung
einwandsfreier Kiudermilch und begnügen uns mit ein

fachem Aufkochen der Milch. Deshalb sollen die Vor
teile der Zubereitung der Milch in Soxhletflascheu jedoch
nicht gänzlich negiert werden. Das Kochen in Soxhlet
flascheu ist absolut notwendig dort, wo keine einwands
freie Kindermilch erhältlich ist, und auch in den heissen
Sommermonaten, weil durch den hermetischen Verschluss
in den Soxhletflascheu die Haltbarkeit der Milch ge
steigert wird.
Die Ernährung der Neugeborenen mit roher Milch ist

in den Kliniken vielfach versucht worden, hat aber
gegenüber der mit gekochter Milch keine wesentliche
Vorteile gebracht, so dass sie in der Praxis infolge der
Gefahr der Infection des Darmes zu verwerfen ist.

Von der Darreichung von unverdünnter Vollmilch im
ersten Lebensjahre ist man abgekommen. Es gibt nur
noch wenige Pädiater, die von der Vollmilchernährung
keinen Schaden gesehen haben, denn eiu wesentlicher

Fortschritt, den die künstliche Ernährung der Säuglinge
gemacht hat, besteht in der frühzeitigen und reichlichen

Zufütterung von Kohlehydraten.
Es wird Ihnen auffallen, dass ich bei der künstlichen
Ernährung der Säuglinge der so vielfach empfohlenen
Kindermeble und der hililchgemische nach Backhans
und Gärtner nicht Erwähnung getan. Von dem Ge
brauch der Milchgemische sind wir wohl gänzlich abge
kommen, weil sie in der Ernährung der Säuglinge keinen
Vorteil vor einfachen Milchwassermischungen besitzen
und weil ihre fabriksmässige Zubereitung eine zu ge
ringe Garantie für ihre Keimfreiheit bietet.

Die künstlichen Kindermehle bestehen

grössten Teile aus dextrinisierten Mehlen. Die Unter
suchungen haben gelehrt, dass die früher vertretene

Anschauung, der Säugling sei nicht imstande in den

ersten Lebensmonaten Amylnm in Zucker umzuwandeln,

d
.

h
.

er besitze kein Diastaseferment, unrichtig ist. Schon
in den ersten Lebensmonaten sondern die Verdauungs
drüseu der Säuglinge Diastase ab. Wir können deshalb
schon einem wenige Wochen altem Säuglinge nicht
dextrinisierte Mehle verabfolgen. Die künstlichen Mehle
vermeiden wir, weil wir nicht imstande sind ihre Güte
und Unverfälschtheit zu controllieren. Von jeder Haus
frau und Mutter können wir aber wohl verlangen, dass
sie sich unverfälschtes Mehl und unverfälschte Hafer
grütze verschaffe. Wo wir aber auf den besonderen
Wunsch der Eltern stossen die vielgerühmten und teuren
Kindermehle zu gebrauchen, können wir es gestatten,
nur müssen wir ilarauf Acht geben, dass bei der Dar
reichung der‘ dextrinisierten Mehle nicht eine Ueberer

nährung mit Kohlehydraten eintritt, da diese den Orga
nismus des Kindes weitgehend schädigen. Die dextrini
sierten Mehle sind leichter assimilierbar als einfache
Stärkemehle und daher tritt bei ihnen ein Zuviel leichter
zu Tage.
Mit artfremder Nahrung gelingt es nur einen Teil
der Säuglinge am Leben zu erhalten. Auch wenn wir
Infcctionen fern halten können -— was schliesslich nur
eine Frage der Technik ist — ist ein Teil der Kinder
nicht imstande vom ersten Lebenstage an die zur Er

znm aller
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ΙωΙτυ11Β seines Lebens notwendigen Stofie aus der Kuh
milch zu assimilieren‚ der intermediäre Stoffwechsel
leidet derartig, dass die einzige Rettung fiir derartige
Kinder, doch wieder die Ammenbrust wird. Die meisten
Neugeborenen können wohl durch Kuhmilch am Leben
erhalten werden, aber niemals ist das Gedeihen so gut

und alle Lebensfunctionen eines künstlich ernährten

Kindes so normal entwickelt, wie bei einem Brustkinde.
Wie wichtig aber die richtige Ernährung und das tadel
lose Gedeihen eines Kindes im ersten Lebensjahre ist,

zeigt sich uns besonders im späteren Leben des Kindes.

Ein Kind: das sich im ersten Lebensjahre normal ent
wickelte und an keiner Störung seines intermediären

Stoffwechsels gelitten hat, — dessen Chemismus, wenn
ich mich so ausdrücken darf, im ersten Lebensjahre ein

richtiger war — schafft sich Immunitäten auch für das
weitere Leben. Viel ist für die Entwickelung eines

Säuglings bereits erreicht, wenn er wenigstens die drei
ersten Lebensmonate an der Brust ernährt wird.
Hat die moderne Pädiatrie die weittragende Bedeutung
erkannt, die in der Ernährung an der Mutterbrnst liegt,
so hat sie im Zusammenhang damit auch die Frage einer

Kritik unterzogen, welche Mutter imstande ist ihr Kind
selbst zu stillen. Diese Frage muss dahin beantwortet

werden, dass mit wenigen Ausnahmen jede Mutter den
Versuch machen sollte ihr Kind an die Brust zu neh
men. Wenn wir nach diesem Principe verfahren und die
richtige Stilltechnik einhalten, werden wir oft auch dort
noch, wo von Hause aus die Verhältnisse wenig günstig
zu liegen schienen, für die Entwickelung des Kindes und
auch für den körperlichen Zustand der Mutter über
raschend günstige Resultate erzielen. Die einzigen Con
traindicationen gegen das Stillen, die wir zugeben, sind:
1) absolutes Saugehindernis, also eine Mammilla iuversa

completa, 2) schwere den Organismus der Mutter rasch
consumierende Krankheiten, wie z. B. 'I‘uberculose‚
Typhus, Diabetes in vorgeschrittenen Stadien und 3) Krank
heiten der Mutter, welche den Säugling der Gefahr
einer Infection aussetzen wie z. B. Erysipel der Mutter.
Wir wissen, dass der Säugling, auch wenn er gesund
ist, zu septischen Erkrankungen, namentlich zum Erysi
pel, mehr als zu anderen lnfectionskrankheiten inkliniert.
Bei diphtheritischer Erkrankung der Mutter dagegen
lässt sich ein lmmunisieren des Säuglings mit Heilsernm

leicht und sicher durchführen. Hervorgehoben zu werden

verdient noch, dass die lldastitis der Mutter, selbst,
wenn sie doppelseitig ist, keine absolute Contraindica
tion zum Stillen abgibt. Einzelne Autoren, namentlich
Schlossmann, gehen soweit, ‘dass sie sogar bei be
ginnender Tuberculose der Lungen für Mutter und Kind

die besten Bedingungen erfüllt sehen, wenn dem Kinde
die Brust der tnbercnlosen Mutter erhalten bleibt. Die
Uebertragung einer Infection auf das Kind wird dadurch
vermieden, dass die Pflege desselben der Mutter genom
men wird, also die Berührung von Mutter und Kind
möglichst eingeschränkt wird, solange sie an offener
Tuberculose leidet.
Der normale Säugling bleibt mindestens 6 Monate

ausschliesslich an der Brust. Mit dem Beginn des zwei
ten Lebenshalbjahres wird am besten bereits mit der

Zufütternng einer an Mineralsalzen reichen Nahrung be

gonnen. Die erste Zukost zur Mutterbrust besteht in
einer Fleischbrühe mit Manna, deren Zubereitung ich
Ihnen oben beschrieben habe. Die Verteilung der Mahl
zeiten wird jetzt folgende: hlorgens um circa 6 und 10

Uhr Brust, um 2 Uhr Fleischbrühe mit Manna und
abends um ungefähr 6 und 10Unr wiederum Brust. Auch
bei der Fleischbrühe überlassen wir es dem Kinde selbst

die Grösse der Mahlzeit zu bestimmen, gewöhnlich nimmt

ein Kind 150-200 Gramm von der Brühe zu sich. Bei
seltenen Mahlzeiten ist die Gefahr der Ueberfütterung
eines normalen Kindes ausgeschlossen, nur bei Kindern

mit Stofiwechselanomalien ist es dazwischen am Platz die
Grosse der Mahlzeit zu bestimmen, um sie nicht zu
gross werden zu lassen. Beim normalen Kinde hat es
sich als durchaus rationell erwiesen, dem Instinkt des
Kindes, soweit sich derselbe auf das Hungergefühl be
zieht, zu folgen und niemals die Aufnahme eines gemes
senen Nahrungsquantums zu verlangen. Auch kleinste

Schäden im Stoffwechsel des Kindes regulieren sich am
schnellsten von selbst, wenn man dieses Princip befolgt.
Mit der Zufütternng der ersten künstlichen Mahlzeit
beginnt die Periode des Absetzens von der Brust, welche
in der Regel im 8-9 Lebensmonate beendet sein soll.
Wir vermeiden ein forciertes Abstillen und nehmen das
selbe am schonendsten für Mutter und Kind ganz all
mählich vor. Hat das Kind die Fleischbrühe mit Manna
gut vertragen und sich an die Nahrung gewöhnt, so
wird nach circa einem Monate die zweite künstliche
Mahlzeit eingeschaltet. Diese besteht in einer Mischung
von ‘I: Milch, 1/2 Mehlsuppe mit Rohrzucker; angeboten
werden dem Kinde davon 200-250 Gr. Nach weiteren
14 Tagen ersetzt man die ΙΙΙ. Brustmahlzeit durch die
να Milch- 'Η Mehlsuppenmischung. Wird die Mutter
brust nur 2 Mal am Tage in Anspruch genommen, so
beginnt sie sich zurückzubilden. Die Zurückbildung macht
oft schnelle Fortschritte, sodass nach 1-2 Wochen die
Nahrung in der Brust vollständig versiegt. Statt der bis
herigen 5 Mahlzeiten wird im IV. Lebensquartal, sobald
das Abstillen beendet, am besten auf 4 Mahlzeiten pro
Tag übergegangen; morgens, zum Vesper und abends

φ Milch, ‘p Mehlsuppe und mittags Fleischbrühe mit
Manna.
Bei dieser Nahrung bleiben wir bis zum ‘Beginn des
zweiten Lebensjahres.
Im zweiten Lebensjahre nähert sich die Ernährung-des
Säuglings der der Erwachsenen. Das Princip der Er
nährung in dieser Periode besteht noch darin, dem

Kinde in reicher Auswahl Kohlehydrate zuzuführen und

es an Fette, namentlich Butter zu gewöhnen, während
die eiweissreiche Nahrung beschränkt bleibt. =

Wir bleiben bei 4 Mahlzeiten am Tage. Morgens geben
wir dem normalen Kinde Vollmilch mit Brot und But
ter, anfänglich Zwieback und Weissbrot, mit 1‘/., Jah
ren gehen wir aber gerne auf gröbere Brotsorten, am
liebsten grobes Weizenbrot über. Ich glaube hier aufdas

Brot, als auf ein schon im Sänglingsalter der zweiten
Periode besonders wichtiges Nahrungsmittel hinweisen
zu müssen. Die Fettzufuhr soll durch viel gute Butter

vermehrt werden. «

Die zweite Mahlzeit ist das Mittagessen. Dieses be

steht iu einer Fleischbrühe legiert mit Gemüsepurree und

Grützen und einem Kompot oder Kissel. Zur Vesperzeit
geben wir wieder wie morgens Milch mit Brot und But
ter. Abends besteht die Nahrung in dicker Griitze in

Wasser und Butter oder in Milch gekocht (am meisten
zu empfehlen scheinen mir Haferflocken), dazu wird eine

Fruchtsauce getan, dann gibt man noch etwas Butter
brot und Milch. Einigemal in der Woche, jedoch nicht
täglich kann abends oder mittags ein Ei gereicht wer
den. Mit den Eiern müssen wir jedoch beim Säugling
sehr vorsichtig sein, da die Eier leicht einer Zersetzung
unterworfen sind und der kindliche Darm gegen ver

dorbenes Hühnereiweiss besonders empfindlich ist und

darauf mit schweren Darmkatarrhen reagiert. Eier sollen
daher nicht zu jeder Jahreszeit gegeben werden.
Mit der Fleischkost beginnen wir erst im‘ III. Lebens
jahre.
Eine weitere Vorschrift lautet, dass dem Kinde im

zweiten Lebensjahre nicht mehr als ‘/2 Stof Milch pro

Tag gegeben werden soll. Ich schätze das Masshalten
mit der Milch in dieser Lebensperiode für einen wichti
gen Fortschritt in der Ernährungstechnik. Sobald wir
ein Kind zu reichlich mit Milch ernähren, leidet d"
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Aufnahme von Kohlehydraten. Der Appetit für gemischte
Kost nimmt ab, die Milch allein enthält aber nicht die
Nahrungsbestandteile, welche der Säugling zur guten
Entwickelung seines Knochenbaues und seiner Muskula
tur bedarf, das sind die mineralischen Salze.
Um ein gutes Gedeihen des Kindes zu erreichen ist
einer bei uns häufigen Unsitte mit aller Energie zu steu
ern, nähmlich der Darreichung von Nahrung, wenn auch

‚nur in kleinen Mengen, zwischen den 4 Mahlzeiten,

namentlich kommen hier Süssigkeiten und wiederum
Milch in Betracht. Kinder vertragen das absolut nicht,
und das gesunde Hungergefühl leidet stets. 4 Mahlzeiten
pro Tag soll das Kind erhalten, mehr aber nicht, auch
soll das Kind zum Essen nicht gezwungen werden. Will
ein gesundes Kind nicht essen, so ist das ein untrüg
liches Zeichen dafür, dass der Magen Schonung bedarf
und diese Schonung gewährt man ihm dadurch, dass
man ihn nicht zur Nahrungsaufnahme über sein Hunger
gefühl hinaus zwingt. S0 kehrt der gesunde Appetit am
schnellsten wieder zurück. Wenn das Kind aus Eigen
sinn, was bei schweren Neuropathen vorkommen mag,
aber immerhin selten ist, nicht essen will, so lässt man
es gewähren, nur darf man nicht dem Eigensinn zuliebe
das Regime ändern, denn nichts beseitigt den Eigen
sinn so schnell und radical, als Hungergefühl und con
sequentes Vorgehen der Erzieher.
Es sei mir noch gestattet zusammenfassend einige
Worte über die Ernährung der mit exsudativer Diathese
behafteten ‚Säuglinge zu sagen.
Die ersten Erscheinungen der exsudativen Diathese
sind blasgraue Hautfarbe, Unreinheiten der Haut (Ek
zemblässchen, Intertrigo) und mangelnde Gewichtszu
nahme bei richtiger Ernährung an der Brust und nor
malen resp. leicht dyspeptischen Stuhlentleerungen. Tre
ten diese Erscheinungen zu Tage, so lässt man am besten
ein Brustkind ruhig an der Brust, ohne Ammenwechsel
vorzunehmen, beschränkt aber die "Zahl der Mahlzeiten
auf 4-—5 pro Tag und lässt die Nahrungsmenge nicht
zu gross werden, sondern schränkt sie, je nach der
Schwere des Falles etwas ein, indem man das Kind nach
5-10 Minuten, je nachdem wir eine schwere oder
leichtgehende Brust ‘zur Verfügung haben, abnehmen.
Dadurch werden die besten Bedingungen zur Ueberwin
dung der Stoifwechselanomalie in den ersten Monaten

geschaffen. Ein Kind aber, das diese Erscheinungen bei
künstlicher Ernährung erworben hat, bringen wir schleu
nigst- an die Brust, ein längeres Zögern ist gefahrbrin
gend fürs Leben, es kann Störungen des intermediä
ren Stofiwechsels schaffen, die schon nach einigen Wochen,
selbst an der Brust nicht mehr ansheilen.
Bei exsudativen Kindern ist früher mit der Zufütte
rung von Kohlehydraten zu beginnen als bei normalen.
Je nach der Schwere des Falles sind wir selbst schon
vor dem dritten Monate gezwungen zur Brustnahrung
Haferschleim oder Kellersche Malzsuppe, eventuell,
auch ohne Milch oder Buttermilch zuzufüttern. Gelingt
es bei dieser Nahrung - 4 Mal Brust und 1 Mal
kohlehydratreiche Mahlzeit, nicht die Erschei
nungen der exsudativen Diathese zu beseitigen, so er
zielt man oft einen Erfolg durch Zufuhr von Fetten.
Diese dürfen aber nicht Milchfette sein, sondern müssen
einen niedrigeren Brennwert als dieMilchfette haben. Wir
verwenden Fischlebertran und Sesamöl. Eine Eigentüm
lichkeit des Stoffwechsels der Exudativen besteht eben

darin, dass sie das Fett der Milch schlecht assimilieren,
dagegen Fette mit niedrigem Brennwerte sehr gut ver

tragen.
Spätestens im zweiten Lebenshalbjahre soll dem Exsu
dativen eine Fleischbrühe mit Manna gereicht werden,
auch fügen wir schon früh, je nach den Erscheinungen
der exsudativen Diathese oft schon im 7. Monate zur

Fleischbrühe weitere Kohlehydrate hinzu. Diese bestehen l

in feingehacktem und durch ein Haarsieb geriebenem
Gemüse, namentlich Spinat und Burkanen sind zu

empfehlen. Früher als dein normalen Kinde geben wir
dem exsudativen Fruchtsäfte und Kompott. Mit der
ltiilchnahrung und namentlich auch mit der Darreichung
von Eiern müssen wir bei Exsudativen zurückhaltender
sein als beim normalen Kinde. Die Milchmenge dürfen
wir nur dann zu steigern versuchen, wenn die Haut
und die Schleimhäute keine Erscheinungen der exsuda
tiven Diathese aufweisen.
Die Kunst der Säuglingsernährung besteht für die Pra
xis namentlich im richtigen Individualisieren. Es soll
jeder Säugling richtig erkannt und die Eigentümlichkei
ten seines Stoffwechsels richtig eingeschätzt werden, erst
darnach ist das richtige Futter für ihn zu bemessen.
Wir sollen uns im Hinblick auf die Resultate τ1ετ81ιο11
wechselforschuugen der Säuglinge stets den Satz vor
Augen halten, dass wir nicht von ‚dem leben, was wir
essen, sondern von dem, was wir verdauen.

Ueber Augen-Verletzungen und deren Entschädigung.
Ν
Von

Dr. E. Johannson in Riga.
Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress in

Dorpat im August 1909.

Die bedeutende Entwickelung der Industrie im Laufe
der letzten Jahrzehnte und die dadurch bedingte Grün
dung zahlreicher Fabriken in unseren Provinzen, nament
lich in Riga, hat zur Folge, dass Augen-Unfälle im Be
trieb häufig vorzukommen pflegen. Daher habe ich mir
erlaubt, heute Ihre Aufmerksamkeit für diese Frage in
Anspruch zu nehmen und will die Casuistik der von
mir in den letzten 4 Jahren behandelten Verletzungen,
sowie der in derselben Zeit im Auftrage der Rigaschen
Gegenseitigen Unfall-Versicherungs-Gesellschaft begut
achteten Unfälle zu diesem Zweck benutzen.
Die von mir behandelten Verletzungen möchte ich in
2 Gruppen teilen:

1) solche, die keine derartigen Veränderungen zur

Folge hatten, dass eine Einbusse der Erwerbsfähigkeit
eintrat; ε

2) Verletzungen, welche eine dauernde Störung hin
terliessen, so dass eine Entschädigung gezahlt" werden
musste.
Von den insgesamt behandelten 4439 Augen-Ver
letzungen entfallen auf die erste Gruppe 4397 und auf
die zweite 42.
Bei der ersten Gruppe handelte es ‚sich um folgende‘
Verletzungen :

'

1) Fremdkörper in der Hornhaut . . 89.64
davon im Pnpillengebiet 573.

2) Erosionen und Wunden der Hornhaut 396
davon im Pnpillengebiet 194.

3) Fremdkörper in der Bindehaut . . . 184

4) Wunden und Verbrennungen der Lider 108

5) Brandwunden der Hornhaut und der Bindehaut: 152
davon im Pnpillengebiet 72. .

6) Contusionen des Augapfels. . . . . . . . 76

7) Durch Fremdkörper und Erosionen entstandene
’

Infiltrate der Hornhaut . . . . . . . 107

8) Wunden und Brandwunden der Bindehaut 61

9) Traumatische Bindehautentzündung . . . . . 37

10) Wunden der Sclera . . . . . . . . . 2

lt) Vulnus Corneae perforans . . . . . . . 2

12) Fremdkörper in der Tiefe des Lid . . . . 1.
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Η) ΗγροριοιιΙιειειιιιε nach Hornhautverletzung. . 3

14) Hornhaut- und Bindehautverletzung durch Kurz
schluss. 3

15) Fremdkörper in ιιει·-Ιιιε. . . . . . . . 1

. 4Β9?

Die Unfälle der 2-ten Gruppe, welche eine dauernde

Schädigung des Auges hinterliessen, waren folgender Art:

1) Hornhautwunden im Pupillargebiet. . . . . 13

2) Brandwunden der Hornhaut, Bindehaut und Lider,
meist durch heisses oder flüssiges Eisen verursacht..............5
3) Perforierende Wunden der Cornea und Sclera,

Summa der Verletzungen .

zum Teil mit Cataracta traumatica . . . . . 14

4) Perforierende Wunden des Bulbus mit in der

Tiefe sitzendem Fremdkörper . . . 7

5) Schwere Contusion des Bulbus mit Subluxatio
lentis . . l

6) Schwere Contusioh εεε Bulbus. mit ‘Netzhaut
blutungen . . . . . . . . . . . . . 1

7) Vulnus corneae perforans, Fremdkörper in der

vorderen Kammer. . . . . . . . . . . Ι

Summa . 42

‘In 5 Fällen musste die Enucleation Stattfinden.

Trotz der von Seiten der Fabrikleitung getroffenen
Vorsichtsmassregeln, sowohl durch Schutzvorrichtungen

beider Arbeit, als auch durch die den Arbeitern bei der
Aufnahme in der Fabrik eingehändigten Schutzbrillen, ge
hören Augen-Verletzungen zu den täglichen Ereignissen.
Von den leichten Fällen gelangt nur ein Teil in die
Behandlung des Arztes, da die Arbeiter sich gegenseitig
zu helfen suchen. In jeder Fabrik befindet sich eine
Person, die als Operateur einen gewissen Ruf geniesst.
Als Instrumente werden gewöhnlich ein zusammengebu
genes Stück Papier, oder ein zugespitztes Holzstück,
seltener ein Eisen-Instrument angewandt. Lose sitzende

Fremdkörper können auf diese \\'eise in der Tat besei
tigt werden, aber alle fester haftenden müssen doch

schliesslich in ärztliche Behandlung kommen. Solch ein

in der Fabrik bearbeitetes Auge ist in der Regel stark
irritiert, und befindet sich rings um den Fremdkörper
ein Substanzdefect des Hornhautepithels. Diese Manipula
tionen haben ferner häufig lnfectionen zur Folge, und

sind die meisten der 107 angeführten Hornhantinfiltrate,
die 5 Fälle von Hypopicnkeratitis und 2 der zur Eut
schädigung gelangten Hornhautverletzungeu darauf zu

rückzuführen. Von Wichtigkeit ist es, nicht nur den
Fremdkörper zu entfernen, sondern auch den sog. Rost

ring, welcher dadurch entsteht, dass das durch die Koh
lensäure der Gewebe gelöste Eisen sich oxydiert hat.

Ihn zu entfernen, macht oft grosse Mühe, und ist es

nicht leicht, alle braungefärbten Teile fortzuschaffen. Das

geeignetste Instrument ist die Fremdkörpernadel; ich be

nutze sowohl eine scharfe, als eine mit abgestumpfter

Spitze. Die Zahl der auf einmal in die Hornhaut ‘einge

drungenen Fremdkörper ist manchmal eine sehr grosse
und habe ich bis 30 beobachtet; doch sitzen sie dann

zumeist oberflächlich.
Als Anästheticum habe ich nur Cocain angewandt. Ge
wöhnlich genügen 3-4 Tropfen einer 3% Lösung. Die
Lösungen, das Verbandmaterial und die Nadel müssen
steril sein. Nach Beseitigung des Fremdkörpers wird

das Auge verbunden. Nur bei starker Reizung wende
ich Mydriatica an.
Während bei den leichten Verletzungen in der Regel
die Arbeit sofort wieder aufgenommen werden kann, ist
bei den schweren eine absolute Ruhe und klinische Be

handlung selbstverständlich. Ein Eisen-Fremdkörper im

Bulbus niuss baldmöglichst entfernt werden. Sein Nach
weis gelingt durch das Sideroskop, durch welches auch

seine Lage bestimmt werden kann. Die von mir behan
delten Fremdkörper im Bulbus wurden vermittelst des
Riesenmagneten um die Linse herum in die vordere
Kammer gezogen ‘und nach einem Lanzenschnitt in die
Hornhaut, mit dem Hirschbergschen Handmagneten extra
hiert, wobei mir Dr. v. Kruedener in liebenswiirdigster
Weise Beistand geleistet hat. Die perforierenden Wun
den der (Jornea und Sclera bedingen in den meisten Fäl
len eine schwere Schädigung des Auges, namentlich,
wenn das Corpus ciliare in Mitleidenschaft gezogen ist.
Handelt es sich um Cataracta traumatica, so bleibt das
Auge auch nach dem besten Operationserfolg minder
wertig. Bei lridocyclitis darf wegen der Gefährdung des
anderen Auges durch eine sympathische Erkrankung
nicht zu lange mit der Enucleation des verletzten Auges
gezögert werden. Eine sympathische Entzündung habe
ich in den von mir behandelten Fällen nie beobachtet,
wohl aber sind die nicht gefährlichen sympathischen Rei
zungen mehrmals eingetreten.
Ich möchte mir noch erlauben, in Kürze das Ergeb
nis der Begutachtungen mitzuteilen, welche ich im Laufe
der letzten 4 Jahre im Auftrage der Rigaschen Gegen
seitigen Unfall-Versichernngs-Gesellschaft ausgeführt habe.
Im Ganzen hatte ich 162 Personen zu begutachten, die

von anderen Collegen behandelt worden waren. Von die

sen hatten 128 Augen-Verletzungen erlitten, bei den Μπι

gen 34 handelte es sich um Körper-Verletzungen, bei

denen auch Augenbeschwerden aufgetreten waren. Bei

der Begutachtung dieser Augen-Verletzungen handelte es

sich um folgende Veränderungen:

1) Centrale Hornhauttrübungen bei. . .

2) Extrapupilläre Hornhauttrübuugen bei.

Β) Vulnus Bulbi perforans, zum Teil mit
Cataractatraumatica. . . . . . .

4) Aus dem Bulbus extrahierte Fremdkörper...........
5) Lagophthalmus und Hornhauttrübung .

6) Suhluxatio lentis. . . . . . . .

7) Verletzungen der Bindehaut. . . . 1
8) Contusion des Augapfels .

9) Vulnus palpebrarum. . . . .

10) Enucleatio Bulbi

64 Personen.
Η . „
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Summa . . 128 Personen.

Von diesen wurden 73 entschädigt, 55 abgewiesen;

in 34 Fällen konnte Simulation resp. Aggravaiion nach
gewiesen werden. Die übrigen 34 Untersuchten, bei

welchen es sich nicht um Augen-Verletzungen handelte,

brauchten nicht entschädigt zu werden, da weder eine

Herabsetzung der Sehschärfe, noch eine Einschränkung

des Gesichtsfelds als Folge des Unfalls constatiert wer

den konnte. Die Zahl der Simulanten betrug 8.
Die Untersucltungs-Methoden zur Ermittelung der Simu
lation sind in der vorzüglichen Arbeit von Wieck aus
führlich behandelt.
Eine Grundbedingung für jeden Arzt, der Augen-Ver
letzungen zu behandeln und begutachten hat, ist, dass die

erste Untersuchung genau stattfinde. Nur dann ist es
möglich, zu entscheiden, ob ältere Veränderungen, wie

Hornhautnatrben, Linsentrübungen etc. vorhanden waren

Auch muss die Sehschärfe beider Augen bestimmt und

müssen alle Angaben des Verletzten notiert werden. Bei

der frischen Verletzung wird in seltenen Fällen simu

liert. Manchmal liegt. auch gar keine Aggravatiou und

Simulation vor; gibt es doch viele Leute, welche ein

schwächer sehendes Auge besitzen, ohne es je bemerkt
zu haben. Erleidet ein solches eine geringe Verletzung,
so wird zum ersten Mal bei der Untersuchung die Auf
merksamkeit auf die verminderte Sehkraft gelenkt und

diese mit dem erlittenen Unfall in Verbindung gebracht.

Häufige, unnütze, zum Teil in frivoler Weise herbeige
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führte Entschädigungsfordcrungen haben eine grössere
Zahl von Fabrik-Verwaltungen" dazu geführt, die Augen
der Arbeiter vor der Aufnahme untersuchen zu lassen.
Verlangt wird für jedes Auge wenigstens ‘In der nor
malen Sehschärfe, eventuell mit den corrigierenden Glä
sern. Zur Aufnahme sind gleichfalls nicht geeignet Per
sonen, welche an Trachom, Dacryocystitis und an Er
krankungen der inneren Augenteile leiden.

'

Was die Verminderung der Erwerbsfähigkeit nach
Augen-Verletzungen anlangt, so möchte ich darauf iiin

weisen, das schon vor Jahren Dr. Dahlfeld diese
Frage auf einem der Livländischen Arztetage besprochen
hat. Ferner möchte ich auf die Arbeit Ammanns in
der Zeitschrift für Augenheilkunde von Knhnt und
hlichel vom Jahre 1902 aufmerksam machen welche
das weitere Schicksal von 4‘! Entschädigten verfolgt und
dabei nachweist, wie wenig oder garnicht auch bei den
meisten Scliwerverletzten die Erwerbsfähigkeit in der
Tat vermindert gewesen ist.
Als Richtschnur bei der Beurteilung der Verletzungen
gilt bei uns die von Dementjew angegebene Tabelle,
nach welcher ein Auge noch nicht als geschädigt auge
sehen πάτα, wenn es Ή der normalen Sehkraft besitzt,
mit Ausnahme der wegen Cataracta tranmatica operierten
Augen, da hier die Linse fehlt und das Staarglas bei
normalem anderen Auge nicht getragen werden kann.
Augen, welche weniger als 'χω der normalen Sehschärfe
haben, werden auch für gröbere Arbeiten als nicht ge
nügend angesehen. Vollkommene Blindheit eines Auges
bis zu einer Sehschärfe unter Ψ", wird mit 86,50/0, Feh
len eines Augapfels mit 35°/O berechnet, immer voraus

gesetzt, dass das nicht verletzte Auge wenigstens die
halbe Sehschärfe hat. Ist dieselbe geringer, so steigt die
Verminderung der Erwerbsfähigkeit entsprechend der
geringeren Sehschärfe des gesunden Auges.
Nach dem Unfall-Gesetz von Jahre 1904 wird ein
Arbeiter mit einem Tageslohn von 2 Rbl. in folgender
Weise entschädigt. Es wird zuerst die Zahl der Arbeits
tage in Betracht gezogen, doch gelten als Minimum 260

Tage. Danach wäre in diesem Fall der geringste Jahres
lohn:

260 Tage Χ 2 Rbl. = 520 Rbl.
von welcher Summe 2,: für die Entschädigung in Frage
kommen. Beträgt nun nach ärztlichem Gutachten die

Verminderung der Erwerbsfähigkeit 20°/o‚ so erhalten
wir folgende Summe:

520 Χ Μ = 347 Rbl.
davon 20% = 69 Rbl. 40 Cop.

Soviel beträgt die jährliche Rente, welche dem Ver
letzten gesetzlich zukommt.
Bei gegenseitigem Uebereinkommen kann diese Rente
in eine einmalige Entschädigung im lO-lachen Betrage
umgewandelt werden, also in diesem Fall 694 Rbl.
Die Verhandlungen können nur durch den Fabrik-In
spector geführt werden, welcher von der Regierung be

auftragt ist, das Interesse der Arbeiter zu vertreten.
In Deutschland hat man längst eingesehen, dass dieser
Modus, die Entschädigung zu bestimmen, nicht der Πω-

‘

tige ist nnd dass der Arzt allein kaum in der Lage ist,
die Verminderung der Erwerbsfähigkeit zu beurteilen.

Der Verletzte wird zur Berufsgenossenschaft gesandt
und kommt vor die Reniencoinmission. Diese bestimmt
dle Einbusse in Procenteit

Arzt. Fiirdet keine Einigung statt, so entscheidet das

Schiedsgericht, welches aus z Arbeitsgebern‚ 2 Arbeits

nehmern‚ einem Juristen als Präsidenten und einem Spe
cialarzt zusammengesetzt ist. Die höchste Instanz ist das
ähnlich zusammengesetzte Reichsversicherungsamh-Ein
busse bis 10°/° wird nicht entschädigt, bei 10—15°/„

Ξ

kann eine einmalige Zahlung geleistet, mehr als 15%

sind.

πιω besteht aus 3-5 Fach- i
leuten desselben Handwerks, wie der Verletzte und einem

i

dürfen nur durch eine Rente entschädigt ircrxlcn. Grosscr
Wert wird der Gewöhnung an die Arbeit beigemessen;
daher finden nach einiger Zeit erneute Begutachtungen
statt und wird die Rente entsprechend dem Befund ver
mindert cder erhöht.
Aelinliche Einrichtungen werden auch bei uns ge
plant und soll in der nächsten Duma-Session diese An
gelegenheit vorgelegt werden. Zugleich besteht die Ab-

ν

εὶοΜ, das Amt der wenig sachkundigen Fabrik-Inspec
tore abzuschaffen.
In wie fern ist nun ein Arbeiten tat sächlich
geschädigt, wenn nach einer Verletzung die Seh
kraft eines Auges auf 'Α der normalen reduciert ist?
Ich finde in meinen Büchern eine grosse Anzahl von
Sehschärfenotizen bei Arbeitern jeder Art mit über
raschend geringer Sehkraft eines oder beider Augen in
folge von Hornhauttrübungen, Astigmatismus u. s. w.
Die Betreffenden wiesen jeden Einwand, dass sie nicht
vollkommen arbeitsfähig seien, energisch zurück.
Eine wirtschafliche Eiiibnsse erleiden hauptsächlich
Leute, welche nach Schädigung eines Auges aus Furcht,
auch das andere zu gefährden, eine andere gefahrlose
Beschäftigung ergreifen und sich im neuen Beruf erst
einarbeiten müssen, wobei die Concurrenz oft schwierig
ist und der Verdienst gegen früher sinkt. Ferner ist es
ihnen unmöglich, in denjenigen Fabriken Arbeit zu fin
den, wo vor der Aufnahme Sehprüfungen Stattfinden.
Verlust eines Auges bedingt, namentlich bei älteren Leu
ten, durch Verlust des körperlichen Sehens eine Störung
der Erwerbsfähigkeit, jedoch gewöhnen sich die Einan
gigen meist nach 3-10 Monaten an die Arbeit und er
werben oft dasselbe, wie früher.
Zum Schluss möchte ich betonen, dass in der Regel
der Ausdruck „verminderte Erwerbsfähigkeit“ bei Ver
letzungen eines Auges ein falscher ist. Es handelt sich
meist um eine verringerte Concurrenzfähigkeit und um
eine wirtschaftliche Einbnsse beim Uebergaiig zu einen
anderen Beruf. Dafür wäre eine Entschädigung zu leisten.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Tom s k. Das Ministerium der Volksaufklärung hat
durch den Cnrntor des Westsibirischen Lehrbezirks den Rector
der Universität beauftragt iiber die Möglichkeit der Eröff
οπο: einer Physiko-matheniatischen Facultät vorstellig zu
werden. Laut Gerücht kann die Eröffnung der Falcultät im
Beginn des Lehrjahre 1910/II erfolgen.
Die Cholera in Holland hat den deutschen Reiclrs
kaiizler veranlasst, auf Grund des Gesetzes betreffend die Be
kämpfung gemeingefährlicher Krankheiten zu bestimmen, dass
die aus dem Hafen von Rotteirlan nach einem deutschen Ha
fen kominenderr öchiflfe und ihre Insassen bis auf weiteres,
vor der Zulassung zum freien Verkehr, ärztlich zu untersuchen

C h a r l o t t e n b n r g. Die Stadt hat ein 363Morgen grossen
Waldgelände bei Beetz erworben, irm eine grosse Airstalt zur
Beha ndlung von Tuberculösen κ” errichten. Vor
gesehen sind vorläufig 900 Betten mit der Möglichkeit der E1’
weiteriiirg auf 300.
Dresden. Prof. Dr. Fiedler feierte am 10. d. M. das
‚'30‚jährige Doctorjirbiläirm
M e r s e b u r g. f) r. E. W o l ff feierte das 603iährige Doc
torjirbiläum.
0 l de n b n r g‘. Ο r. 'Ι

' h eob al d feierte kürzlich das 50
jährige Doctorjirhiläunr.
Brook l y n. Eine Poliomyelitis-Epidemle ist ausgebrochen;
es sind etwa 200 Kinder‘ erkrankt.
Baltirnore. l)r. Irving J. Spear ist zum Professor
der Neurologie iiird Psychiatrie an der hiarylaud Universität
ernannt.

G örbersdorf. Prof Dr. Heinrich Kraft legt Ende

‚ September die ärztliche Leitung von Dr. B re h m e rs Hell
aristalten nieder. Air seine Stelle tritt Dr. So bo τω, bisher
in Reiboldsgriiii
Verbreitung der Cholera. Am 8. September ist in
Lille, Provinz Antwerpen ein choleraverdächtiger Todesfall
vorgekommen. Der Verstorbene war aus Utrecht gekommen.
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DieCholera in Russ- * - SF 3 .
land (nach den An- - E E . - g
gaben der «Commission SE ST“ „g SF
zur Verhütung und Be- - - - SE "ES
kämpfung der Pest»). S : FFS EF

vom 6. bis zum 12.Sept.
. Petersburg mit denst“ . . . 262 (103) 5181(1975) 16. Mai
Kronstadt . . - - - - - 104 (47) 12. Juni
Gouv. St. Petersburg . 62 (48) 1157(613) 21. Mai
» Archangelsk . . 8 (4) 707(358) 13. Juni
Y) Wologda . . . 3 (1) 609 (344) 19. »
» Olonetz . . . - 1 (3) 32 (23) 8. -
» Pern . . . . 1 (2) 36 (14) 18. Juli
» Estland. . . . 6 (2) 51 (23) 5. >» Livland . - - -

a 'Stadt Grodn 0 . . . . ( Sept.'' Witebsk . . . 65 (21) 3044(1168) 16. Juni
» Kownlo . . . . 13 (6) 3) (14) 9. Aug.
- "Twer. . . . . 59 (30) 513(228) 29. Juni
» Jaroslaw 105 (64) 713(363) 24. 2.
» Kostroma . . . 33. (ls) 224

(100) 5. Juli
» Nishnij Nowgorod 37 (22) 123 (61) 30. *
Stadt Kasan - 1 (–) 3 (2) 1.Sept.
Gouv. Ssamara . . . 25 (l.) 105 (62) 4. Aug.
» Ssarat0W . 2 (2) 9 (8) 4. »
Stadt Astrachan . 5 (3) 12 (7) 27. >
Gouv. Moskau . . . 4 (3) 13 (8) 25. Juni
» Nowgorod 10 (l) 590(274) 7. »
» Pskow . 18 (3) 389 (157) 2

3
.

>
>

» Rjasan . 9 (8) 66 (40) 23. »» Wladimir . 1 (–) 9 (6) 25.April

» Kiew . . . 8 (4) 24 (10) 22. Aug.

» Ekaterinoslaw . 2 (2) 3 (2) 22. >

» Poltawa . . . 12 (7) 137 (71) 28. Juli» Taurien . . . 1 (1) 13 (3
)

28. Aug.
Stadt Wladiwostok. 27 (13) 31 (16) 4

. Sept
Die Cholera in St. Petersburg;

- - E

Von 12Uhr bis 12 Uhr

F - EQ- Q- -
mittags mittags -- C TE -

8
. Sept. des 9
. Sept. 4
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24 356- d
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10. » 40 18 20 362
10. » » ll. » 1) 13 15 384

» 11. » » 12. » 33 19 24 375

» 12. » » 13. » 34 14 28 368

» 13. » » 14. » 42 l 1 24 376

» 14. » » 15. » 38 13 41 363
15. » » 16. » 36 14 16 369

Seit dem Beginn der Epidemie sind 15657 Personen erkrankt, 6040gestorben und 9239genesen. -– An Infectionskrankheiten erkrankt e n inSt. Petersburg in der Woche vom 23. bis zum 29. Aug.
1909 540 Personen. Darunter an Typhus abdouiualis 25,
Typhus exanthem. 19, Fe bris recurrens 5, Pocken 8

,

Windpocken 14, Masern 57, Scharlach 69, Diphtherie 53,
Cholera 156,acut. Magen-Darmkatarrh 85, an audieren In
"ectionskrankheiten49.
freue Gesamtzahl der Kranken in den St. P e

t ersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11501. Darunter Typhus abdominalis 227, Typhus
exanth. 21, Febris re curre us_28. Scharlach 221, Ma
sern 47, Diphtherie 158, Pocken 72, Windpocken 6

, Milz
brand 0

,

Cholera 275, crupöse Pneumonie 91, Tubercu
lose 302,Influenza 135,Erysipel 89 Keuchhusten 14,Hautkrank
heiten 54, Lepra 0

,

Syphilis 430,venerische Kraukheiten ö39,
acute Erkrankungen 1889, chronische Krankheiten 1317 chi
rurgische Krankheiten 1342, Geisteskrankheiten 3233,gynä
kologischeKrankheiten 186,Krankheiten desWochenbetts 81,
Hydrophobie 0

,

Lyssa 1
,

verschiedene andere Krankheiten 33.– iöie Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe -tersburg betrug in derselben Woche 765 + 71 Totgebo
rene -- 57 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 7

,

Typhus eXantl. 3
,

Febris recurr. 0
,

Pocken 6
,

Masern 37, Scharlach 23, Diphtherie ", Keuch
husten 15,crupöse Pneumonie 13,katarrhalische Pneumonie 61,
Erysipelas 5

.

Influenza 4
,

Lyssa 1
,

Milzbrand 0
,

PYänie undSepticaemie 6
,

Febris puerperalis 0
,

Tuberculose der Lungen

8
4

Tuberculose anderer Organe 24, Dysenterie 3
,

Cholera 56,
Magen-Darmkatarrh 58, andere Magen- und Darmerkrankungen 70, Alcoholismus 9
,

angeborene Schwache 57. Maras
mus senilis 19, Hydrophobie 0
,

andere Todesursachen 19ö.– Paris. Am 9
.

October 1909 findet zu Paris in der
Ecole d

e

Médecine eine Vorstandssitzung der Internat 10nalen Vereinigung für Krebsforschung statt. Zur Be

Petersburger Medicinische

ratung steht die Festsetzung des Programms der im Septem
ber 1910 zu Paris stattfindenden internationalen Conferenz
für Krebsforschung, für welche eine Reihe für die Krebsforschung wichtiger Referate vorbereitet werden soll. Ausser
dem soll der Conferenz ein Schema für eine internationale
Krebsstatistik vorgelegt werden, um viele auf diesemGebiet
noch strittige Fragen, hauptsächlich ob eine Vermehrung derKrebskrankheit, die von vielen Seiten bezweifelt wird, stattgefunden hat, sowie viele andere wichtige Fragen des Vorkommens des Krebses u. s. w. näher zu beleuchten.– Budapest. In der Schlusssitzung des Budapester me
dicinischen Congresses wurde ein internationales Comitee zur
Vorbereitung der internationalen medicinischenCongresse eingesetzt. Ihm gehören an: Prof. Pavy (London) als Präsident,
Prof. Bl on de l (Paris) als Vicepräsident, Prof. Ma rag l iano(Genua), M ü ll e r (Budapest),Wald eye r (Deutschland) und
W e n cke bac h (Haag) als Generalsecretär; der Sitz des
Comitees ist im Haag.– Bad Salzbrunn i. Sch. l. Um langjährigen, treuenBesuchern des Bades eine besondere Aufmerksamkeit zu er
weisen, deiliciert die Fürstliche Brunnendirection solchen Curgästen, die zum 25. Male Salzbrunn aufsuchen, einen silbernen Trinkbecher. Auch in der laufenden Saison konnten fünf
Curgäste dieses seltene Jubiläum begehen.
Der Neubau des Curhotels schreitet rüstig vorwärts und is

t

bereits bis zum Mittelgeschoss gediehen. Am 23. August fand
die Einmauerung der Bau-Urkunde statt, eine schlichte, aber
eindrucksvolle Feier, bei der Brunnendirector Dr. Büttner,
sowie Architekt Krämer, der das Project ausgearbeitet hat,
Ansprachen hielten.
Anlässlich der Manöver-Einquartierung in der hiesigen Gegend fand am 8

. September eine grosse Illumination der Curanlagen statt. Letztere bildeten wiederum einen Anziehungs
punct für Tausende von Ausflüglern, neben denen man einegrosse Zahl der einquartierten Officiere und Mannschaften bemerkte.
Der Zuzug von Curgästen war von Mitte August an erheb
lich stärker, als in demgleichen Zeitraum des Vorjahres, eineFolge des andauernd schönen Wetters.
Die Besucherzahl des IBades betrug bis zum 15. SeptemberCurgäste mit Begleitung . . . . . . . 6967 Personen.
Der gemeldete Fremdenverkehr 6569 -

Zusammen - - . . 13536
56406Tagesbesucher.

Ne kr o l og. Gestorben sind : 1) Dr. P. N. A l exa ndrowsky in Moskau, geb. 1848,Arzt seit 1873.2) Dr.
H. G. Silberberg aus Petersburg in Twer anMorphiumvergiftung, geb. 1854,Arzt seit 1879.3) LeibMedicus, Mitglied des Militär-medicinischen gelehrten

Ausserdem .. ,

Comitees Dr. W. J. Alys c hewsky aus Petersburg

in Finnland. 4) Dr. A. Metzl er geb. 1831,Arzt seit
1856 in Petersburg. Der Verstorbene war bis vor kur
zem im Laufe von 40 Jahren Oberarzt des Peter-Paul
hospitals in Petersburg gewesen.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 29. Sept. 19O9.
Tagesordnung: Dr. E. Schmidt: Ueber cutane Tuberculin

probe und Stichreaction.
Dr. Hesse : Ueber die tabischen Affectionen
des Hüftgelenkes.
Dr. A. Feldt: Ein operativ geheilter otiti
scher Schläfenlappenabscess (Krankende
monstration)

– Am 13. October : Definitive Beschlussfassung über
event. Aenderung des Statuts.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 21.Sept.19O9.
Tagesordnung: Dr. L. v. Lingen: Ueber die innere Secre

tion der Ovarien und die Beziehung der
selben zu einigen Organen.

– Ich verreise und werde bis auf weiteres von H. Dr. med.F. Holzinger vertreten: Was. Ostrow 2
.

Linie 35.
Telephon 291–43.

F. Dörbeck.
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Die Indicationen und Contraindicationen der

Seebäder.

-

Von

Dr. med. V. Zoepffel in Libau.
Vortrag, gehalten auf dem I. baltischen Aerztecongress in

Dorpat 1909

Meine Herren ! Wenn ich mir heute erlaube, Ihnen
ein Referat zu erstatten über die augenblicklich gel
tenden Indicationen und Contraindicationen der See
bäder, wie sie die physiologische Erwägung der in

Betracht kommenden Factoren und die Jahrhunderte von
Jahren alte Erfahrung es uns gelehrt haben, so bin ich
mir dessen wohl bewusst, Ihnen nicht viel Neues bieten

zu können, Ihnen, von denen ein so grosser Teil an der
Küste unserer baltischen Heimat practisch tätig ist. E

s

hat mich aber während meiner nunmehr fast 10-jährigen
Tätigkeit in Libau frappiert, wie so überaus häufig e

s

doch geschieht, dass Kranke das Seebad aufsuchen, resp.
hierher namentlich aus dem Innern des Reiches ge
schickt werden, die so garnicht an die See gehören.
Wenn auch ein grosser Teil der sich dann während der
Cur einstellenden Misserfolge auf die irrationelle Hygiene
und Diätätik der Patienten zurückzuführen ist, so bleibt
doch alljährlich eine stattliche Reihe von Kranken nach,
die keineswegs „gebessert“, sondern mit einer mehr
oder weniger bedeutenden Verschlimmerung ihres Lei
dens wieder heimkehren, weil sie sich trotz der War
nungen des Arztes nicht entschliessen konnten, bei
Zeiten ihre Cur abzubrechen und andere für sie ge
eignetere Curorte aufzusuchen.

-

Derartige Misserfolge bei gewissen Erkrankungen

können uns freilich nicht Wunder nehmen, wenn wir
uns der Worte erinnern, die bereits in den 80-iger
Jahren des vorigen Jahrhunderts Fromm in der
Balneotherapie von Braun ausgesprochen hat: „Dem

St. Petersburg, den 26. Sept. (9. Oct.) 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Arzt scheiden sich die chron. Kranke in 2 Grup
pen: die eine bestehend aus solchen, deren Organismus
Fonds genug hat, eine geforderte energische Reaction

zu leisten, die andere bestehend aus schonungsbedürftigen

Personen, deren eigene Kraft nicht sehr in Anspruch
genommen werden darf. Für die erste bietet sich die
Methode der Uebung: ein kaltes Verhalten, kalte Bäder,
Seebäder und Seeluft; für die zweite Schonung: warmes
Verhalten, warmes Klima, warme Bäder, Alpenluft“.
Wie Sie sehen, meine Herren, sind das in nuce die
selben Gesichtspuncte der Behandlung, wie sie e

s später
unabhängig von Fromm unser hochverehrter Lehrer

F. A. Hoffmann in so geistreicher und lichtvoller
Weise in seiner bekannten „Allgemeinen Therapie“ durch
geführt hat, in der Lehre von der Uebung und Scho
nung erkrankter Organe.

-

Die Wirkungen der kalten Seebäder lassen sich von
denen der Seeluft kaum trennen, denn ohne sich dieser
auszusetzen, werden wohl nur in extrem seltenen Fällen
erstere gebracht werden können. So sind wir denn
auch oft genug im Zweifel, welchem von den beiden
Factoren wir etwaige Erfolge zu verdanken haben und
werden wohl nicht fehl gehen, wenn wir dem Zusam
menwirken. Beider in den meisten Fällen jene Zuzu
schreiben haben. Da nun mit anderen Worten eine
Seebadecur in letzter Linie nichts Anderes ist, als eine
klimatische Cur in Verbindung mit einer erregenden
Form der Kaltwasserbehandlung und Letztere ja be
kanntlich an die Leistungsfähigkeit des Organismus ganz

besonders hohe Ansprüche stellt, so werden durch sie
schonungsbedürftige Patienten nur überreizt, sie werden
schlaf- und appetitlos, so dass sie abmagern und auch
subjectiv sich sehr geschwächt und elend fühlen. Denn
das Seebad ist ja an sich durchaus kein Stärkungsbad:

e
s wird erst dazu, wenn „durch die Reize, die es in sich

birgt, eine erhöhte Tätigkeit der organischen Processe
hervorgerufen wird und die durch die Wärmeentziehung
bedingten Stoffverluste nicht blos bis zu dem entzogenen
Masse, sondern über dasselbe hinaus ersetzt werden“.

(From m).
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Die Cur an der See ist eben als eine Art Uebungs
Therapie zu betrachten, da durch die bewegte Seeluft

und den Salzgehalt und die niedrige Temperatur des

Seewassers die Fuuctionen der Hantgefässe, Hautmus

keln und Nerven, sowie der Schleimhaut der Atmungs
organe gekräftigt und allmählich an stärkere Reize ge

wöhnt werden. Die gesteigerte Wärmeentziehung hat

eine Steigerung der Wärme bildenden Processe im

Körper zur Folge, vor Allein des Muskelstoffwechsels
durch die reflectorisch ausgelösten llluskelcontractionen.

M. H.! Das hleer übt seine wohltätigen Wirkungen
auf den menschlichen Organismus durch drei Heilkräfte

aus, welche sich stets am Meere vereint vorfinden, durch

die Luft, durch das Licht und durch das Wasser.
Alle 3 Elemente bieten in ihrer Zusammensetzung und

Beschaffenheit am Meere so viele der Gesundheit des

Körpers förderliche Eigenschaften dar, dass die See

badecur heute zu den wirksamsten und mächtigsten

Heilagentien gerechnet werden kann (ililler)._ _
Die Seeluft umgibt den Curgast beständig. wie
intensiv sie auf ihn resp. den Gesaintstoffwechsel "Μα,
haben die interessanten Versuche von A. Loe wy und
Fr. Mülle r gezeigt, die sie mittelst des Zuntzscheu
Respirationsapparates bei denselben Personen in Berlin

und dann nach ihrer Ankunft in Westerland ausgeführt
haben; sie fanden nämlich, dass selbst bei Ausschluss

der directen Seeklima-Reize (Kälte, Winde) bei völliger

Ruhe im Bett, schon vom 2. Tage an eine erhebliche

Steigerung des Sauerstofiverbrauchs und der Kohlen

säurebildung eintreten kann (P. Μ ει” r). Der genaue
Mechanismus dieser Wirkung ist z. Z. noch unklar.

Jedenfalls spielen hierbei die verschiedensten Momente

des Klimas mit. Schon Alexander von Hum
boldt sagt im Kosmos (S. 341): Der Ausdruck Klima
bezeichnet in seinem allgeuieinsten Sinne alle Verände
rungen in der Atmosphäre, die unsere Organe merklich

ziflicieren: die Temperatur, die Feuchtigkeit, die Ver

änderungen des barometrisclien Druckes, den ruhigen
Luftzustand oder die Wirkung ungleichiiainiger “finde.
die Grösse der elektrischen Spannung, die Reinheit

der

Atmosphäre oder die Vermengung mit mehr oderminder
schädlichen oder gasförmigen Exhalatiouen, endlich den

Grad habitueller Durchsiohtigkeit und Heiterkeit des

Himmels“.
Bei der Berücksichtigung der Einwirkung .ως Tein
peratur der Luft müssen wir auch die Feuchtigkeit dcr

selben im Auge behalten, da Letztere jene in hohem

Grade beeinflusst und zwar gilt dieses ganz besonders
von der Luft am Meere. Da die Wärmestrahleu

in das

Meer viel tiefer eindringen (20-23 m), als in die Erde

(1 m), so nimmt das Meer unter der Einwirkung der

Sonnenstrahlen mehr Wärme auf als das Land. Daraus

folgt aber auch, dass das Meer sich lange nicht so

rasch erwärmt, als das Festland, zumal an der Ober

fläche stets eine erhebliche Wasserverdunstung statt

findet. Im Sommer muss daher die Luft über dem
Meere stets kühler sein als auf dem unter demselben
Breitengrade gelegenen Lande; im Winter aber wird

das Gegenteil der Fall sein, weil ja das Meerwasser viel

tiefer erwärmt ist und sich daher langsamer abkühlt,

als das Festland. (Mayer). Die bewegte Luft — an
der See ist die Luft fast stets bewegt — hat einen be

deutungsvollen Einfluss auch deshalb, weil sie die Haut

gerade nach der Richtung hin abzuhärten imstande ist,

nach welcher jene Eingriffe, die wir als Zugerkaltung
bezeichnen, zu erfolgen pflegt. (Hitler).
Die Temperatur des Blutes bleibt sich ja bekanntlich
bei den divergierendsten Temperaturen im Wesentlichen

gleich, so dass wir nur von einer Beeinflussung der
Haut und der Atmungsorgane, sowie indirect des Ge

fäss-Systems, sprechen können. Früher hat man ge
glaubt „dass die Wärmebildung im menschlichen Orga

nismus bei sinkender Lufttemperatur zunimmt und beim
Steigen der Aussentemperatur abnimmt. aus Versuchen
von A. Loevy und Johannson hat sich jedoch er
geben, dass diese sogen. chemische Wärmeregulatlon
beim Menschen nur in dem Sinne besteht, dass die
Wärmebildung steigt, sobald es durch Kältewirkung zu
klonischen und tonischen Muskelbewegungen kommt
(Spannen, Zittern). Die von Bergmann zuerst ge
nauer studierte und von Rubner als physikalische be
zeichnete Wärmeregulation wird durch Aendernngen der
Blutcirculation der Haut, durch die dadurch bedingten
Aendeyungen der Wärmeabgabe durch Leitung, Strah
lung und Verdunstung erzielt. (Mayer). Je reactions
fähiger die Blutgefasse sind, d

.

h
.

je leichter sich die
selben schon nach der Einwirkung geringer thermischer
Reize consecutiv erweitern, desto widerstandsfähiger ist
der Körper gegen die sogen. Erkaltungskrankheiten
(Glax). Einer der grössteu Vorzüge der Seeluft ist in

ihrer Reinheit, Staubfreiheit und Keimfreiheit begründet,
wenn wir uns dessen erinnern, welch eine gewaltige
Menge von Luft ein Erwachsener in 24 Stunden ein
atmet. Nach den Angaben von Hiller saugt er bei
etwa 16 Atemzügen in der Minute bei jeder Inspiration
etwa 0,65 Liter in die Lungen: also in einer Stunde
625,8 L und in einem Tage etwa 15000 Ι..!
Auch der Kohlensäuregehalt der Seeluft ist infolge
des Mangels an Verwesungs-, Verbrennungs- und At

inungsprocessen am Meere bedeutend herabgesetzt, wäh
rend der Sauerstolfgehalt ein relativ hoher (ca. 20 bis
21 pCt.) ist.
Ob aber das vielgerühmte Ozon wirklich in so grossen
Mengen am resp. auf dem Meere zu finden ist, ist noch
eine Μαιο Frage: wir wissen nur, dass es in der Tat
am Meere und in Wäldern mehr in der Luft vorhanden
ist, als anderswo und dass es nach Gewittern bedeutend
zunimmt. Genaue einwandfreie Bestimmungen liegen
noch nicht vor, denn die Untersuchiings-Methoden init
Jodkali-Stärkekleister und dem sogen. Tetra-Papier sind
insofern unsicher, als die salpetrige Säure, die nach

elektrischen Entladungen entsteht, dieselben Reactionen
geben kann, wie das Ozon.
Dass das früher unbestrittene Axiom, dass die See
luft a priori Kochsalz enthält, neuerdings sehr ange
fochten wird, dürfte Ihnen, m. H., bekannt sein, denn
die Untersuchungen einer Reihe von Forschern ergaben,
dass bei Windstille Salz in der Luft nicht nachweisbar
war, während bei starker Brandung und Winden der
Salzgehalt ein recht bedeutender sein kann. Freilich
ist ja die Luftbewegung am Meere stets stärker und
gleichmässiger, als auf dem Lande. Jod ist in der
Ascheder Srealgen (Seetang) enthalten, aber natürlich
in der Seeluft niemals nachweisbar, während Brom als
Brommagnesium und Natrium gelegentlich mit dem
Kochsalz zusammen der Luft beigemengt sein kann.
Von einem nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den
Organismus ist dagegen der Gehalt der Seeluft an Was

sergas, infolge der fortwährenden Wasserverdunstung
auf dem Meere. Es erhält die Schleimhaut der Respi
rationsorgane und das sie bedeckende Secret feucht und

Schlüpfrig, beschränkt nach R ubner die Wasserabgabe
des Körpers von der Haut und durch die Lungen und
steigert nach Glax die Wasserausscheidung durch die
Nieren.
Ueber das elektrische Verhalten der Seeluft wissen‘
wir z. Z. noch Nichts genaueres. Jedenfalls steigt die
elektrische Leitfähigkeit der Luft mit dein Sinken des
Luftdruckes. Ebenso verhält es sich auch mit der‘ Ra
dioactivität der Seeluft.
Einen wichtigen Factor bei den Seebadecuren spielt
das Licht und zwar nicht allein das directe Sonnen
licht, sondern auch das durch die Meeresfläche und den

Seestrand reflectierte Licht. Bekanntlich wirkt der
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Sennensehein- nicht ΜΜΜ in psychischer Beziehung auf
den Menschen, speciell auf den nervösen und Ge
schwächten, sondern nach den Untersuchungen von

Quincke und später der Finsenschen Schule auf
verschiedene biologische Vorgänge im menschlichen Or
ganismus, sowie auf den Verlauf verschiedener Krank
heiten, namentlich solcher, die auf die Einwirkung von
Bacterien zurückzuführen sind. Feststehend ist jeden
falls die Tatsache, dass Lichtstrahlen pathogene Bac
terien in ihrer Virulenz abschwächen bezw. vernichten.
Die Wirkungen d er Seebäder selbst häu
gen hauptsächlich von drei Momenten ab: von -dem
Salzgehalt und der Bewegung des Meereswassers.

Die Temperaturen der verschiedenen europäischen
Meere sind während der Sommermonate selbstredend
sehr verschiedene- so hat z. B. die Ostsee durchschnitt
lich 14.6—18.2°, die Nordsee 14-—17,7°, der Atlanti
sche Ozean 20—23°, während das Mittelmeer und das
Schwarze Meer bis 27° aufweisen. Die Bäder in den
beiden letztgenannten Meeren nähern sich daher in ihrer
Wirkung den schwachen Soolbädern, während von einem
zur Geltung gelangenden Kältereiz doch nur bei den
Ost- und Nordsee-Bädern gesprochen werden kann.

Auch der Salzgehalt ist bei den verschiedenen Meeren
bekanntlich ungleich: am schwächsten in der Ostsee
0‚5—-1,9 °/„ und im Schwarzen Meere 1,7 °/o, während
die Nordsee und der Atlantische Ozean 3-3,7 °/0, das
Mittelmeer sogar 3,2—4‚l °/0 aufweist.
Bei uns an der Baltischen Küste ist der Salzgehal‘
des Meeres ein sehr geringer: so hat Prof. Glase‘
napp in Bilderlingshof nur 0,56 (Πο und Prof. Goebel
in Pernau 0,61, in Reval und in Hapsal 0,63 °/o be

stimmt, während in Arensburg 0.66 °/o, in Windau
0,74 °/o und in Libau 0,8 Μ, von Prof. Glasenapp
nachgewiesen wurden.

Die Bewegung des Seewassers ist an der Ostsee und
dem Mittelmeer keine so grosse, wie am Atlantic
und der Nordsee, weil ja hier Ebbe und Flut und der
Wind vereint einen kräftigen Wellenschlag hervorrufen

und fast immer reine Seewinde wehen, während die

Ostseebäder im Allgemeinen ein mehr continentales

Klima haben, weil hier der Wind vorherrschend vom
Lande her weht.

Ausgenommen hiervon sind allerdings Windan und

Libau, wo Seewinde vorherrschen und zudem windstille

Tage eine Seltenheit sind.

. Die Wirkungen der kalten Seebäder als solcher, sind
die eines starken Hautreizes: dieser beeinflusst die Puls
frequenz, den Blutdruck und die Atmung.
Nach Hiller tritt eine „krampfhafte Reaction des
gesamten Wärmereguliernngsapparates“ ein. Es contra
hieren sich die Hautmuskeln und Hautgefässe, es er

folgt eine Zusammenziehung der Körpermuskeln, eine

Steigerung des Blutdrucks, kräftige Contractionen des
Herzens, ohne dass die Pulsfrequenz vorläufig erheblich
gesteigert ist, und eine Vertiefung der Respiration
(Mayer). Nach dem Bade tritt die Reaction ein: die
Hautgefässe erweitern sich, die Pulsfrequenz steigt,
während der Blutdruck sinkt und die Arterienspannung
abnimmt.
Nach llillers Untersuchungen wird der I-lautreiz
noch dadurch verstärkt, dass nach dem Baden geringe
Mengen von Seewasser an der Haut haften bleiben und
nach dem Trocknen noch kleine Mengen von Salz in
den Hautfalten auskrystallisieren‚ die einen Reiz auf die
l-Iautnerven ausüben und so die Hyperämie der Haut
befördern sollen.

Die ludicationen der kalten Seebäder leiten sich
aus
ihren oben skizzierten physiologischen Wirkungen

ab. Slß sind vor allem da angezeigt, wo wir eine rasche

σ!

Βοσοσοσ und Abhärtung erzielen wollen, sowie eine
Hebung der Energie des Stoffumsatzes.

An erster Stelle stehen hier das grosse Heer der nnä
mischen Kranken und zwar solche, die ihre Anämie

durch Blut- oder Säfte-Verluste, ungenügende Nahrung
und schlechte Luft, Sorgen und Kummer, Ueberarbeitung
und durch eine mangelhafte Recotlvalescenz erlangt

haben. Hierzu möchte ich auch dle Luetiker zählen, bei
denen der Gebrauch der Seebäder als Zwischencur bei

der specifischen Behandlung und nach derselben durchaus

indiciert ist, vorausgesetzt natürlich, dass keine sonstigen

Contra-lndicationen vorliegen.

Dann kommen die functionellen Neurosen, sowie auch

die nervöse Dyspepsie‚ die sexuelle Neurasthenie und

bisweilen auch die Neuralgieen.

Scrophulöse vertragen die Bäder in der offenen See

in der Regel nicht gut, erholen sich aber prächtig durch

den Gebrauch warmer Seebäder und den Genuss der
Seeluft. Rhachitis ist dagegen ein dankbares Object der

Seebadecur. Eine sich verzögornde Reconvalescenz bei
Pneumonieen nnd pleuritischen Exsudaten kann ebenfalls

sehr günstig durch das Seeklima beeinflusst werden.

Tuberculose gehören meiner Ansicht nach nicht un

bedingt ans Meer, da sie, solange sie sich noch nicht

acclimatisiert haben, leicht zu Bronchitiden neigen, die

doch bei ihnen nicht eben erwünscht sind; nur in den
ersten Anfängen der Tuberculose können dort gute
Resultate gezeitigt werden, wo Waldungen am Meere
vorhanden sind, die vor Winden schützen. Bei Personen,
die am Meere geboren und aufgewachsen sind, scheint
sich eine gewisse Immunität gegen Tuberculose zu ent

wickeln: wenigstens haben wir hier in Libau nach einer
von mir veranstalteten Umfrage unter den Collegen
ganz auffallend wenig Tuberculose.

‚Contra-lndicationen lür den Gebrauch von
Seebädern bilden vor allem hohes Alter und zarte
Kindheit (unter 1‘/, Jahren) und dann alle organische
Herzkrankheiten, sowie die Arteriosclerose. Dasselbe
gilt auch für Schwäche und Reizbarkeit des Nerven
systems nach schweren acuten Krankheiten. Bei Angina
pectoris und bei Emphysema pnlmonum sind die See
bäder direct gefährlich; ebenso auch bei Epileptikern

ä
n
d bei solchen, die Neigung zu Ohnmachts-Anfällen

aben.

Sehr schädlich wirken ferner die Seebäder auf
Magendarm-Erkrankungen und auf Hautleiden verschie
denster Art. Auf Gicht, Rheumatismus der Muskeln und
Gelenke und auf Cholelithiasis wirkt das Seebad direct
provocatorisch. denn oft genügt nur ein einziges Bad,
um einen Anfall auszulösen. ln England, wo bekanntlich
die Gicht ganz besonders häufig auftritt, liessen die
älteren Aerzte Gichtiker Seebäder nehmen und be
haupteten, keine Misserfolge gesehen zu haben, σοο!ι .
warnt neuerdings S i r H. We ber in London vor See
bädern bei Gicht. Ich selbst verfüge über 8 Fälle von
Gicht, bei denen sämtlich Seebäder mit mathematischer
Sicherheit Anfälle hervorriefen.

Wenn ich zum Schlusse unsere heimischen See-Bade
orte kurz bespreche, möchte ich hervorheben, dass auch
bei uns von einer gewissen Scala derselben gesprochen
werden kann: während einzelne von ihnen infolge
ihrer geschützten Lage einen geringeren Wellenschlag
und infolge dessen, dass sie in der Nähe der Mün
dung grösserer Flüsse liegen, auch einen Βοτὶιιεεἴοιι
Salzgehalt des Seewassers aufweisen, wie Pernau und
die Rigaschen Strandorte, nähern sich andere Orte, wie
die an der offenen Ostsee liegenden Städte Windau und
Libau durch ihren starken Wellenschlag, den höheren
Salzgehalt des Wassers und die fast ununterbrochen
wehenden Winde in ihrer Wirkung den Nordseebädern.
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Areiisburg gehört, ebenso wie die in Buchten sehr

geschützt gelegenen Badeorte Hapsal, Baltischport und

Reval, ebenfalls infolge der geringen Bewegung und

des geringen Salzgehalts des Seewassers zu den

schwächeren Ostseebädern, ist aber durch seine ganz

besonders günstige Lage auf einer liisel weniger

'I‘emperaturschwankungett ausgesetzt, so dass es zu den
mildesten Seebltdern gehört, wohin auch schonungsbe

dürftige Patienten im Sommer geschickt werden können.

Sehr gut wirken in geeigneten Fällen hier, wie in

Hapsal und Pernau in günstigen Sommern einige See

bäder als Nachcur nach den dortigen vorzüglichen

Schlammbädern.
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Ueber Krankhaitsursachen und Disposition.

Vortrag, gehalten auf dem I. baltischen Aerztecoiigress in
Dorpat 1909. —

νου

Dr. med. Edgar Mey.
Dirigierender Arzt des Krankenhauses am Correctionsliause

in Riga.

Das tägliche practische Leben gibt dem Arzt so oft
Veranlassung auf Fragen seitens der Kranken Antwor
ten zu geben, die nicht immer ganz leicht sind.
Dieselben beziehen sich hauptsächlich auf die Krank
heitsursaclie, wofür der bei weitem grösste Teil eine
bestimmte und befriedigende Erklärung erwartet. Nur
einer verliältnismässig kleinen Gruppe von Menschen

gegenüber wird es möglich sein den wirklich streng wis

senschaftlichen Standpunot auszusprechen, mit anderen
Worten, die Ursache einer Krankheitserscheinung mal

auch als gänzlich unbekannt zu bezeicheu. Gerade auf

dem Gebiete der inneren Medicin sind wir doch noch
leider zu oft in der Lage den Mangel in unserem Wis
sen eingestehen zu müssen, ohne dass dadurch der grosse
Wert sorgfältigster Bearbeitung verschiedener Zweige
im Verlaufe der letzten Jahrzehnte beeinträchtigt zu
werden brauchte. Nach derjenigen ‚Auffassung, wie sie

hauptsächlich durch die bacteriologlsche Forschung zu
stande gekommen ist, stellt man sich einen Krankheits

ursprung ausschliesslich als ein zur Aussenwelt in Be

ziehung stehendes Ereignis vor, wenngleich ein tatsäch
licher Zusammenhang häufig garnicht nachzuweisen ist,
aber der Bacteriologe von Fach will die Richtung des
ätiologischen Denkens in diesem Sinne verstanden wissen.
Nach dieser Lehre kann also nur dann im Organis
mus ein krankhafter Process sich etablieren, wenn in
ihm eine krankmacheiide Ursache von aussen eingedrun
gen ist. Eine Zeit lang ist diese Richtung entschieden
die herrschende gewesen und nur wenige Capitel der

Pathologie sind von ihr unberührt geblieben oder höch
stens nur gestreift worden. Ich erinnere an die noch so

l

unklare Vorstellung von der Genese der Geschwülste,
über die uns nur Hypothesen vorliegen. Wirklich posi
tives wissen wir nicht. Auf dem Gebiete der Psychiatrie
sind es eine Reihe von Psychosen, auf dem der Neuro
logie, beispielsweise die Dystrophia muscularis progres
siva, die diffuse Gehirnsclerose und andere, welche uns
ätiologisch vollkommen unklar- sind.

Ferner der so weit ‘verbreitete ‘Lymphatismus, der
heute in einer grossen Anzahl von Publicationen vorliegt.
Als eine angeborene Anomalie wird in der Jetztzeit die
Visceralptosis aufgefasst. Als weiteres Beispiel mag die
Hämophilie gelten.
Die uns Practiker in so hervorragendem Masse be
schäftigende Chlorose der jungen Mädchen findet ätiolo
gisch ebenfalls keine befriedigende Erklärung in der Un
guust der Lebensbedingungen des erkrankten Indivi
duums. Derartige Beispiele, m. H.!, für Krankheitszu
stände, deren eigentliche Eutwickelungsursache von Με
seren Momenten unabhängig erscheinen, könnten in
grosser Zahl auf jedem Specialgebiete gefunden werden.

Sie alle lassen in ihrem Grundwesen einen gemeinsa
men Charakterzug erkennen und zwar den einer gewis
sen Selbständigkeit, ich möchte sagen Eigenmächtigkeit
ihres Entstehens.

Diese Art des ätiologischen Denkens auch auf Organ
erkrankungen auszudehnen, für welche von der ‘Allge
meinheit der Aerzte eine äussere-Ursache als feststehend
betrachtet wird, ist das Bestreben einer Reihe von Au
toren (l-lneppe, Edinger, Bau mgarten, Hau
semaiin‚ Strümpell, Gottstein, Martins,
Wieland u. A.). Wird doch von ihnen dem Alcoliol
beispielsweise jede entscheidende ätiologischeBe
deutung abgesprochen für Erkrankungen wie die nicht
specifische Arteriosclerose, die Lebercirrhose, die ‘ge
nuine Schrumpfniere. Zwingende Gründe und Beweise
aus der Praxis sind zur Veranlassung geworden den
wahren causalen Zusammenhang für gewisse Krankheits
processe auf dem Wege biologischer Forschung "zu su
chen, die Ursache einer _ Degeneration "der Kreislaufsor
gane z. B. junger Menschen, ohne jede äussere Veran
lassung, in einer besonderen minderwertigen Anlage im
Keimplasma zu erblicken, wodurch ein Organ oder Or
gansystem mitseinen biologisch und physikalisch schwach
begabten Zellen in einem ungewöhnlich frühen Lebens
alter versagen muss. Es ist also die innere Einrichtung
oder Organisation des Substrates, an dem der krank
hafte Vorgang sicli abspielt, der bestimmende und wohl
auch der wichtigste Factor bei der Entstehung vieler
krankhafter Vorgänge im Körper.

i

Häufig können wir uns doch nur durch die Verschie
denheit der Wertigkeit der Körperzellen die grosse Un
gleichheit in der Lebensdauer der Menschen erklären
und in diesem Sinne, m. H.!, sollten dann auch unsere
Antworten auf Fragen seitens der Kranken, woher ihre
Leiden stammen, klar und offen gegeben werden. Ein
derartiges Verhalten dürfte weit mehr imstande sein das
Vertrauen bei den Menschen zu festigen als wenn man
mit Verlegenheitsgriinden kommt. Die lilenschen sind
keineswegs so unzugänglich für eine derartige vernünf
tige Auflassung der Krankheitsentstehung, es durfte nur
darauf ankommen, dass wir Aerzte zunächst selbst zu
einer einheitlichen Anschauung kämen und uns an diese
Denkweise bei vielen Krankheiten gewohnten, um dann
gemeinsam belehrend auf unsere Kranken zu wirken.
So finden wir bei einem grossen Teil des nichtärztli
chen Publicums schon lange die traditionell überkommene
Auflassung von der Erblichkeit der Lungenschwindsucht.
Seit Kochs Entdeckung besteht noch heute unter ω»
Autoren eine Divergenz der Ansichten, ob der Tuberkel
bacillus das ‚ausschlaggebende ist oder die Krankheits
anlage? Gestatten Sie mir, m. Η.!, auf Grund meines
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Beobachtungsmaterials den Versuch zu machen, einen
kleinen Beitrag zur Klärung dieser Frage zu bringen.
Bekanntlich ist die Tuberculose die Geissel in Straf
und Gefangenanstalten. Wenn auch die Typhusepidemieen
in den Gefängnissen Westeuropas allmählich fast ganz
geschwundensind, geblieben ist trotz eifrigster Bemühun
gen die Lungenschwindsucht! In den Gefangenanstalten
Rigas, die zu den grössten Russlands gehören, hat die
Gefängnisbevölkerung seit dem Beginn der Revolution
einen anderen Charakter angenommen, als wir ihn in
den Anstalten anderer Staaten finden. Deshalb dürfte es

von Interesse sein, die Morbiditätsziffer an Tuberculose
unter den Criminalverbrechern mit derjenigen der poli
tischen Häftlinge in den letzten fünf Jahren zu ver
gleichen.

Unter 8000 Criminal-Gefangenen (die weniger als für
3 Monate Inhaftierten sind nichtberücksichtigt) sind seit
1905 bis zum August 1909 im Ganzen 355 Erkrankungen
an Lungentuberculose nachgewiesen worden. Gestorben
sind von diesen 130 Personen (Gesamtmortalität 180).
Diesen Zahlen stehen gegenüber nur 9 Erkrankungen
an Tuberculose unter 4000 politischen Häftlingen, mit
einer Mortalität von 5 Personen.
Analysieren wir die 9 Tuberculosefälle, so ergibt es
sich, dass 4 von ihnen aus 2 schwer belasteten Fami
lien stammten (je 2 Brüder). Zwei Erkrankte starben
in kurzer Zeit, die beiden anderen leiden gegen
wärtig an einer inactiven Tuberculose. Weitere 2 Ge
fangene entstammen einer illegitimen Ehe, infolge dessen
fehlt die Anamnese. Bei 2 Häftlingen liess sich eine
erbliche Belastung nicht nachweisen, und schliesslich
erwies sich der Letzte (9) als schon vor der Inhaftie
rung erkrankt. Acht (8) Personen haben also erst wäh
rend ihrer Haftzeit (1––2 J.) die ersten klinischen Zei
chen ihrer Erkrankung dargeboten.
Wie erklärt sich nun dieser enorme Unterschied der
Morbiditätsziffern zwischen den Criminal- und politischen
Gefangenen bei gleicher Infectionsmöglichkeit in den
überfüllten Räumen?

1) Wird die Lungenschwindsucht bei den ersteren in
65% der Fälle von aussen mitgebracht, sodass wir sa
gen können, dass die Tuberculose sich in den Gefangen
anstalten anhäuft. Sie ist sicher in einer grossen An
zahl von Fällen eine Gelegenheitsursache zur Crimina
lität, weil sie den Arbeitern (vielfach Hafenarbeiter und
Seeleute) einen grossen Teil ihrer körperlicher Lei
stungsfähigkeit raubt. Ist der einfache Arbeitnehmer
nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, so wird er vom Ar
beitgeber zurückgewiesen, was ihn häufig, bei vorhan
dener crimineller Anlage, zum Rechtsbruch führt.

2) Ist es der psychische Factor, der den Criminalge
fangenen weniger widerstandsfähig macht; es sind de
pressive Zustände, die hauptsächlich bei meinen Phthisis
Kranken estnischer Nationalität in ganz hervorragender
Weise zu Tage treten. Fern von ihrer Heimat und An
gehörigen erliegen sie fast alle in kurzer Zeit der
Seuche.
Dagegen befinden sich die politischen in einer mehr
0der weniger gehobenen Stimmung.

3) Die Ernährung. Während den Criminalgefangenen
seitens der Angehörigen ausserordentlich selten Nahrung
zugeführt wird–sie sind fast ausschliesslich auf Anstalts
kost angewiesen – wird den politischen Häftlingen in
reichem Masse von aussen an jedem Besuchstage Bei
nahrung in die Gefängnisse getragen.

Wir sehen also schon aus diesen wenigen angeführ
ten Momenten, dass die beiden in Rede stehenden Ty
pen der Gefängnisbevölkerung seit 1905 wesentlich ver
schiedene Lebensbedingungen, hauptsächlich Öconomischer
Art, aufweisen, die alle darauf hindeuten, eine Wie
grosse Bedeutung der Erhaltung oder Hebung der Wehr

kraft des Körpers gegen die Tuberculoseerkrankung zu
kommt.

Der Criminalsträfling ist eben als mehr oder weniger
defectes Individuum „weit mehr zu Erkrankungen disp0
niert als der aus besseren socialen Verhältnissen stam
mende politische.

Ich habe Ihnen, m. H.!, an den Ergebnissen meiner
Beobachtungen zeigen wollen – wie dieses übrigens
auch schon von anderer Seite geschehen ist, ich erin
nere nur an die Arbeiten von Dr. Simon Unter
berger in Petersburg – dass die Infectionsgefahr
durch den Tuberkelbacillus vom Optimismus der Tuber
culosekämpfer in einer zu einseitigen Weise betont und
übertrieben wird und dass der Dispositionsbegriff kei
neswegs ein so mystischer, ein so in der Luft schwe
bender ist, wie dieses von mancher Seite behauptet
wird, sondern, dass die Disposition entschieden als der
mächtigere, ich möchte sagen – wenn Sie mir den
Ausdruck gestatten – als der „tonangebende“ Factor
in die Pathogenese der Lungenschwindsucht eingreift.

Referate.

M. Otten: Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung
für die Diagnose umschriebener Elterungen der
Lunge (Gangrän, Abscess, Bronchiectasien). Aus
der Medicinischen Klinik in Tübingen. Fortschr.
a. d. Geb. d. Röntg. Str. Bd. 14. Heft 1.
Das Material der Arbeit bilden 8 Fälle von Gangrän,
2 Abscesse und 3 Fälle von Bronchiestasien. Bei der Rönt
enuntersuchung dieser Erkrankungen kommt sowohl die' wie die Aufnahme in Betracht. Genaue Aus
kunft jedoch gewährt nur die letztere in Bezug auf Form
und Grösse der Herde, Dichte der Infiltration und unter Um
ständen auf etwa vorhandene Sequester oder Fremdkörper.

Hess e.
Fedor Haenisch (Hamburg): Beiträge zur Rönt
gendiagnostik des uropöetischen Systems. I. Pyelo
graphie. II

.

Fehlerquellen beim Stein nachweis:
verkalktes Ovarium, Beckenflecken, Blaudsche Pille.
Fortschr. a

.
d
. Geb.d, Röntg. Str. Bd. 14. Heft 1.

Um die Messung der Capacität des Nierenbeckens am Le
benden röntgenographisch zu ermöglichen, haben Voelcker
mind I, ich ten berg die Pyelographie vorgeschlagen. Eine

5 pCt. erwärmte Collargollösung wird durch den Ureter
katheter in das Nierenbecken injiciert nnd dann röntgeno
graphiert. Haenisch hat diese Methode geprüft und em
pfiehlt sie bestens. In einen Falle, welcher klinisch steinver
dächtig war, hat sich die Diaguose Hydronephrose, mangels
jetweden klinischen Kennzeichens, nur durch die Pyelographie

stellen lassen. Hinsichtlich der vielbesprochenen Beckenflecke
neigt Haenisch zur Ansicht, dass es sich um Venen
hlebolithen handelt. Als Bekräftigung werden 2 klinische
älle angeführt, in welchen dieser Befund durch die Opera
tion bestätigt werden konnte. In einem anderen Falle rief der
von einer Blaudschen Pille herrührende Schatten den Ein
druck eines Concrementes hervor. -

- Hesse.

Eduard Gottschalk (Stuttgart): Ueber einen Fall
röntgenographisch nachgewiesener Gallensteine.
Fortschr. a

.
d
.

Geb. d
. Röntg. Str. Bd. 14. Heft 1.

Gallensteine sind nur in den seltensten Fällen töntgeno
graphisch nachweisbar. In dem beschriebenen Fall wird der
Nachweis von 3 grösseren Gallensteinconcrementen geliefert.
Der beschriebene Fall scheint nicht zur Operation gekommen

zu sein,– so dass die klinische Bestätigung leider nicht
erbracht werden konnte.

Hesse.

Rammstedt und Jakobsthal: Ueber Schädigungen
der Haut durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a

.
d
.

Geb. d
. Röntg. Str. Bd. 14. Heft 1. - -

Die operative Behandlung der Röntgenulcera ist früher
anzuwenden, als dieses bisher gebräuchlich war. Die Pro
gnose des Röntgenulcus ist als ernst zu betrachten.
- - H.es s e.
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Bilcherbesprechunuen.

Die Hörprüfung und deren Verwertung bei der Unter

snchung der Wehrpflichtigen‘. Von Privatdozent
K. Biehl. K. K. Regimentsarzt (Wien). Verlag
J. Safar, Wien. 1908.

Das Büchlein ist 28. Seiten stark und bildet einen klinischen
Vortrag im Uuiversitlttskurs fiir die K. K. Landwehrarzte.
Der Vortrag ist für Militiirärzte bestimmt, die keine specia
iistlsche Ausbildung in der Ohreuheilkuude erhalten haben
und zuweilen ιιι der Lage sind ein Gutachten über die Hör
fähiglteit eines Wehrpflichtigen erstatten zu müssen. Bei
Vornahme der Hörprüfung ist vor allem das Hören fiir
Sprache einer näheren Prüfung zu unterziehen.
Es werden hauptsächlich Zahlworte von l—l00 in arcen
tuierter Flüstersprache dem zu Prüfenden in verschiedener
Entfernung vorgesprochen. Beide Augen des zu Prüfenden
werden verdeckt und das Gehörte muss sofort wiederholt
werden. Jedes Ohr wird gesondert durch Verschluss des
anderen geprüft. Die Hörweite wird in Metern ausgedrückt
und nach einem vorgeschriebenen Schema notiert.
Wenn nun auch das Dienstbuch als Prüfungsmittel nur die
Sprache verlangt, so werden wir uns doch in vielen Ε”ΜΙοιι _
noch weiterer Hilfsmittel bedienen müssen, um auch den
Sitz der Börstöruug beurteilen zu können: vor allen Dingen
der Stimmgabeln (mindestens C, a und d. Edelman nsche
Pfeife). Dann wird der Webe rache und Ei u n esche Ver
such υηα deren Bedeutung fiir die Beurteilung einer Aifection
des schalileitenden oder schallpercipierendeti Apparates näher
erläutert. lu kritischen Fällen wird empfohlen die Prüfung
zu wiederholten Malen vorzunehmen.
Die vorliegende Anleitung mag für hiilitärärzte eine gewisse
Bedeutung haben, ersetzt jedoch nicht die mangelnde specia
listische Ausbildung, die zur Vornahme einer Hörpriifung un
ersetzlich ist.

J. H 0 e h l e in.

L. Rethi. Die laryngealen Erscheinungen bei multipler
Sclerose des Gehirns und Rückenmarks. Wien.

Safar. 1907.

In der vorliegenden Monographie sucht Verfaser auf
Grund von 27 resp. 28 sichergestellten und laryngoskopierten
Fällen anderer Autoren und 10 eigener Beobachtungen die
laryngealen Erscheinungen bei genannter Krankheit zu be
schreiben und zu erklären. In atisfiihrlichei- Weise wird die
athojtfgische Anatomie und Symptomatologie beschrieben.

nie!‘ den acustisch wahrnehmbaren Störungen werden επι
ριο!ιώιιι besprochen: die skandiereuda Sprache; Monotonie,
mangelhafte Nuancierung, Wechseln der Tonhöhe, Um
schlagen ins Falsett, Verspätung der Tonbildung. Unver
mö in den Ton lange zu halten, heisere und rauhe Stimme,
nasifnde Sprache, jauchzende Inspirationen. Eine wichtige
Rolle spielen die Kehlkopflahmuugen. Unter 44 beschriebenen
Fällen finden wir 15 Mal Schliesserlähmuugen, nicht selten
combiuiert mit Lähmung der Stimmbandspanner; Postlcus
lähmung findet sich 13 Mal vor. Die phonatorisch-acusttschen
Erscheinungen sowie die Bewegungsstörungen im Kehlkopf
werden vom Verfasser auf Lähmung oder zum mindesten auf
Schwächeztistäude zurückgeführt. Sehr ausführlich sind auch
der Intentionstremor besprochen. Intentionstrcttioi- der Kelti
kopt'muskeln findet sich in etwa der Halfte der Falle. Der
Tretnor zeigt sich nicht nur an den Ad- und Abductoreu,
sondern auch an den Btimmbandspannern. Auch die iiuaseren
Kehlkopfmuskeln nehmen gelegentlich an den Erscheinungen
des Intentionszitterne teil. Der Intentionstremor combiuiert
sich oft auch mit Schwächezusttttiden der mm. thyreo
argtaenoidei iuterni und des m. transversus. Auch der
Tremor lässt sich am besten als lähmungsartiger Zustand
auflasseti. Auch im motorischen Verhalten des weichen
Gaumens finden sich einerseits Befunde von Lähmungen und
lähmungsartigen Zuständen, insbesondere des m. levator

ΜΜΜ mollis vor und andererseits zuckende und zitternde Be
wegungen. Die Sensibilität des Larynx ist ltaufiger herabge
setzt als erhöht.
Die belehrende Studie Reth i s kann Fachcollegen bestens
empfohlen werden.

J. H oehlein
Verhandlungen des l. internationalen Laryitgo-Rhino
logeu-Congresses. Wien, 21. bis 25. April 1908.
Herausgegeben von Prof. Grossmann. Verlag
Franz Deuticke. Wien und Leipzig. 1909.

Die Verhandlungen des Congresses sind im Verlage von
F. Deuticke-Wien erschienen. Das 639 Seiten starke Buch
weist die vom Organisatioust-‚ottiiteebestimmten Referate und
Regen 80 freiwillig angemeldete Vorträge auf. Das reich

|

l

l

haltige und die breunendsteu Fragen der Gegenwart auf
unserem Specialgebiele berücksichtigende Programm muss
durchaus anerkannt werden und legt beredtes Zeugnis ab
von der Berechtigung der Rhino-Larvttgologie auf Sonder
congressen vertreten zu sein. Die liöntgenstrahlen- und
Badiuin-therapie sind auf dem Congreaae einer eingehenden
Beleuchtung und Besprechung ttnterzogen worden. Auch ver
dient es hervorgehoben zu werden, dass dle Beziehungen
zwischen Augen- und Naseuhöhle durch viele Arbeiten niiher
beleuchtet worden sind. Die Attsstattung des Buches ist
eine vorzügliche; die Verhandlungen gehören in den Biicher
achrank eines jeden Specialarztes.

J. Hoehlein.
G. G ruber: Ueber Wesen und Wertschätzung der Με
dicin zu allen Zeiten. 73 S. München. Verlag der
ärztlichen Rundschau, 0. Gmelin. 1909.
In diesem in der medicinischen Gesellschaft «Isis» gehal
tenen Vortrag ω. Verf. in grossen Ziigan eine populäre
Schilderung des Werdegauges der medicinischen Wissenschaft
und Praxis unter Hinweis darauf, wie die Wertschätzung der
Medicin unter verschiedenen Völkern und zu verschiedenen
Zeiten gewissen Schwankungen unterworfen war. Der Schluss
ist für uns kein erfreulicher: nachdem die Medicin und ihre
Repräsentanten im XVIll. Jahrhundert ein hohes Ansehen
bei den Laien erreicht hatten. ist ihr Wert in der Folge und
besonders in der allerletzten Zeit stark gesunken. Mit Recht
weist Verf. darauf hin, dass die durch die deutsche Gewerbe
ordnung erfolgte Einreihnng der Aerzte unter die Gewerbe
treibenden eine Herabsetzung des Aerztestnndes bedeutet und
dass auf legislativem Wege eine Aendernng dieser Sachlage
durchaus erwünscht und erstrebenswert ist.

Fr. Dörbeck.

C. Ewald: Die‘ Erkrankungen der Schilddrüse, Myx
oedem und Kretinismus. Wien. 1909, Verlag von
Hölder.

Nach einer anatomischen Einleitung kommt Verf. auf die
Physiologie der Schilddrüse zu sprechen. Die Schilddrüse ist
ein für den Organismus überaus wichtiges und fiir den nor
malen Gang des tierischen Haushaltes unbedingt notwendiges
Organ. Die Thyreoidea steht in enger Beziehung zu gewissen
physiologischen Vorgängen der Geschlechtsorgane und zwar
bei Frauen in näherer, als bei Männern, dann zur Hypophy
sie. Exstirpation der ersteren ruft Veränderungen an der
Hypophysis hervor. Von drei graviden Katzen, denen die
Thyreoidea entfernt war, blieb nur ein Tier am Leben, was
die Erfahrung bestätigt, dass gravide Tiere die Strumectouiie
schlecht vertragen. Der antitoxische Stofl wirkt entweder
local (Entgiftungstheorie) oder diffus βεοι·«ΜοπετΙιοοι·ιε1.Μπι.
bespricht die verschiedenen Formen der Struma, die Ge
schwülste. Syphilis und Tuberculose der Schilddrüse. Am aus
führlichsten wird der Kropf und der Kretinismns besprochen.
Was die Verbreitung des Kropfes betrifft, so ist das Gebiet
der Centralaipeu der Mittelpunct, von dem aus die Krankheit
nach verschiedenen Richtungen hin auszustrahlen scheint In
zweiter Linie kommen die Karpathen, das deutsche ΜΜΜ
gebirge. die Pyrenäen in Betracht. Von grosser Bedeutung
ist die Bodenbeschafienheit, «der Kropf kommt nur auf mari
uen Ablagerung vor, und zwar auf den titarinen Sedimenten
des paläozoischen Zeitalters». Das Wasser ist auf die Ent
stehung des Kropfes vom grossem Einfluss. E. nimmt an.
dass es sich um eine lnfection handelt durch einen organi
schen, an bestimmte tellttrische Gestaltungen gebundenen
und durch das Wasser dem Menschen übermittelten Krank
heitskeim. Auf die Schilderung der klinischen Er
scheinungen kann hier nicht genauer eingegangen werden.
Was die Schilddrüsentherapie betrifft, so wurde ein Glycerin
Carbolextract tierischer Schilddrüsen subcutan gegeben, dann
kamen die verschiedenen Tabletten comprimierter trockener
Thyreoidea. Bau ιιι an n stellte einen Thyreojodin, Oswald
einen Thyreoglobulin genannten Körper dar. Auch der Wir
kungen auf den Stoffwechsel wird Erwähnung getan.

Liugen.
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Auszug aus den Protocollen

der Dorpater Medicinischen Gesellschaft.

Nachtrag.

Sitzung vom 10. April 1909.

Dr. Otto hält seinen angekündigten Vortrag «üier Πε
υἱὲι·εεουε Β ιυρτουπω 'Π.
Im Ansch nss hieran erwähnt er zweier Fälle. welche durch
nicht unwichtige Nebenumstaude ihren vasomotor. Charakter
verraten.
I. Fräulein E. v. L.‚ 40 Jahre alt erkrankt im Jan. 1902
an einer linksseitigen Otitis mit heftigen Stichen und einem
Geräusch «wie wenn Bretter gesagt werden». Auch besteht
linkss. Kopfschmerz. Nach Paracentese anr anderenTage wenig
Erleichterung und nur Spuren serösen Exsudats. Nach einer
Woche Rückgang der Erscheinungen, doch Herabsetzung des

gethörs
atrf 0 Uhr, das sich erst nllmäirliclt wieder anf10 c. Uhr

e t.
Nach relativem Wohlsein Nov. 1903 plötzlich Schwindel, der
alsbald zum Taumel ausartet, und so stark wird, dass Pat..
wie berauscht nach der einen und anderen Seite zu stürzen
droht. Unter einer Reilte versuchter lllittel wirkt nur Aspirin 1.0
das sich bei Gelegenheit einer Migräne auch gegen das
Taumeln bewahrt. hatte. Pat. ging dann bis gegen Abend
gerade und sicher über die Diele.
· Am 27. März versagt Aspirin
Periode. Es besteht heftiger Kopfschtnerz utrd qualendes
Ohrensausen, vor allen Dingen aber St-itwinuel und geradezu
etrtsetzliclres 'l‘aumelu. Erst Με dem Aufhören der ‚iienses
liessen diese verschärften Symptome wieder ab.
Von jetzt ab wiederholt sich das Spiel bei ieder Periode von
Neuem, was 1904, 5 uttd bis ins Jahr 1906 zur Beobachtung
kommt.
Atn 18. März dieses Jahres hatte sich Pat. durch
schrauben von i4 Schrauben in gebückter Stellung bis zur
Erschöpfung angestrengt und erhitzt.‘ Die Folge davon war
nicht Verschlimmerung. sondern Besserung. Es folgten 4
sclttvindelfteie Tage. Ebenso gut wirkten später Bäder von
38° C. In beiden Fällen wie auch nach der Einnahme von
Aspirin empfand die Patientin ein eigentümlich volles Geftihl
im linken Ohr. Unter dem Einfluss dieser congestiven Be
handlnngsmethods — denn zu einer solchen konnte sie nun

plötzlich bei eintretender

das Ein

mehr erhoben werden — tritt allmälrlith dauertde Besserung.
Artr 6. Mai ist die Periode πει ersten Mal

taumelfrei. Es besteht nur noch Neigung zu unsicherem
Gange bei Richtung des Kopfes nach oben. Anch ist weniger
Neigung zu Migräne vorhanden. Gehör‘ 10c. Uhr. Die Stimm
@ΜΙ (ΙΉει·ευ0. (Πε) wird vom linken Wnrzenfortsatz zum
rechten Ohre hinüber gehört; ebenso von allen übrigen
Puncten bis zum Scheitel hinauf. Dies spricht für Perceptious
schwäche im Labyrinth. Dieser Untersuclttrtrgsbefttnd ist leider
nur von relaiivem Wett, da auf der rechten Seite ein Sclrall
leitnngshindernis von früher mit Rinne —- besteht, so dass
die hier itt Luftleitung vor dem Ohre bereits verklttngene
Stimmgabel noch eine Zeitlang amlinken Ohre tvahrgenommen
wird, wo Rinne -l

- festgestellt werden kann.
Das Tanmeln Με vont 14 Nov. 1903 bis zum 6

.

Mai 1906
mithin ?Ια Jahre gedauert. Hinzugefügt werden muss, dass
sich Erbrechen, auch inr anfänglichen Zustande acuten
Schwindels, nie gezeigt itat.
II. Der zweite Fall reiht sich leichter in das Bild des Πε
ΜέποεοΙιευ Βγκυριοτυουσουη:Μεεεein, obgleich auch ihm das
Erbrechen fehlt.
Die Schwester‘ der vorigen Patientin, Fräulein Μ. v. L.
51 Jahre alt, leidet an den Residuen eines vor Jahren durch

und Heilung ein.

gemachten M. 0. Katarrhs. Es besteht eine minimal seceruie- t

rende Fistelöfittung inmitten eines narbig verdickten
Tromtnelfells. Gehör Uhr = 25 C.
Als O. die Kranke, welche in Riga ansässig ist inr Nov.
1905 in Dorpat untersucht, stellte er einen kleinen Pfropf
eingedickten, eitrigen Secrets fest, der einigermassen adhä
rent dem Trommelfell war. Dabei klagt die Patientin über
Pulsieren im Oltr. Als der Gehörgang von ihm attsgespritzt
wurde, ist zugleich mit dem Pfropf ein kleinster PolyP. der
eine Art Ventilverschlnss darstellte, vom Wasserstrom abge

sprengt
und entfernt worden. Darnach hörte das Pulsieren

.au .
") Das vorstehende Referat ist der Redaction nachträglich,

‚nachdem das Sitznngsprotocoll vonr 10. April in Nr. ?θ der
St. Petersb. Νεά. Wochenschrift veröffentlicht worden war,
zugestellt worden. (Die Red.l.
— DRUCKFEBLERBEBICHTIGUNG: ln Nr‘. ΣΒ, Seite 373
statt: «Gesellschaft practisclrer Aerzte zu Libatu, «Dorpater
znedicinischen Gesellschaft» (d. Bad).

Am anderen Morgen — in der Nacht war die Periode ein
getreten — empfand die Pat. beim Verlassen des Bettes
plötzlich Schwindel und ein ansserordeutlich intensives
klingen im Ohr, dann folgte eine etwa 2 Minuten lange
Ohnmacht, aus welcher sie mit Abschwächung des Gehörs
aber ohne Geräusch im Ohr und relativ gesund erwachte.
Ans Vorsicht wartete die Pat. die Periode einige Tage im
Bett. ab.
Drei Jahre später am 13. Jan. dieses Jahres war die
Periode am Abend vorher eingetreten. 'I‘rotzdetn hatte sich
die Dame schon früh Morgens votr Hause begeben Plötzlich
fühlte sie ganz unvermittelt ein überaus starkes Klingen im
Ohr und einetr heftigen Schwindel. Sie klammerte sich an
einen eisernen Zaun, stiirzte aber sofort bewusstlos nieder,
wobei sie sich eine klaffende Stirnwunde schittg. Die er
wachende Pat. mag 3 Minuten gelegen haben. Dann Wttfda
sie aufgehoben und nach Hause gefahren. Jetzt war das
Klingen vorüber, erneuerte sich jedoch beim Ersteigen der
Haustreppe und leitete so den Beginn eines zweitens gering
fügigen Anfalls ein. Jetzt blieb das Klingen endgültig fort.
nicht so der unter denr Hnuptanfall entstandene Verlust des
tiehörs, bis sich dann erst in einigen Tagen die frühere bis
auf Μ. Ποιοι· eingeschränkte Gelrörbreite für die Uhr wieder
eingestellt hatte. Bemerkenswert ist, dass nach Ueberwin
dung des Ohurnachtsanfalles auch die Periode bereits
erloschen war.
Wie im Falle I, so verwirft Vortragender auch im Falle lI.
die Wahrscheinlichkeit einer gröberen anatomischen Läsion
etwa. durch Blutungen oder auch nur kleine punctiörmige
Blutaustritte ins Labyrinth. glaubt aber den Menstrnatious
vorgängen unter ganz besonderen Umständen eine auslösende
Rolle beim Zustandekommen der Coordinationsstörungetr oder
des Schwindels und der Ohnmacht zuschreiben zu müssen.
Mit Μπι räumlich nreist unbedeutenden Zuwachs des Blnt
quantums in den Beckenorgatren werden andere Körper
provinzen, wie z. B. die Gebilde des Schädels u n ter den
mittleren Fülluugsgrad ihrer Blntgefässe geraten müssen.
Dieses Manko wird iiirs Gewöhnliche nicht empfunden. In
Fällen aber, wo aller Wahrscheinlichkeit nach schon frühere
krankhafte, auf Auitmisierung hinauslaufende Zustande sich
abgespielt haben, scheint das bereits in seiner Blutmengc
verarmte Organ einem weiteten, selbst physiologischen hlinns
nicht tnehr gewachsen zu sein.
Wir lrabett allen Grund anzunehmen, dass es sich im
Falle l. ursprünglich ttnr einen acuten hyperämisch exsudativen
Process in den υειἱΙ_·ιυυυυιὶευ!ιευ Räumen gehandelt hat,
welcher unter dem ilde einer mit besonders quälenden
etrtotischen (ist-ansehen verbundenen Otitisnredia verlaufetr
ist; inr Falle lI. mögen lihtrliclre. wenn auch verstecktere Zu
stände im Labyrinthe sich abgespielt haben, die sich in den
zeitweilig recidivierenden Otitidetr verborgen traben.
Bei der resultierenden Blutarmut dieses Organs ist der
depletorische Einfluss der Menstruation diesem verhitngnisvoll
geworden, während die hyperämisierende I-Ieilwtrkttng hier
keine schöneren Erfolge feiern konnte.

(Autoreferat).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— New-York. Dr. Evans ist zum Prof. der Medicin
und Dr. Ste wart zum Adjnnctprof. der pathol. Anatomie
am College of Physiciaus and Surgeons ernannt worden.
— Baltimore. Dr. Suyder ist zum Adjnnctprof. der
Physiologie an der Joh n Hopkin s Universität ernannt
worden.
— Washington. Dr. Wellington ist zum Prof. der
Chirurgie ernannt worden.
—— Β υ karest. Priv.-Doc. Dr. S tanc u l εκει u ist zum
o. Prof. der Augenheilkunde ernannt worden.
——Amsterdam. Priv.-Doc. Dr. W. de Vries ist zum
o. Prof. der pathol. Anatomie und gerichtlichen Medicin er
rrantrt worden.
— M ii n ουσ υ. Ρτἰν.-Πο‹·. Πε. _
a. o. Prof. ntrd Leiter der medicinischen Volkskliuik tu
Strassburg ernannt worden.
— Göttingen. Dr. G öppert, Oberarzt an der Kiuderpoli
klinik in Kiel, hat. einen Ruf. an Prof. Salges Stelle als
a. o. Prof. ttnd Director der nettzuerbatteuden Kinderklinik
angenommen.
— Kiel. Als Nachfolger von Prof. Pfannenstiel sind
vorgeschla ert die Prof. F r a n z (Jena). v o n F r a n q u 6

(tiiessen), pitz (Düsseldorf).
— Es sei notiert, dass der Entdecker des Nordpols Dr.
Cook ein Arzt ist. ‘

_ _
— Reutlingen. Durch lliittisterialerlass vom 2

.

Attg. ist die
Feuerbestattung hier genehmigt.

Erich lleyer ist zum.
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Die Cholera in Russ- * . &# 5 .
land (nach den An- E E - 3.
gaben der «Commission ZE S“- „. E F
zur Verhütung und Be- S ---S "eX- (2). - "E,E. CD--kämpfung der Pest») S & FES Q Ex

vom 13.bis zum
St. Petersburg mit den

19.Sept.

Vorstädten . . . . 256 (99) 5437(2074) 16. Mai
Stadt Kronstadt . . – (–) 104 (47) 12. Juni
Gonv. St. Petersburg . 44 (37) 1211(645) 27. Mai
» Archangelsk . 7 (3) 717(362) 13. Juni
» Wologda . 1 (–) 618(348) 19. Juli
Gouv. Estland. 3 (1) 40 (23) 5. Juli
» Livland . 16 (9) 289(150) 16. Juni
Stadt Grodno . 9 (5) 10 (6) 6. Sept.
Gouv. Witebsk 40 (13) 3172(1202) 16. Juni
» Twer. 23 (15) 595(267) 29. »
» Jaroslaw 56 (42) 801(421) 24. >
» Kostroma . . 40 (15) 288(119) 5. Juli
» Nishnij Nowgorod 34 (9) 169 (76) 30. »
» Simbirsk . . . 3 (3) 5 (4) 10.Sept.
» Ssamara . 60 (32) 173 (94) 4. Aug.
» Ssaratow . 3 (–) 17 (11) 4. »
» Astrachan . 4 (4) 15 (11) 27. »
Stadt Haku - 1 (–) 1 (–) 16.Sept.
Gouv. Moskau . . . 1 (–) 20 (9) 25. Juni
» Pskow . - 9 (1) 420(165) 28. »
» Rjasan . 2 (4) 80 (50) 23. »
» Wladimir . 7 (6) 16 (12) 25.April
» Kiew 17 (5) 52 (15) 22. Aug.
» Poltawa . . 13 (4) 157 (79) 28. Juli
Stadt Wladiwostok. 20 (13) 47 (25) 4. Sept.– Die Cholera in St. Petersburg;

. "E

- 5 - F: +
Von 12 Uhr bis 12 Uhr j: 5 S ä S
- - --- Q- Q) -Tmittags mittags EN Co C5 -
des 16. Sept. des 17.Sept. 31 18 28 354
» 17. » 18. » 31 12 18 355
» 18. » 19. » 43 16 19 Z63
19. » 20. » 27 14 24 352
» 20. » » 21. » 38 16 22 352
» 22. » » 23. » 37 13 23 353
Seit dem Beginn der Epidemie sind 15895 Personen er
krankt, 6143gestorben und 9389genesen.– An Infectionskrankheiten erkrankte n in
St. Petersburg in der Woche vom 30. Aug. bis 5. Sept.
1909 580 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 24,
Typhus exanthem. 16, Feb ris recurrens 9, Pocken 6,
indpocken 10, Masern 51, Scharlach 67, Diphtherie 75,
Cholera 186,acut. Magen-Darmkatarrh 98, an anderen In
fectionskrankheiten 38.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 10905. Darunter Typhus abdominalis 226, Typhus
exanth. 54, Febris re currens 29, Scharlach 229, Ma
sern, 52, Diphtherie 171, Pocken 71, Windpocken 3, Milz
brand 0, Cholera 319, crupöse Pneumonie 82, Tubercu
Jose331, Influenza 142,Erysipel 107,Keuchhusten 13,Hautkrank
heiten 66, Lepra 0, Syphilis 468,venerische Krankheiten 427,
acute Erkrankungen 1859, chronische Krankheiten 1287,chi
rurgische Krankheiten 1377, Geisteskrankheiten 3277,gynä
kologische Krankheiten 198,Krankheiten desWochenbetts 74,
Hydrophobie 0, Lyssa 0, verschiedene andere Krankheiten 43.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 792+ 36 Totgebo
rene– 43 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 3, Typhus exanth. 3, Febris recurr. 1,
Pocken 4, Masern 11, Scharlach 21, Diphtherie 14, Keuch
husten 13,crupöse Pneumonie 17,katarrhalische Pneumonie 48,
Erysipelas 9, Influenza.7, Lyssa 0, Milzbrand 0, Pyämie und
Septicaemie12, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lungen
80,Tuberculose anderer Organe 21, Dysenterie 4,Cholera 112,
Magen-Darmkatarrh 62, andere Magen- und Darmerkran
kungen 76, Alcoholismus 10,angeborene Schwäche 44, Maras
mus senilis 21, Hydrophobie 0, andere Todesursachen 199.– Pest. Aegypten. Vom 28. Aug. bis zum 3. Sept. wur
den 6 neue Erkrankungen an der Pest gemeldet. Marokko.
Die Pest in Casablanca gilt für erloschen. Britisch-Ostindien.
Von 1. bis 7. Aug. wurden in ganz Indien 1287Erkrankun
gen und 938 Todesfälle an der Pest angezeigt. Japan. Auf
Formosa sind von Anfang Januar bis Ende Juni d. J. 1015
Personen an der Pest erkrankt und 836 gestorben.– Ch. o l er a. lnitisch-Ostindien. In Kalkutta starben vom
1. bis 7. Ang. 7 Personen an der Cholera. Niederlande. In
Rotterdam sind vom 20. bis 31. Aug. 10 Personen, darunter

7 Kinder, an der Cholera gestorben, 15 Cholerakranke nnd
2 Cholera verdächtige lagen noch am 31. Aug. im Kranken
hause.
– In Pokallna (Kreis Heydekrug) sind zwei Cholerafälle
vorgekommen. Es handelt sich um einen von Russland zu
rückgekehrten Flösser und seine Frau. Der Mann ist ge
storben.– Moskau. Der Verein russischer Aerzte in Moskau
beabsichtigte im October c. das 50-jährige Jubiläum seinesBe
stehens zu feiern. Bis jetzt ist aber noch keine diesbezüg.
liche Genehmigung eingelaufen, sodass vermutlich dieFeier
auf das nächste Jahr wird verschoben werden müssen.– Paris. Der Marineminister hat an alle Häfen und an
alle Geschwader-Chefs folgendes Telegramm verschickt: Im
Falle das Ihnen unterstellte Personal nachgewieseneCholera
erkrankungen aufweisen sollte, haben Sie mich telegraphisch
davon zu benachrichtigen.
Das Pasteur-Institut hat ein specifisches Serum erfun
den, das mit Erfolg während der letzten Epidemie in Peters
burg geprüft wnrde und ich habe verfügt, dass diesesSerum
in der Marine angewendet werden soll. Da aber das Pasteur
Institut nur geringe Quantitäten davon besitzt, wird nach
Empfang eines an mich gerichteten Telegrammes, ein Mit
glied des Pasteur-Institutes sich an den Erkrankungsort
begeben um dort selbst die Application des neuen Serums
Vorzunehmen.– Bad Nauheim. Am 20. d. M. wurde der 30000ste
Kurgast amtlich eingetragen, während diese Ziffer in Vor
jahre erst am 23. October verzeichnet wurde. Am 22. d.M.
wies die Frequenz ein Mehr von 982 Personen gegen den
gleichen Tag des Vorjahres auf. Die officielle Verlängerung
der Cur bis zum 15. October führt täglich noch zahlreiche
Gäste herbei, welche noch eine volle Cur gebrauchen, da di

e

Badehäuser und Lesezimmer auch den Winter über geöffnet
bleiben, nur dass nach dem 15. October die grossen gesel
schaftlichen Veranstaltungen, wie Concerte, Theater null
Tanzreunions eingestellt werden. Es gibt aber eine grosse
Zahl von Herbst-Curgästen, namentlich aus den Gross
städten,welche auf gesellschaftliche Zerstreuung keinenWert
legen, sondern lediglich ihrer Gesundheit wegen die hell
kräftigen Bäder autsuchen, um gestärkt und gekräftigt d

ie

Attacken des Winters auf die Gesundheit besser zu über
stehen. Am 1

.

October wird mit dem Prachtbau der neuen
Colonnaden mit grossartigem Café begonnen, sodass bereits
im nächsten Frühjahr das Bad um eine den neuen Bade
häusern sich ebenbürtig an die Seite stellende Sehenswürdig
keit vermehrt sein wird.– Dresden. Im Jahre 1911findet hier unter demPro
tectorat S

.

M. des Königs von Sachsen eine Internatio
nale HYgiene-Ausstellung statt, um die gewaltigen
Errungenschaften der modernen Hygiene in Form einer um
fassenden Gesamtdarstellung der Fachwelt und der Allge
meinheit vorzuführen. Der Vorsitzende des Directoriums is
t

Geh. Kommerzienrat Lingner, stellvertretender Vorsitzen
der Prof. Dr. Rein k in Dresden.---
– Nekrolog. Gestorben ist: Prof. Dr. Katz,
Ohrenarzt in Berlin, im Alter vom 60 Jahren.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d.29. Sept. 1909
Tagesordnung: 1

)

Dr. E. Giese und Dr. Hesse: Demon
stration eines Falles von Hypophysentumor
mit Akromegalie.

2
) Dr. E. Schmidt: Ueber cutane Tuber

culinprobe und Stichreaction.

3
) Dr.Hesse: Ueber die tabischen Affectioner

des Hüftgelenkes. -

4
) Dr.A. Feldt: Ein operativ geheilter otiti

scher Schläfenlappenabscess (Krankender
monstration)– Am 13. October: Definitive Beschlussfassung über

event. Aenderung des Statuts.-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d.19.Oct.1909
Tagesordnung: Prof. O. v

.

Petersen: Ueber die II. inter
nationale Lepra-Conferenz in Bergen im

August 1909.

– Ich verreise und werde bis auf weiteres von H. Dr. med.
F. Holzinger vertreten: Was, Ostrow 2

.

Linie 35
Telephon 291–43.

F. Dörbeck.

-_-_
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unter der Mitwirkung von

Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr.C. Frankenhäuser,
St. Petersburg Libau.Riga. St. Petersburg. Moskau. St. Petersburg.

Dr. P.v. Hampeln, Dr. H. Hildebrand, Dr.W. Kernig, Dr. P. Klemm, Prof. 0. v. Petersen, Dr. 0.v.Schiemann,
Riga. Mitau. St. Petersburg. Riga. St. Petersburg. Moskau.

Dr. Ed.Schwarz, Prof. G. Tiling, Dr. R.Wanach, Dr. H.Westphalen, Dr. C.Wiedemann, Dr. R.v.Wistinghausen,
Riga. St. Petersburg. St. Petersburg St. Petersburg. St. Petersburg. Reval.

Prof. W. Zoege v. Manteuffel.
Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl DOhio.
Dorpat.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

N 40 st
.

Petersburg, d
e
n

3
. (16) october 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Zur Therapie des Wolvulus der Flexura sigmoidea.

Von

Dr.W. Greiffenhagen in Reval.
Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztetage in Dorpat.

M. H. ! Es gereicht mir zur besonderen Ehre heute

zu Ihnen über ein Thema sprechen zu dürfen, welches
kaum irgendwo anders mehr als in unserer altehr
würdigen Universitätstadt Dorpat wissenschaftlich be
gründet, gefördert und bis zu einem gewissen Abschluss
gebracht worden ist. Ist es doch speciell das Verdienst
unseres unvergesslichen Eduard v. Wahl 1) und
seiner Mitarbeiter und Schüler – Zoege v. Man -

teuffel *), v
.

Samson *), Kader )
,

Kiwull ),

v
. Bergmann "), Brehm ”)– sowie seines Nach

folgers Koch *) und dessen Schüler v. Budberg, die
Frage der Entstehung des Volvulus der Flexura
Sigmoidea, dessen topische Semiotik und dessen rationelle
Therapie durch zahlreiche entwicklungsgeschichtliche,
pathologisch-anatomische, experimentelle und klinische
Studien in einer Reihe wissenschaftlicher Abhandlungen

') v.Wahl. Ueber die klinische Diagnose der Darmocclu
sion durch Strangulation und Achsendrehung. Centralblatt
für Chirurgie. 1889.Nr. 9

,

pag. 153.

') Zoe ge_v. Manteuffel, W. Zur Diagnose und
Therapie des Ileus. Archiv f. klin. Chir. Bd. 41.

*) v
. Samson , C. Einiges über den Darm, insbesondere

d
ie

Flexura sigmoidea.Arch. f. kl.Chir. Bd. 44, pg. 146 u.386.

*) Kader, B. Ein experimenteller-Beitrag zur Frage des
localen Meteorismus bei Darmocclusion. Diss. Dorpat. 1891.

') Kiwall, E.Zur Diagnose desVolvulus der Flexura sigm.
Mitt. a

.

d
. Grenzgebiete. Bd. 10, pg. 105.

") v
. Bergmann, A. Zur Diagnose und Behandlung der

Darmocclusion. Arch. f. klin. Chir. Bd. 61, pg. 885.

')
,

Brehm. Ueber die Mesenterialschrumpfung und ihre
Beziehungen zum Volvulus der Flex. sigmoidea. Arch. f. klin.
Chir. Bd. 70, pg. 267.

*) Koch, W. u. R. Budberg -Boenninghausen.
Darmchirurgie bei ungewöhnlichen Lagen und Gestaltungen
desDarmes. Deutsche Zeitschrift f. Chir. Bd. 42. pg, 340.

erörtert und geklärt zu haben. Wenn trotzdem und
trotz aller Arbeit, die in der ganzen wissenschaftlichen
Welt geleistet wurde – ich erinnere nur an die
Arbeiten von Curs c hma n n ’), Nau kyn *),
Schlange "), Roux *), Obalinski"), Kocher"),

v
. Eiselsberg "), Kuhn *)– wenn trotzdem auch

auf diesem Gebiete noch nicht in jeder Beziehung Einig
keit unter den Therapeuten und Chirurgen herrscht,

wenn gerade im letzten Decennium Stimmen laut ge
worden sind, welche sich für expectative resp. arznei
liche Behandlung aussprechen, wenn selbst im Lager der
Chirurgen Meinungsverschiedenheiten über die zweck
mässigste operative Behandlung obwalten, so ist m. H

.
jeder Versuch gerechtfertigt, zur Klärung der diver
gierenden Anschauungen ein Scherflein beizutragen. Es
kann natürlich nicht meine Aufgabe sein, Ihnen ein
wenn auch nur kurzes Gesamtbild der Aetiologie,
pathologischer Anatomie, Diagnostik und Therapie der
Achsendrehungen des S. romanum zu entwerfen. Das
Alles ist. Jedermann unter uns geläufig und wer sich
für Specialfragen interessiert, findet in den ausgezeich
neten Monographien der neueren Literatur reichliches
Material. Insbesondere wird die umfassende und vor
zügliche Bearbeitung der Ileusfrage durch Wilms in

der Deutschen Chirurgie jedem auf diesem Gebiete

') Curschmann. Der Ileus und seine Behandlung
Congress für innere Medicin. Wiesb. 1889

*) Nau kyn. Ueber Ileus. Mitteil. a. d. Grenzgeb. Band 1
,

page 98.

a
)

„hl an ge. Zur Ileusfrage. Arch. f. klin. Chir. Bd. 39,pg. 4/3.

*) Roux. Zur Verhütung desRecidivs bei Volvulus. Zeitschr.

f. Chr. 1894.Nr. 37.

*) Ob al in ski. Ueber Laparatomie bei innerem Darm

n

auf Grund eigener 110 Fälle. Arch. f. klin. Chir.

') Koch er. Mitt. a. d. Grenzgebiet. Bd. 4, pg. 195.

') v
. Eiselsberg.Zur Radicaloperation desVolvulus etc.

Deutsche medic.Wochenschrift. 1899.Nr. 49.

*) - Kuhn. Ueber Volvulus der Flex. sig. Beiträge z. klin,
Chir. 1902, Bd. 36.
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Forschenden eine schier unerschöpfliche Fundgrube bieten
und als zuverlässiger Berater in allen einschlägigen
Fragen dienen können.
Drei Fragen scheinen mir von principieller Bedeutung
für die Stellungnahme gegenüber der Therapie zu sein.
Erstens die Frage nach der Aetiologie der
Achsendrehungen, zweitens und drittens die sich
daraus ergebenden Fragen nach der Möglichkeit
einer Spon tanheilu ng und der Häufigkeit etwaiger
Recidive trotz gelungener Detorsion.
Bekanntlich herrscht augenblicklich die Meinung vor,
dass sowohl angeborene Länge des S. romanum und an
geborene Lageabnormitäten, als auch‘ chronisch ver
laufende Entzündungsprocesse im Mesenterium als erste
Ursache der Achsendrehung anzusprechen seien. Sowohl
die sogen. physiologische Achsendrehung um 90-180“,
bei welcher in der Regel der Coloiischenkel vorgelagert
ist, ohne dass irgend ein Passagehindernis besteht, als
auch die Peritonitis chron. mesenter. (Virchow) die
Perisigmoiditis Riedels ‘l können Veranlassung geben
zur Annäherung der Fusspuncte der Flexur. 1st dieses
Ereignis erst einmal eingetreten, dann bedarf es nur
eines geringen änsseren Anstosses, um die Drehung der
kot- oder gasgefüllten Darmschenkel derart zu steigern,
dass die Achsendrehung complet und die Passage aufge
hoben νικ!. Dauert dieser Zustand weiter an, so
schliesst sich daran das Bild der Abknickung der
Mesenterialgefässe mit deren Folgen, dem localen Meteo
rismus, der Ernährungsstörung der Darmwand bis zur
Perforation bzw. bis zum Tode durch Autointoxication.
Wenn ich nun persönlich Stellung nehmen soll zur

Frage der Aetiologie, so muss ich bekennen, dass mir
die von Virchow 2

), Riedel, Graser 3) etc. auch
von unserem verehrten Vorsitzer v. Bergmann in
der Brebmschen Arbeit vertretene Anschauung, als
handle es sich in der Regel um primäre entzündliche
Veränderungen irn Mesenterialgebiete des S. romanum
durch meine eignen Erfahrungen nicht ohne Weiteres
bestätigt worden ist. Zwar kann ich die Tatsache nicht
leugnen, dass sich auch in allen meinen Fällen chronisch
entzündliche Veränderungen -——teils strahlige Narben,
teils flächenhafte Verwachsungen im Mesosigmoideum
vorfanden, aber ich halte es im Hinblick auf die anam
nestischen Angaben meiner Kranken nicht für bewiesen,
dass die ersten klinischen Symptome unbedingt als Απε
druck eines primären chronischen Entzündungsprocesses
aufgefasst werden müssen, stehe vielmehr unter dem
Eindruck, dass der Narbenbefund im Mesenterium der
Flexur sich zwanglos als Folgeerscheinung mehrfach über
standener‘ Anfälle von Achsendrehungen leichteren
Grades erklären lässt. Diese letzteren aber sind be

dingt durch angeborene abnorme Länge resp. Lage der

Dickdarmschenkel. Es ist mir noch kein Volvuluspatient
in Behandlung gekommen, der nicht spontan oder auf
Befragen angegeben hätte, ähnliche Krankheitserschei
nungen seien schon früher ein Mal oder wiederholt von
ihm beobachtet worden, seien aber von selbst oder nach

entsprechender ärztlicher Behandlung zurückgegangen.
Nun können die anamnestischeit Angaben allerdings auch
als Symptome des chroniscb-entzündlichen Schrumpfungs
processes gedeutet werden‘ wie es Riedel, v. Berg
mann und A. tun. Die Möglichkeit einer primären
Mesenterialerkrankung kann ich natürlich nicht leugnen,
zumal da Fälle pnbliciert worden sind, wo es zu ileus
artigen Erscheinungen mit letalem Ausgang kam, ohne

ή Ried ει. Ilens infolge von etwas ungewöhnlichen
Stranghildungen etc. Μπι. a. d. (iienzgeb. Bd. 2,1897. Archiv

t‘
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dass die Obduction eine Achsendrehung aufdeckte
sondern nur eine abnorme Annäherung der Schenkelfuss
puncto mit Verengerung des Darmlumens und allen sich
daraus ergebenden Consequenzen.
Immerhin scheint mir für viele Fälle, namentlich bei
uns zu Lande, die abnorme Länge der Flexur
die prima causa, die durch wiederholte spontan
ausheilende Achsendrehungen verursachte Mesosigruoi
ditis dagegen secundären Ursprungs zu sein. Ich glaube
aus meiner Erfahrung um so mehr dieser mechanischen
Aetiologie beipiliohten zu müssen, als ich in meinen
Fallen kein einziges Mal eine excessive Annäherung,
Fixation und Verengerung der Darmlumina am Fuss
puncte der Schlingenschenkel beobachtet habe; immer
handelte es sich um eine relative Verkürzung, bzw.
Verschmälerung des Mesosigma, um Narbenbildungen
mässigen Grades und die Darmlumina wiesen nach der
Retorsion niemals einen bedrohlichen Grad der Ver
engerung auf. — Befunde, wie ich sie auch in der
Kiwullschen Arbeit finde, nur dass dieser Autor mehr
fach ausdrücklich erwähnt, dass keinerlei Narben im
Mesenterium zu finden waren. — Es erscheint rnir daher
die Frage nach der Aetiologie noch nicht einwandfrei
beantwortet zu seir|‚ wenigstens herrscht unter den
Autoren bezüglich der Aetiologie nicht die Einigkeit wie
hinsichtlich der beiden letzten zu erörternden Fragen:
der spontanen Heilbarkeit und der Recidivfähigkeit des
Volvulus der Flexur. — Eine ganze Reihe von Autoren —
ich nenne nur: Obalinski, von Bergmann,
v. Eiselsberg, Steinthal, Schlaffer, Sklif
fassowski, Philipowicz, Ι.πιπι2-ειπιπ1 in derLage
gewesen, wegen Volvulus-Recidiv zu laparotomieren;
Foote, Küster, Roux Η haben dreimal am selben
Kranken operieren müssen. Ich selbst habe eine junge
Frau ebenfalls dreimal innerhalb dreier Jahre operieren
müssen. Das erste Mal Detorsion, das zweite Mal
Detorsion + Colopexie, trotzdem nach 2 Jahren wiederum
Volvulus. Bei der dritten Operation fand sich die Flexur
vollständig frei im Bauchraume, nur die kleinen Narben
liessen sich am Peritoneum parietale und an der Darm
serosa nachweisen. Seit der nun ausgeführten Resection
und circulären Darmnaht ist Patientin dauernd genesen.
Ueber die Möglichkeit eines Recidivs bei
solchen Kranken, deren Volvulus durch die Operation
bestätigt und behoben wurde und über dessen relativ

häufiges Vorkommen besteht mithin kein

Z weifel. Für mich gibt es aber auch bezüglich der
dritten und letzten Frage keinen Zweifel: auch die
spontane Rückdrehung, die Heilbarkeit leichter Volvulus
anfalle ohne operativen Eingriff scheint mir ausser
Frage zu stehen. Jedem Chirurgen werden wohl Fälle
bekannt sein, wo die schon oben erwähnten anamnesti
schen Angaben der Patientin mit grosser Wahrschein
lichkeit auf wiederholte spontan ausgeheilte Achsen

drehungen hinweisen. Unter meinen 16 Fällen erlaube
ich mir einen in dieser Hinsicht typischen, kurz hervor
zuheben. Der dö-jährige Bauer H. S. hatte im Verlauf
des Jahres 1904 zweimal Attacken von absoluter Gas
und Kotsperre durchgemacht, mit Anftreibung des Leibes,

heftigen Leibschmerzen und starkem Erbrechen. Diese
ganz acut einsetzenden Anfälle sind vom landischen
Arzt beide Male erfolgreich mit Morpn-Atropininjectionen
behandelt worden. Im August 1904 wird Patient in die
Revaler Privatklinik unter den klassischen Zeichen des
Volvulus der Flexur eingeliefert. Die sofortige Lapa
rotomie und Detorsion führt zur Heilung. 1m October
desselben und im März des darauf folgenden Jahres
1905 wird Patient wiederum mit lleussymptomen in die

Klinik aufgenommen. Beide Male habe ich nicht operiert,

‘lCitiert nach Wilrns. Deutsche Chirurgie. Der Ileus.
1906, pg. 626.
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weil die Symptome nicht so acut und stürmisch einge
setzt hatten und die klinischen Erscheinungen milde er
schienen.
Beide Male trat nach Atropininjectionen innerhalb
24 Stunden der gewünschte Erfolg ein. Schon im April
desselben Jahres wurde der Kranke abermals mit der
Diagnose Volvnlus in die Klinik aufgenommen, diesmal
leider in moribundem Zustande. Nach wenigen Stunden
-- natürlich wurde nicht mehr operiert ——trat der
Exitus ein. Die Obduction ergab Volvnlus der Flexnr,
Gangrän, Perforationsperitonitis. Weder bei der ersten

Operation,_noch bei der Section waren ausser strahligen

Narben im Mesenterium die von Riedel und A. be
schriebene hochgradige Veränderung an Mesosigma und

Darmschenkeln nachweisbar. Auch aus der Anamnese
liessen sich chronische Verdauungsstörungen nicht
herausexaminieren; erst im Februar 1904 wurde der
erste Anfall beobachtet, bald darauf der zweite, Anfälle,
die ich als Achsendrehungen deutete und deren Folgen
sich am 17. VllI. bei der Operation als strahlige
Narben im Mesosigma documentierten. Dass es sich bei

den im October und März der Operation folgenden
Attacken ebenfalls um Achsendrehungen gehandelt hat,

unterliegt für mich keinem Zweifel, da sie sich in nichts
-——ausser in der Intensität, von dem durch die Operation

bestätigten Anfall unterschieden und endlich konnte auch
noch der Beweis post mortem erbracht werden.

Dieser Fall bestätigt wiederum die schon von vielen
Autoren beobachtete Tatsache, dass das torquierte
S. rornanum sich spontan zurückdrehen kann, wenn der

Kranke unter Bedingungen gesetzt wird, welche eine
Retorsion begünstigen und dazu gehört in erster
Linie die Behandlung mit Atropin
Bekanntlich ist im letzten Decennium durch Ba tsc h ‘)
die schon früher angeblich erfolgreiche Atropinbehandlung
wiederum angeregt und von zahlreichen Beobachtern

aufs wärmste befürwortet worden. Mir scheint, nach
meiner eigenen Erfahrung mit Recht. Ich glaube in der
Tat, dass wir im Atropin ein Mittel besitzen‚ das wie
kein anders geeignet ist bei allen Formen von Ileus,

wenigstens den günstigen Einfluss auszuüben, dass die
spastischen Erscheinungen und die dadurch bedingten

reflectorischen Reizsymptome am erfolgreichsten bekämpft

werden, ein Mittel, welches in erster Linie das Allge
meinbefinden, insbesondere den Schmerz und das Er
brechen günstig beeinflusst und — wenigstens uacli
meinen persönlichen Eindrücken — unzweifelhaft auf
die Circulation in den Darm- und Iirlesenterialgefässen in
günstigem Sinne einwirkt. Ich glaube nicht das Opfer
einer Täuschung zu sein und nicht voreingenommen zu

urteilen, wenn ich seit der systematischen Vorbehandlung

mit Atropin bei der Operation einen besseren Status
viscernm, eine bessere Durchblutung der Darmgefässe

gefunden zu haben meine und meine therapeutischen Er
folge bei der Operation sprechen entschieden zu Gunsten

der ausgiebigen Anwendung gründlicher Atropindosen,

etwa alle 8-9 Stunden 1-3 Milligramm (0‚00l—0,003)
am besten in Combination mit Morphium, weil dadurch

die Vergiftungserscheinungen ausbleiben oder auf ein

Minium reduciert werden. Ich könnte noch manche
klinische Belege für die Wirksamkeit der Atropiuin
jectionen mitteilen, verzichte aber darauf, um nicht mit

Casnistlk zu ermüden.
Wenn wir nun auch im Atropin ein unentbehrliches
therapeutisches Mittel bei der Behandlung der verschie
denen Ileusformen besitzen, so kann ihm selbstverständ

lich nicht das Prädikat einer Panacee zugesprochen
werden. Besteht schon eine voll ausgesprochene Achsen

drehung um mehr als 180° Grad, haben sich schon

') Barsch. Zur Atropiuhehandlung des lleus. Münchener
medic. Wochenschr. 1899. Nr. 45 u. 51. 1900. Nr. 27.

deutliche Zeichen von Circulationsstörungen entwickelt,
dann kann auchAtropin nicht mehr helfen, dann muss
operiert werden. Wie aber soll man operieren? Genügt
die Detorsion allein, genügt die von Riedel vor
geschlagene Spaltung der Mesenterialnarben, oder muss
nach Braun 1) oder Ronx die Colopexie gemacht,
soll nach dem Vorschlage Schul Με” 2) und A. v.
Bergmanns 3) eine Enteroanastomose zwischen Οοο
cum oder lleum und Rectalschenkel der Flexnr ausge
führt, soll die Flexnr reseciert und ein Anus praeternatu
ralis angelegt werden, wie Zoege v. M anteuffel
es zuerst mit Erfolg getan, oder soll der Resectiou nach
K och die circuläre Darmuaht folgen?
Sie wissen, m. H., dass jede dieser Operationsme
thoden ihre Verfechter, jede ihre Indicationen hat und
dass sich die oben gestellte Frage, wie wir operieren
sollen, nur von Fall zu Fall beantworten lässt. — Dass
eine absolut gangränöse Flexnr exidiert werden muss
ist selbstverständlich, und dass die Detorsion unter allen
Eingriffen der schonendste und am wenigsten zeitrau
bende ist‚ bedarf keines weiteren Beweises. Zwischen
diesen beiden Extremenliegt aber eine Reihe von Fallen;
in denen dein Chirurgen die Beantwortung der Frage,
in welcher Weise er operieren soll, schwer fallen kann.
Wer, wie z. B. Kiwull, so ausgezeichnete Operations
und wie es scheint auch Dauerresultate mit der Detor
sion erreicht hat, -— es sind die besten, die je erzielt
worden sind -— wird sie voraussichtlich auch weiterhin
üben. Wer aber, wie Roux, Küster, Foote,
v.Eiselsberg‚ Obolinski, Lanz undich mehr
fa che Rccidive nach der Detorsion, ja auch nach der
cxact ausgeführten Colopexie erlebt hat, wird zugeben

müssen. dass die Methode der Detorsion unzulänglich -

ist, und wenn Baer unter 32 Todesfällen infolge von
Volvnlus der Flexnr allein 7 anführt, in denen der
Exitus nach gelungener Detorsion an Recidiv erfolgt ist,
so sind das meines Erachtens entmutigende Daten, die
nicht zu Gunsten dieser sonst so einfachen Operation

sprechen. Daher hat unser verehrter Vorsitzer
v. Bergmann auf dem Chirurgencongress 1900 vor
geschlagen, nach erfolgter Detorsion eine Anastomose
zwischen Coecum und flexura mittelst Murphyknopfs
anzulegen, welche nicht allein die sofortige Entlastung
des geblähten Colon garantiert, sondern auch für die

Zukunft eine dauernde Communication schafft und damit
einem Recidiv vorbeugen soll. v. Bergmanns 5 so
operierte Fälle, sind bis zum Zeitpunct der Publication
recidivfrei geblieben. Ich halte diese Methode für einen

wesentlichen Fortschritt in der operativen Behandlung
des Volvnlus und glaube in der 'I‘at, dass in einer
ganzen Anzahl von Fällen nicht allein der Indicatio vi

talis genügt wird, sondern auch Recidive zu den Selten
heiten gehören werden. — Allein vom theoretischen
Standpuncte aus ist auch die Entero-Anastomose nicht

einwandsfrei‚ denn so lange der Kranke seine abnorm
lange Flexnr noch in sich trägt, so lange die Fuss
puncte ihrer Schenkel einander abnorm genähert sind,
so lange besteht auch die Möglichkeit einer eventuellen

Achsendrehung mit allen ihren Consequenzen. ——Es

kann keinem Zweifel unterliegen, dass, wenn man allen

Indicationen genügen will, es nur ein radicales Opera
tionsmittel gibt, die von Koch zuerst mit bestem_Er
folg ausgeführte Exstirpation resp. Resectiou der tor

quierten Flexura sigmoidea mit nachfolgender Darmnaht,
und es fehlt nicht an Stimmen, welche sich energisch
für dieselbe aussprechen, — ich nenne nur Cu rsch

') Braun. Ueber die operative Behandlung der Achseii
drehnngen der Flexura sigm. Archiv. f. klin. Chir.1892. Bd. 43.
") af S chulten ω. nach )ν11πυε.ρε;.ΟΙν.
‘i A. v. Bergman n. Verhandl. d. deutsch. (Με. f. Chir.
1900. 29 Congress.
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mann, Obolinski, Koch, v. Budberg‚ v. Ei
selsberg und Lanz 1)

.

Auch Brehm, fussend
auf dem v. Berg man nschen Material, sagt in seiner
Arbeit über die Mesenterialschrumpfung: „Die eigentlich
radicale und ideale Behandlungsmethode ist natürlich
die Resection, denn wenn die Ansichten Kochs und
ν. Budbergs richtig sind,dass die congenital abnorme
Beschaffenheit der Flexur das Grundübel ist, so schafft
nur die Resection völlige Garantie für die Dauerheilung“.
— Brehm hat aber offenbar die Resection als Inter
valloperation im Auge, denn er sagt ausdrücklich, dass
in der Regel die Versuche am Widerstande der Pa
tienten scheitern werden, welche nur, wenn es ihnen
bereits ganz "schlecht geht, d

.

h
.

in dem für die Ope
ration ungünstigen Stadium der acuten Occlusion, für
einen Eingriff zu haben sind, eine Anschauung, die von
vielen Autoren bestätigt wird.
Meine eigenen Erfahrungen geben mir nun, glaube
ich, das Recht eine Lanze zu brechen für die Resection
der gesamten torqnierten Flexur —— auch im acuten
Occlusionsstadium.‘ Ich habe im Ganzen 14 Fälle von
Volvulus des S romanum während der acuten Occlusion
zu operieren Gelegenheit gehabt; unter diesen habe ich
5Mal die Detorsion, mit einem Todesfall,

8 Mal die Resection und sofortige circu
Ντε Darmnaht mit 3 Todesfällen, ausgeführt.
In einem weiteren Falle, der unglücklich verlief, habe
ich nach Resection der total necrotischen Flexur bei
schon voll ausgebildeter Perforationsperitonitis den Rec
talschenkel nach Häckel z) versorgt und einen Anns
praeternaturalis angelegt. Ausserdem habe ich 2 Mal
die Flexur wegen chronisch recidivierender Achsendre
hungen im Intervall operiert, das eine Mal leider
mit ungünstigem Ausgange.
Der Fall betraf einen jungen Mann von 26 Jahren,
der über periodisch wiederkehrende heftige Schmerz
anfälle im Leibe, verbunden mit Meteorismus und Er
brechen, Kot- und Gassperre klagte. Die Diagnose
schwankte zwischen Perigastritis, Appendicitis und Vol
vulus. Die Probelaparotomie ergab abnorme Länge der
Flexur mit den charakteristischen Narben im Mesente
rium. Die Resection der Flexur mit Murphyanastomose
verlief anfangs tadellos. Am 8. Tage wegen Obstipa
tion Klysma von 1% Litern, danach plötzlich Symptome
von Beckenperitonitis. Exitus nach 48 Stunden. ‚Die
Section ergab eine kleine Perforation an der Anasta
mosenstelle, hervorgerufen durch mangelhafte Adaption
beider Knopfhälften. Ich hatte in. Ermangelung einer
besseren Prothese einen reparierten Knopf benutzt,
dessen Foderverschluss nicht dicht gehalten hatte. Seit
dieser traurigen Erfahrung habe ich nie mehr einen
schon gebrauchten Knopf benutzt, wie ich es früher
wiederholt ohne den geringsten Nachteil getan hatte.
Die End - zu - Endvereinigung habe ich seitdem am
Dickdarm nur mit circulärer Darmnaht ausgeführt. —

Der zweite im Intervall operierte Fall betraf einen
66-μ16τὶἔοπ Mann mit chronisch recidivierender Appen
dicitis, die a froid operiert werden sollte. Am Abend
vor der Operation plötzlich Leibschmerzen, localer Me
teorismus der linken Bauchseite, aber kein Erbrechen.
Spontaner Nachlass der Beschwerden im Laufe der
Nacht unter Wärmeappllcation. ——Am folgenden Tage
Laparotomie in der Mittellinie, weil sich der Verdacht
auf Beteiligung der Flexur regte. Tatsächlich fand sich
eine abnorm grosse, noch stark geblähte, lebhaft inji
cierte Flexura sigmoidea wiederum mit charakteristischen
Narben, aber ohne Achsendrehung. Es wurde zunächst

Η Επι”. v. Wullstein u.
16

Lehrbuch der Chir. Wilms
ως. θ.

Η Hacke]. Ueber Volvulus des S romanum. Verh. der
deutsch. Gen. f. Chir. 1898.

die Resection der Flexur mit ciroularer Darmnaht aus
geführt und sofort daran die Appendectomie geschlossen.
Patient überstand den doppelten Eingriff gut und ist
seitdem gesund. Erst nach der Operation gab er an,
schon mehrfach ähnliche Attacken überstanden zu haben.

Ueberblicke ich mein eigenes Material, so ergibt
sich auf im Ganzen 14 während des acuten Oc
clusionstadiums operierte Volvulnsfalle
mit 6 Todesfällen eine Gesamtmortalität von
35,7 °/„ oder 64,3 (ν

ο

Heilungen, davon entfallen

5 Falle aufdie Detorsion mit 1 Todesfall=20°/o
Mortalität oder 80 Μ, Heilungen, — 8 Fälle auf
die primäre Resection mit sofortiger Darmnaht, mit

3 Todesfällen = 37 (Πο Mortalität oder 63 °/o Hei
lungen. Unter diesen befinden sich 2 Fälle von
Gangrän der Flexur, aber noch ohne Perforation;
einer von diesen auch noch mit Lähmung des übrigen
Colon. Wenn ich diese beiden Fälle in Abzug bringe,
so verbleiben 6 Fälle, bei denen die Ε'Ιωιιπτ so weit gut
erhalten war, dass man auch die einfache Detorsion hätte
machen können. Von diesen 6 Resections
fttlle n ist einer gestorben, nicht an Peritonitis, son
dern an Autointoxication, wie die Section ergab. Fünf
sind glatt genesen, was eine Mortalität von 16,6 Μ

,

oder 83,4 ΟΛ, Heilung en entspricht. ‘

M. H.! Diese Zahlen sprechen eine beredte Sprache.
Kuhn fand — ich citiere die statistischen Daten nach
Wilms -- unter 57 Detorsionsfällen 57,9 °/o, unter
20 Resectionsfallen 55 °/„ Heilungen und Wilm s be
rechnet nach Abzug aller Todesfälle, die sich infolge
verschiedener Complicationen ereigneten, auf 107 Vol
vulusfälle 70 ΟΛ, Heilungen oder 30 °/„ Mortalität. Die
günstigsten Resultate, die mir aus der Literatur be
kannt sind, erreichte Kiwull, der unter 8 Fällen

7 Mal —- 87,5 °/° Heilungen erzielte; freilich ist er in

der glücklichen Lage gewesen 3 Mal am ersten, 3 Mal
am zweiten und 1 Mal am 3. Tage — d

.

h
.

also früh
— operieren zu können. In allen diesen Fällen wurde
die Detorsion ausgeführt. Zwischen den günstigen Re
sultaten Kiwulls mit der Detorsion und meinen Re
sectionsergebnissen besteht mithin eine Differenz von nur

4 °/O. Ich darf nun nicht verhehlen, dass einer meiner
Resectionsfälle nach Abschluss dieser Arbeit W, Jahre
nach der Operation von College Dr. R. v. Wisting
hausen in meiner Abwesenheit nochmals hat operiert
werden müssen. Es hatte sich an der Resectionsstelle
eine Stenose gebildet, die zur Anlegung einer Anasto
mose zwischen Ileum und Rectum zwang. Dieser Fall
beweist, dass auch die Resection nicht einwandsfrei ist

und unter Umständen zu verhängnisvollen Folgen führen
kann und zwar dann, wenn die circuläre Darmnaht
unter ungünstigen Umständen -— namentlich bei Un

gleichheit beider Darmlumina, bezw. unter starker

Zerrung der Naht — hat angelegt werden müssen.
Die übrigen 5 Fälle sind, so weit ich es habe in Er
fahrung bringen können, dauernd genesen.

Wenn es also gelingen sollte mit der Resection die
selben primären Heilungsresultate zu erzielen, wie nnt

der Detorsion, so liegt der Vorteil der Resection für

den Kranken in der Wahrscheinlichkeit der dauernden
Genesung; jedenfalls sind Recidive des Volvulus
völlig ausgeschlossen. Aufgabe der Technik wird 68

sein Ereignisse wie Stenosenbildung zu verhindern,
ohne deshalb die Resection aufzugeben; 0b aber hierbei
der Koch-Budborgsch: Vorschlag der Interposinon
eines Dünndarmstückes sich bewähren sollte, woran Μ!

allerdings zweifle, wird die Zukunft lehren.

Bezüglich der Technik möchte ich kurz erwähnen, 11835

seit 8 Jahren alle Ileusfalle von mir energisch mit Atro
pin vorbehandelt werden, dass ich bei alten deonpldßfl

Leuten unter Morphium - Skopolamin - ΜΜΜ! Μ"
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Lokoianästhesie, bei sonst Gesunden unter Allgemein
narcose, nach vorausgeschickter Morph. Skopol. inj. ein

Beckenhochlage operiert habe. Nach breiter Eröffnung
des Leibes habe ich die praligefüiite Flexur zunächst
durch Punction, meist durch Schnitt, eröffnet und ent
leert, dann detorquiert, reseciert, 3etagig circular ver
näht, das während der Operation eingeführte Dauer —

Darmrohr unter Controlle der Hand bis zur Flexura coli
lienaiis eingeführt und die Bauchwunde stets völlig ge
schlossen.
Zum Schluss erlaube ich mir meine Stellung zur

Frage der Therapie des Volvulus der Flexura sigmoidea
folgendermassen zu skizzieren:

1) Die Hauptursache der Achsendrehungen des S ro
manum ist in angeborenen Abnormitäten zu suchen.

2) In jedem frischen Fall von Volvulus sollten grosse
Atropindosen versucht werden, ehe man zur Operation
schreitet, doch dürfen diese Versuche nicht länger als
6-12 Stunden fortgesezt werden.
3) Bei ausgesprochener Gangrän soll der Resection
die Aniegung eines Anus practernaturalis nach Zoege
v. Manteuffel folgen, eventuell mit Tamponade des
Rectumstumpfes nach Haec kel. -— Erweisen sich nach
vollführter Resection die Darrnenden als gut ernährt
und genügend mobil, so ist der Versuch der circniären
Vereinigung gerechtfertigt.
4) In denjenigen Fällen, wo ausser der Flexur auch
das übrige Colon hochgradig gebläht ist oder Gangran
droht, ist nach dem Vorgangs v. Bergmanns und
Schulte ns eine Anastomose zwischen Coecum und
Ileum und Rectalschenkel der Flexur, nach vorausge
schickter Detorsion anzulegen, oder, wie ich vorschlage,
nach Resection der Flexur und circulären Darmnaht eine
Kotfistel am Colon zu etablieren.

5) Ist wegen Volvulus die Detorsion erfolgreich aus
geführt worden, so soll dem Kranken die Resection der
Flexur im Intervall vorgeschlagen werden, da die De
torsion, auch mit Colopexie, nicht vor Recidiven schützt.

-6) Die primäre Resection der abnorm langen F lexur
mit nachfolgender circuiärer Darmnaht
ist die einzige radicale Operationsmethode und gibt,
vorausgesetzt, dass die Schlinge noch nicht gangrän
verdächtig ist, keine schlechtere Prognose ab, als die
Detorsion.

7) Die Detorsion ist daher 1l1 allen Fällen, in denen
der Allgemeinzustand des Kranken nicht schnellstes
Operieren erfordert, und in denen die Darmlumina der
beiden Flexurschenkel genügende Weite besitzen, gut
ernährt sind und eine zuverlässige Naht gestatten durch
die Resection zu ersetzen.

Referate.

Alban Köhler (Wiesbaden): Theorie einer Methode.
bisher unmöglich anwendbar hohe Dosen Röntgen
strahlen in der Tiefe des Gewebes zur therapeuti
schen Wirksamkeit zu bringen ohne schwere Schä
digung des Patienten, zugleich eine Methode des
Schutzes gegen Röntgenverbrennung überhaupt.
Fortschr. a. d. Geb. d. Röntg. Str. Bd. 14. H. 1.
Verf. proponiert zu genanntem Zweck die zu bestrahlende
Gegend mit einem Metallnetz zu bedecken und aus geringer
Entfernung die Strahlen einwirken zu lassen. In einer ge
wissen Tiefe werden wir, — was experimentell bewiesen wird,
— eine vollständig gleichmässige Strahlung haben, so gleich
mässig, als ob gar kein Metallnetz zwischen Röhre und tief
liegendem Gewebe vorhanden wäre. Die Haut aber wird von
den Strahlen nur in den Maschen des Netzes getroffen, wäh
rend die Zellen direct unter den litletalifäden des Netzes in
tact bleiben. Durch die Maschen des Netzes nun wird die
Haut bei mehrfacher Ueberdosieruug allerdings verbrannt,

nach Koch‘

nekrotisch, aber sie muss in wenigen Wochen wieder heilen,
da jeder nekrotische Pnnct von einem geschlossenen Wall ge
sunder Zellen und πωπω umgeben ist. Die Methode ist
leider klinisch noch nicht erprobt worden.

H esse

Franz M. Groedel: Die gleichzeitige Aufnahme der
beiden Nieren Ämitteist Doppelkathodenröhren.
Fortschr. a. d. Geb. d. Röntg. Str. Bd. 14. H. 1.

Der Apparat besteht aus einer Stereoröhre in einem mit
Bleigummistoff ausgekleideten Schutzkasten ohne Boden. Der
Doppeltubus ist in eine Compressionsbiende eingefügt. Der
Abstand der Tuben kann durch Drehen einer Spindel zwi
schen 2 und 8 cm. variiert werden, so dass man verschiedene
symmetrisch aber weiter auseiuanderliegeude Körperteile wie
die Nieren, die Lungenspitzen etc. zu gleicher Zeit aufnehmen
kann. Die Gesamtaufnahmezeit kann dabei um die Hälfte her
abgesetzt werden. π

Η e s s e.

Max Bachem: Die therapeutische Verwendbarkeit
der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntg.
Str. Bd. 14. ΕΜΠ. 1.

Die Arbeit besteht in Anführung der auf diesem Gebiet
tätig gewesenen Autoren, ihrer Arbeiten und Erfolge. Da
durch soll ein Ueberblick über den therapeutischen Wert der
Röntgenstrahlen gewonnen werden. Die Arbeit bringt ein
ungemein reiches Zahlenmaterial und ist äusserst übersicht
Ποπ tabellarisch geordnet.

H

·

esse
Redmond: Ueber congenitale Hernien des Diaphrag
mas. (The Medic. Chronicle. 1909. April).
Verfasser Μπι 2 ?Με dieser seltenen Erkrankung an. '
Beim ersten Fall handelte es sich um einen öß-‚iährigen
Mann, der eine ausgesprochene Scoliose hatte und von Kind
heit πω! an Atemnot und Herzklopfen. litt; er starb plötz
lich. Bei der Section wurde die linke Lunge vollständig col
labiert gefunden, das Herz lag zum grössten Teil rechts von
der Mittellinie. Die linke Thornxhltlfte war eingenommen von
Organen der Bauchhöhle mit Ausnahme der Leber, der rechten
Niere, des Coecum und des Colon descendens. Der Magen war
mit dem Herzen und der linken Lunge verwachsen. Von der
linken Hälfte des Diaphragmas waren nur schmale Streifen
zurückgeblieben.
Im zweiten Falle handelte es sich um ein lö-jähriges Mäd
chen, welches an oft wiederkehrendem Erbrechen litt. Da der
Magen sehr dliatiert war, wurde eine Pylornsstenose ange-

‘

nommenund zur Operation geschritten. Bei derselben stellte
es sich heraus, dass der ganze Dünndarm. das Coecum, das
Colon ascendens und transversnm in der Thorarrhöhle lagen.
Es gelang die verlagerten Eingeweide wieder in die Bauch
höhle zurüokzubringen. Die Kranke starb bald nach der
Operation. Verfasser kommt zu folgenden Schlüssen: j
1) Congenitaie Hernien des Diaphragmas werden durch ein
vollständiges Fehlen eines Teils des Diaphragmas bedingt, so
dass gewöhnlich auf der linken Seite eine breite Communi
cation der Brust- mit der Bauchhöhle entsteht. -

2) Die Abdominalorgane gelangen gewöhnlich in der früh
sten Jugend in die Brusthöhle, die ersten Symptome ent
stehen erst später.
3) Die gewöhnlichen Symptome sind Atemnot und Schwere
nach dem Essen; zuweilen treten noch lncarcerationser
scheinungen auf. .
4) Gewöhnlich wurde die Diagnose gestellt bei ἀω·_8οοΜππ
oder bei einer Operation, die wegen einer vermuteten inneren
Incarceration ausgeführt wurde; sehr selten wurde ei_nerich
tige Diagnose bei Lebzeiten gestellt.
5) Da viele Fälle von angeborenen Diaphragmalhernien
sehr geringe Beschwerden aufweisen. kann in solchen leich
ten Fäiien die Operation nicht empfohlen werden; die letz
tere ist uur bei Incarcerationserscheinungen angezeigt.

W ebe r.

H e n g g e l e r : Ueber Ankylostomiasis. Correspbl. f.
Schweizerärzte. 1909. Nr. 11.

Obigen Artikel enthält verschiedene interessante Angaben.
Das Krankheitsbild der Ankyiostomiasis wird nicht nur von
dem Ankylostomum duodenaie sondern auch von dem Necator
americanns hervorgerufen. Dieser von S ti le s beschriebene
Hakenwnrm unterscheidet sich namentlich im Bau seines
Kopfes und durch die Grösse und Form seiner Eier vom
Ank. duod. Durch @ο ο s ist nachgewiesen, dass die Larven
des Ankyl..nicht nur durch Infection vom lliindeaus, son
dern auch durch die intacte Haut in den menschlichen Or
ganismus gelangen. Tierversuche ergaben, dass die Larven
die Haut durchwandern, in den vonösen Kreislauf. in das
rechte Herz und die Lungencapiliaren gelangen. Aus den
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Bronchien gelangen sie in den Kehlkopf nnd von da in den
Oesophagus und den Darm. Die bei diesem Iufectionsmodns
durch die Haut eindringenden Würmer brauchen bis zum
Auftreten der ersten Eier im Stuhl etwa 46-71 Tage. ΜΙΒ
rend bei stomachaler Infection die Eier schon nach 30 Tagen
erscheinen. Das Blut der Kranken enthält im Durchschnitt
17,9 pCt. eosinophile Zellen. (Boycott). Die besten therapeuti
schen Resultate ergibt das Thymol. In Russland ist die Αυ
kylostomiasis anscheinend sehr selten, es sind erst 3 Fälle
beschrieben worden, davon einer aus Sibirien (Karshin).

O. Moritz.
Frei: Zur Ehrenrettung der Bolus alba. Correspbl.
f. Schweizerärzte. 1909. Nr. 13.

Warme Empfehlung der Bolus alba. Ein sehr schwerer
Fall von Tropendysenterie, der anderweitiger sachgemässer
Behandlung troizte, gelangte im Laufe einer Woche durch
Bolus alba zur Heilung. Es wurde verabfolgt anfangs 50,
später 20, schliesslich 10 gr. Bolus, 2 bis 3 Χ täglich.
Bei. kann bestätigen, dass Bolns .Με bei Diarrhoen ver
schiedenster Art oft von ausgezeichneter Wirkung ist. (50 bis
100 gr. wurden ein Mal täglich in 200,0 Wasser verordnet).

0. lloritz.
Nadler: Ueber die 8ειΙΙΙΡεοΙιο ΒοειυοΙυτοεοτΞου. Cor
respbl. f. Schweizerärzte. 1909. Nr. 16.
N. bestätigt die practische Brauchbarkeit der Desmoid
probe. In Verbindung mit der Jodoformprobe und event. Salz
sauredarreichung ermöglichst sie in den meisten Fallen eine
genügend genaue Functiunsdiagnose. Die Anfertigung der
Beutelchen nach der Salischen Angabe sei leichter «als es
beim Durchlesen der Beschreibung scheine».

O. M οι· i tz.

Kelle: Ziele, Wege und Probleme der Erforschung
des endemischen Kropies. Correspbl. f.
Schweizerarzte. 1909. Nr. 17.
In der Schweiz sind etwa 100000 Krnpfbehaftete indivi
duen vorhanden. In Italien zahlte man 1883 über 12000 Kre
tine und 128000«ΚτορΙΙεω. ΙΙΙ den französischen Berglltndern
370000 Kropfige und 120000 Kretine. Die gewaltige sociale
Bedeutung des Kropfes fiir die Alpenländer ist in die Augen
springend. Die Forschungen von Bisch er, Ewald und
Sch olz haben erwiesen, dass endemischer Kropf, kretinische
Degeneration und Tanbstnmmheit an gewisse marine Ablage
rungen gebunden sind und dass die kropferregende Ursache mit
denselben ll.l das T r i n k w a s s e r übergeht. Die Frage ist noch
nicht gelöst, ob eine im Wasser befindliche chemische Sub
stanz oder ein lebendes Virus den Kropf erzeugt. Es gibt
Wasser, dessen Genuss «nachweislich fast bei Jedem, der
davon trank, Kropf zur Folge hatte>. (Tavel). In der Ge
meinde Bozel in der Tarantaise wurden von der sardinischen
Commission im Jahre 1848unter 1472Bewohnern 900 Kropfige
und 109 Kretine gezählt. Am andern Talabhang, etwa 800
Meter entfernt, liegt. die Gemeinde St. Bou, welche völlig
frei von kretinischer Degeneration ist. Die socialen Verhält
nisse ΙΙΙ Wohnung, Nahrung und Lebensweise sind in beiden
Gemeinden völlig die gleichen. nur das Trinkwasser ist ver
schieden. Deshalb leitete man das Wasser von St. Bou nach
Bozel. Seitdem ist die Kropf- nnd Kretinepidemie fast ganz
verschwunden. Schon 1874 waren nur 39 Kropfige und 58
Kretine vorhanden. Ferner! Im Dorf Rupperswil betrug im
Jahre 1885 der Kropf unter der Schuljugend 79,9 pCt. Nach
Einführung der neuen Wasserversorgung ist diese Zahl auf
2,5 pCt. im Jahre 1907 gesunken. Schwierig ist es eine Er
ΜΜΜ;; zu finden, wenn man den Kropf als Iufectionsprocess
ansieht, warum bei kropfbehafteten Personen, welche das
Trinkwasser ändern oder statt rohem nur gekochtes Wasser
trinken, eine Riickbildung der Struma in kurzer Zeit erfolgt.
Contagiosität durch eingeschleppte Fälle ist bis jetzt nie
beobachtet worden. Es hat sich ein schweizerisches N atio -
nalcomitee zum Studium der Kropffrage ge
bildet. Auiforderung an die Schweizer Aerzte, an dieser na
tionalen Aufgabe mitzuarbeiten.

0. M or i tz.

Seiler: Ueber „larvierte Chlorose“. Correspbl.
f. Schweizerärzte. 1909. Nr. 17.
Es gibt Fälle, bei denen die Hämoglobinbestimmung an

nähernd normale Werte ergibt und bei denen doch die sub
iectiven Erscheinungen der Chlorose bestehen. Eisenmedica
tion vermag in vielen derartigen Fällen völlige Genesung
herbeizuführen. Dabei steigt der Hämoglobinwert noch um
weitere 10-15 pCt., anscheinend über die Norm. Es erklärt
sich dieses durch den Umstand, dass bei verschiedenen Per
sonen die Norm der Hämoglobinmenge eine verschiedene ist.
Bei anscheinend normalem Wert kann also eine im Ergcbßlißil
Fall relative, individuelle i. e. «laivierte» Chlorose bestehn.

Von 51 Patientinnen reagierten auf Eisen günstig 30, wobei
der HgL-wert von 80-95 auf 90 bis 110 stieg. Bei 21 Patien
tinnen mit den snbjectiven Erscheinungen der Chlorose
konnte durch Eisen keine Besserung erzielt werden. Hier
stieg auch der Hämoglobinwert nicht. 12 von diesen Kranken
zeigten bei weiterer Beobachtung Erscheinungen von initia
Ιω· Lungentuberculose. Bei den übrigen wurde Nervosität
und Verdauungsstörungen festgestellt.

O. Moritz.

Therapeufisohe Nofizeu.

«Ueber eine besondere Wirkung» des Styptol
berichtet Jos. K oen i g in der Wiener klin. Wochenschrift
(Nr. 37, 1909). Nachdem er bereits friiher die Erfahrung ge
macht, dass die Hydrastisivurzel die krankhaften P o l Ι ιι tio
nen günstig beeinflusst, versuchte er zu demselben Zwecke
das S t y ptol (phthalsaures Kotarnin) und erzielte dabei sehr
günstige Resultate. Die lihido sexualis wurde durch Styptol
bei krankhafter Hyperexcitabilitltt abgeschwächt und «noch
so häufig auftretende Pollutionen» wurden aufl bis 3 Wochen
hinausgeschoben. Verf. verordnete von den Knollschen Pa
stillen a 0,05 Styptol :ΜΜΜ Σ)

.

später 3 Stück am Abend vor
dem Schlafengehen einen Monat lang event. mit Intervallen.

F. D.

Zu den hartnäckigsten, für den Pat. lustigsten Ekzemen
gehören fraglos diejenigen der Anulgegend, welche sonst ie

der Therapie zu trotzen schienen. S c he u e r hat nun in 6

Fällen schnelle Heilung erzielen können durch Bestrahlung
mit der [l vi o l l am pe (eine an ultravioletten Strahlen aus
serordentlich reiche Quecksilberlichtquelle). Zur Erzielung des
therapeutischen Efiectes ist das Zustandekommen eines Ery
tbems erforderlich. welches gewöhnlich nach einer Bestrah
lung in einer Entfernung von 5 bis 8 ctm., bereits in 30 ΙΙΙ
nuten hervorgerufen wird. Die Bestrahlung wird erst fortge
setzt nach der Abheilung des Erythems, welches bei Ekzema
ani merkwürdig rasch, schon nach 18 Stunden zu verschwin
den pflegte. S ch e u rer sah schon nach 2-8 Bestrahlungen
die Heilung des Ekzems eintreten; der Juckreiz verschwand
bereits nach der ersten Sitzung und fiel somit das verderbliche
Kratzen aus. Diese Resultate ermuntern zu weiteren Versu
chen mit dem Uviollicht auch von anderer Seite. (Klin. therap.
Wochenschr, Nr. 22, 1909).

Η

Büoherhesprechung.

Grenzgebiete in der Medicin. Vierzehn Vorträge anläss
lich der Eröffnung des Kaiserin Ρ`τΙετΙτΙοΙΙ-ΗεΙυεοε
υπ Με ärztliche Fortbildungswesen. Herausgege
ben vom Centralcomitee fiir das ärztliche Fortbil
dnngswesen in Preussen, in dessen Auftrage redi
giert von Prof. Dr. R. Kutner. 447 Seiten.
Jena. Verlag v. Gustav Fischer. 1908.

14 hochinteressante Vortrage namhafter Autoren sind, in
einem stattlichen Band zusammengefasst. der Oeifeutlichkeit
übergeben worden. Sie alle betreffen jene Grenzgebiete in der
hiedicin, mit welchen wir täglich als Specialisten dieses oder
jenes Zweiges unserer Gesamtheilktitide zu tun haben. Es ist
nicht allzulauge her, dass man diesen Grenzgebieten beson
dere Aufmerksamkeit zu widmen begann: Gegenwärtig je

doch wird ihnen wohl überall mit der gebührenden Sorgfalt
begegnet. Mit den Forderungen der Zeit hat auch die Jour
nalliteratur Schritt halten müssen, besitzen wir doch zur Zeit

2 den Grenzfragen der Chirurgie und Medicin gewidmete
Zeitschriften;—die «Mitteilungen aus den Grenzgebieten der
Medicin und Chirurgie» und das von Sch lesin ger redi
gierte «C e n tr a l b l a t t>>gleichen Namens.
Das vorliegende Buch registriert in die gleiche Rubrik und
entstammt dem gleichen Verlage.
Der Inhalt ist kurz folgender:
Zunächst bespricht ΕΠΙ υ m l er (Freiburg) die medicamen
töse und mechano-hydrotherapeutische Behandlung der Respi
rations- nnd Circulatiousstörungen. Mich el (Berlin) äussert
sich zum Thema «Gehirn und Auge». Lexer (Königsberg)
verficht die Ideen der v. Bergmannschen Schule in der
Behandlung der septischen Infection. Die Verhütung der ln
fectionskrankheiteit wird von G u ffk y (Berlin) besprochen.
Ehrlich (Frankfurt) berichtet iiber seine experimentellen
Carcinomstudien an Mäusen und ΒΔ um garten (Tübingen)
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hat zum Vortragsthenra den Einfluss der bacteriologischen‘ wir zeigen, dass unter Thyreoidin- resp. lnfundibulinbehand
Forschungsergebnisse auf die Anschauungen in der allgemei
nen Pathologie gewählt. 3 Vorträge streifen das Gebiet der
Neurologie. Edin ger (Frankfurt) schreibt über den heuti
gen Stand der Therapie der Nervenkrankheiten. B a rd e n -
h eu er (Köln) über das Wesen und die Behandlung der Neu
ralgie und Fren kel -Heiden (Berlin) über die nrechani
sehe Behandlung der Nervenkrankheiten. Β.ιι π! π! (Bonn)
bespricht im weiteren die chir. und interne Behandlung der
Appendicitis. C u rs c h m a n n (Leipzig) die Irrdicationen zu
chirurgischen Eingriflen bei Darmerkrankungen und K e πι·
behandelt sein Lieblingsthema, die Gallensteirrtherapie. F. M π l -
ler (München) macht uns mit dem Ausbau der klinischen
Untersuchungsmethodcn bekannt, während endlich aus der
Feder des verstorbenen H offa ein Aufsatz über Uebung,
Gymnastik und Massage bei der Behandlung von Knochen
und Gelenkerkrankurrgen stammt.

E. H e s s e.

Feuilleton.

Wiener Brief.

Original-Corresponderrz der St. Petersburger Medicinischen
Wochenschrift.

In der K. K. Gesellschaft der Aerzte sprach W. F Μ!!!
über die Wechselwirkung der Driisen mit inrre
r er S ecre tion: Thyreoidin steigert den Eiweissumsatz.
Untersuchungen, gemeinschaftlich mit Rudinger zeigen,
dass Thyreoidinmengen, die inr Hungerzustand schon be
trächtliche Wirkungen ausüben, bei im Stickstotfgleichge
wicht: befindlichen Htrnderr auf den Eiweissnmsatz ganz wir
kungslos sein kennen, oder nur schwach wirken. Es er
klärt dies den grossen Unterschied in der Thyreoidirrwirkrrng
unter normalen Verhältnissen und in Zuständen des Hypo
tlryreoidismus. Myxödemkranke haben bei selbstgevrählter
Nahrung eben einen sehr niedrigen Eiweissurnsatz. Wenn
wir sie mit reichlichen Mengen Eiweiss ernähren, so ist die
steigernde Wirkung der Schilddrüsenznfuhr auf den Eiweiss
umsatz nahezu ebensogering. wie bei normalen. Andererseits
erklärt sich daraus, dass wir bei Entfettungscuren mit Tlry
reoidin, worauf schon Noordeu hinvries, Eiweissverluste
vollkommen vermeiden können. wenn wir nur reichlich Ei
weiss zuführen. ln gleicher Weise wie das Tlryreoidin ver
hält sich das Adrenalin. Bei hungernden Hunden erhielten
wir jedesmal durch Adrenalin starke Steigerungen des Ei
‚weissnmsatzes. Bei im Stiekstoifgleiclrgewicht befindlichen
Hunden hingegen vermissten wir auch bei grossen Dosen
jede Wirkung. Es erklärt sich daraus der Widerpruch
zwischen unseren früheren Angaben und abweichenden Be
funden anderer. In dem Verhalten des Pititrtrinum infundi
bulare (dem Präparate der Infundihtrlaranteile der Hypophyse)
zeigt sich ein bemerkenswerter Unterschied. Hier erhielten
wir auch bei im Stickstoflgleichgerviclrt befindlichen Hunden
ausgesprochene Steigerung des Eiweissumsatzes, gleichgültig
0b die Tiere nrit Fleisch allein oder mit Milch und Weiss
brot ernährt wurden. Wir haben also hier eine ausseror
dentlich wirksame Substanz vor uns: es ist dies umso be
merkenswerter, als hier inr Gegensatz zu Adrenalin und
Tlryreoidin auch bei grossen Dosen Vergiftungsersclreinungen
ganz ausbleiben. Im Gegensatz zu den erwähnten drei Blut
drüsen müssen wir annehmen, dass vom Pankreas und von
den Epithelkörperelren Hemmungen nach dem Eiwsissumsatz
ausgehen, da nach Exstirpation dieser Driisen der Eiweissurn
satz ansteigt. Was den Kohlehydrutstoffwechsel
betrifft. so müeserr wir dem Adrenalin nicht nur die Fähig
keit der Kohlehydratmobilisiernng in der Leber, sondern
auch die einer nicht unbeträchtliclren Nenbildung zuschreiben.
Einen ausgesprochenen Einfluss des lnfundibulins auf den
Kohlehydratstoflweclrsel konnten wir nicht nachweisen.
den Fettstoffwechsel betrifft, so steigert das Thy
reoidin denselben, das Paukreas hemmt ihn. Was den Salz
s to ffw e c h s el betrifft, so ist zu erwarten, dass Substanzen, i
welche die Erweisszersetznng steigern, auch die Ausscheidung
der Salze vermehren, trmgekehrt, dass die hemmenden Sub
stanzen sie verringern. Wenn wir hungernden Hunden Thy
reoidin oder lnfurrdihulin verabfolgten, so stieg der Quotient
NIPsOt an. Nun wissen wir schon aus den Untersuchungen
der Noordenschen Schule, dass die Verteilung von Phos
phor auf Nieren und Darm ausschliesslich abhängig ist von
der Calciumausscheiduug. Unter normalen Verhältnissen
erscheint nun ein sehr kleiner Teil des Calciums inr Harn
der bei weitem grösste Teil irn Kot. Wird nun die Cal
cinmausscheidung gesteigert, so reisst der Kalk einen Teil
des Phosphors mit sich in den Darm. ‘Tatsächlich konnten

Was ‘

πω;; bei unseren Hunden eine bedeutende Steigerung der
Kslkausscheidnng durch den Kot und der Magnesiaausschei
dung inr Harn einsetzte. Das Adrenalin verhält sich ent
gegengesetzt. π·

Η π .πο Pop per demonstriert anatomische Präparate eines
Falles von Balantidienenteritis Pat. ein Solcher
gehilfe litt seit. einem Jahre an schleimigen Entleerungen von
dunkelbrauner Farbe und üblenr Geruch. Die nrikrnskopische
Untersuchung ergab beinahe in jedem (iesichtsfelde ein oder
mehrere Exemplare von Balantidlum coli (Malmsten).
Trotz sofort eingeleiteter Behandlung verschlimmerte sich der
Zustand des Kranken und unter den Erscheinungen einer
Darmblutung trat der exitns ein. Bei der Autopsie ergaben
sich im ganzen Darmirrhalt besonders reichlich im gelblichen
Belage kleiner θοοο!ιππ!το, ferner im lnlralte des unteren
lleums, Parasiten. im Jejuuunr und Duodennm fehlten sie.
Auch
Peraifinscnnittpräßarate

der Dickdarmwand lassen zahl
reiche Exemplare der arasiten erkennen, die nicht nur in
und zwischen den Driisensclrläuchen, sondern auch in den tie
feren Partien der Scbleimhaut sich vorfanderr. Sie lagerten
hier teils in den Gewebsspalten, teils in Gefässliicken. Ver
einzelte Balantidien gelangten sogar bis in die Nähe der
Museularis. Was die Bedeutung der Parasiten für die Pa
thogenese des Processes betrifft, so siehen drei Ansichten
einander gegenüber. Eine Reihe von Autoren hält ihn für
einen harmlosen Schmarotzer, andere glauben, dass er sich
auf einer schon vorher erkrankten Sclrleimhaut ansiedelt, die
dritte Gruppe hält lhn für den Erreger schwerer ulceröser‘
Darmerkrankungen. Der vorliegende Fall, namentlich die
histologischen Bilder sprechen fiir die letztere Anschauung.
Bezüglich des Infectionsmodus, ist nach Leuckart der
Parasit sehr häufig im Darme des Schweines zu finden. Die
in der Literatur beschriebenen Fälle betrafen zum grossen
Teile Personen, die in Viehställen und Schläclrtereien be
schäftigt waren. In der Discussion erklärt Richard
Pal ta u f, dass er auf Grund des vorliegenden Falles sich
jenen Autoren ansclrliesst, die dem Balantidlum coli eine ur
sächliche Bedeutung für die Darmerkrankung zuerkennen.
Friedrich Pineles sprach zur Klinik und Pa
thogenese der Harnsäureschmerzen. P. hat sich
bemüht, Kranke, die über verschiedenartige, mit der Harn
säure in Beziehung gebrachte, schmerzhafte Sensationen
klagten, ohne dass Erscheinungen der echten Gicht (acute
Gichranfäile, Tophi) vorhanden gewesen wären, klinisch ge
nauer zu analysieren. Vou lll) hierher gehörigen Beobach
tungen konnten 91 in 3 Gruppen eingereiht werden. Die
I. Gruppe umfasst 46 im Klirnakteriunr stehende Weiber,
bei denen unter den manigfaltigen Erscheinungen des Kli
makteritrms ——es handelte sich teils unr normales Klimak
teriurrr, teils nrn ein Klirnakterium praecox naturale oder
arteficiale — auch Schmerzen in Arrrrerr‚ Händen, Schultern.
irn Bücken oder Kreuz eine Rolle s ielterr. Die relative Hau
figkeit dieser Schmerzen bei allen ornren des Klimakterlums
sprechen dafür, dass sie mit der Involution, bezw. mit dem
Ausfall des weiblichen Geschlechtsapparates zusammenhängen.
Die II. Gruppe bilden 19 (6 weibliche und 13 männliche) lndi
viduen, die irn Seniurn stehen. Bei den weiblichen Kranken
dieser Gruppe waren häufig die schmerzhaften Sensationen
mit verschiedenen, verspätet aufgetretenen kiimakterischen
S mptomen vergesellschaft; bei 6 Männern, die im Alter von
5 —67 Jahren standen, konnten neben den Schmerzen noch
andere dem weiblichen Klimakterium zukommende Ersclrei
nungen festgestellt werden; auch in diesen Fällen nimmt
P. Beziehungen zum Genitalapparat an. Die III. Gruppe um
fasst 26 Individuen mit functionellen nervösen Sym tomen.
darunter‘ 4 Frauen mit Schmerzen in verschiedenen örper
teilen, die sich im Anschlnsse an Krankheitsprocesse des
Genitalapparates (Myom, Eudometritis, Ου horitis) entwickelt
hatten, und 12 Männer mit functionelien uvollkonrmeulreiten
der Vita sexualis. Die Gegenüberstellung der echten Gicht
und dieser schnrerziraften Sensationen zeigt, dass bezüglich
der Localisation der Schmerzen, des Alters, des Geschlechtes
und des Alloxurkörperstoifwechels der Pat., ein grosser Un
terschied zwischen beiden krankhaften Zuständen besteht.
Da fast in zwei Drittel aller Beobachtungen von sogenannten
Harnsäureschmerzen pathologische Beziehungen zum Geni
talapparat nachweisbar sind und bisher kein einziges Moment
für den Zusammenhang dieser Schmerzen mit der Harnsäure
spricht, bezeichnet P. das Krankheitsbild als «Genitale Pseu
dogicht», die nach 3 Gruppen Με klimakterische, senile und
nervöse Pseudogicht unterschieden werden kann.
B.Th.Jaschke sprach zur Physiologie und T επ h
nik der natürlichen Ernährung der Neuge
b οι· ο π οπ: Misserfolge im Stillen sind meist auf eine felr
ierhafte Technik zurückzuführen; wichtig sind hierbei fol
gende Puncte: Aseptik, Ordnung in der Verabreichung der
Mahlzeiten, Anle an alle 3 oder 4 Stunden mit sechs resp.
aclrtstiindiger aohtruhe, Controlle des Ktirpergewichtcl
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Eine zu rasche Zunahme des letzteren ist
meist auf Ueberfütterung zurückzuführen. Die Grösse der
einzelnen Mahlzeiten bestimmt man beim Brustkiude durch
Abwägen desselben vor und nach dem Anlegen, die erste
Morgenmahizeit ist meist die ausgiebigste. Der Zeitpunct
des ersten Anlegens ‘des Kindes nach der Geburt hängt von
den speciellenVerhältnissen des Einzelfalles ab, am ersten
Lebenstagesoli das Kind nicht angelegt werden. Der in den
ersten 'l‘agen nach der Geburt eintretende natürliche Ge
wichtsverlust. lässt sich durch ausgiebige Ernährung ver
hüten. Die Ursache der schlechten Nahrungsaufnahme ist oft
Ungeschickiichkeit im Anlegen des Kindes. In anderen Fällen
wird vom Kinde der Warzenhof mit der Brustwarze nicht
mitgefasst, so dass das Ansaugen nicht kräftig genug er
folgen kann‚; infolge dessen wird die Brust nicht vollständig
entleert und die Milchsecretion leidet darunter. Aus einer
schwer gehenden Brust kann ein schwaches Kind trotz kräf
tigen Saugens nicht genügend Milch bekommen, in solchen
Fällen soll man die Milch mittelst Pumpe entfernen und dem
Kinde geben. Die Dauer einer Brustmahlzeit beträgt Η Με
25 Minuten, bei schwachen Kindern etwas mehr. Bei unge
niigender Milchsecretion soll Alles angewendet werden, um
die Ergiebigkeit der Brust zu erhöhen, in leichten Fällen ge
nügt es, 4-5 Mal täglich die Brust mittelst einer Milcbpumpe
zu entleeren, in anderen verwendet man Bie rsche Stauung:
in schweren Fällen muss man sich zum Aliaitement mixte
oder zur Amme entschliessen. ‚Bei Hohlwarzen saugt man
die Milch mittelst einer Miichpumpe ab oder verwendet die
Massage. _
E d. H u lle s sprach zur operativen Behandlung der T r 1ge
minusneuraigie. H. stellt aus der Klinik v. Eisels
bergs zwei Falle vor. bei welchen wegen jahrelang be
stehender Trigeminusneuralgie zuerst die Resection des 1.
resp. 2. Astes, nach eingetretener Recidive die Neurexerese
und schliesslich die Exstirpation des Ganghon Gasseri aus
geführt wurde, worauf die Neuralgie bisher nicht wiederge
kehrt ist. Auf der operierten Seite können die Pat. den Mund
nicht so gut ϋΒ'ιιοιι, wie auf der anderen, bei dem einen ist
der Geschmack, bei dem anderen auch der Geruch auf der
operierten Seite verloren gegangen. H. berichtet über die im
Laufe der letzten 10 Jahre auf der Klinik v. Eiseiberg s
behandelten Fälle von Trigeminusneuraigie. Die medica
mentöse Therapie bestand in einer Abführcur combiniert mit
dem internen Gebrauch von Pyramiden, Phenacetin, oder
Aspirin, besondersaber von Aconitum nitric. 0,0025: 25, 4 X Με·
lich 3 Tropfen steigend bis 7 'I‘ropfen und dann langsam ab
fallend. Es wurde zeitweises Sistierender Schmerzen bis zu
9 Monaten beobachtet. Alcoholinjectionen in die Scheide des
erkrankten Nerven ebenso günstig. Von den operierten Fällen
konnte in 44 das weitere Verhalten in Erfahrung gebracht
werden. Die Nenrexerese ist in 23 Fällen ausgeführt worden,
bei 22 ist schwere, bei 1 ein leichtes ’ltecidiv aufgetreten.
In 13 Fällen wurde der Σ., resp. der 3. Ast an der Schädel
basis reseciert; 3 Fälle sind seit l‘/‚——4‘/, Jahren geheilt,
5 bekamen schwere, 5 leichte Recidive 6 bis 24 Monate
nach der Operation. Die Exstirpation des Ganglion Gasseri
wurde bei 8 Kranken ausgeführt, welche alle geheilt wurden.
In einigen Fällen musste die A. meningea, in anderen die
Carotis unterbunden werden. Von dauernden Störungen
wurde in einem Falle eine Herabsetzung der Sehschärfe, in
mehreren Verlust des Geschmackes oder Geruches beobachtet.
H. empfiehlt für leichte Fälle die medicamentöseTherapie.
t'ür schwere die Resection des Nerven an der Schädelbasis
und für die schwersten die Resection des Gangiion Gasseri.
in der Discussion hob Jul. Fies σε den Wert der Alcohol
injection gegen Trigeminusneuralgie hervor. Es wurde 80 Μ,
Alcohol in die Scheide des erkrankten Nerven injiciert. Es
tritt vollkommene Anästhesie in dem Gebiete des behandelten
Nerven ein, es verschwindet für einige Monate der Schmerz
und er kann nach Wiederauftreten durch eine neuerliche
lnjection bekämpft werden. Haus Lorenz berichtet über
einen schweren Fall von Trigemiuusneuralgie aus der Klinik
H och eειπε, bei welchem Resectionen und schliesslich die
Exstirpation des Ganglion Gasseri vorgenommen wurde. Als
es wieder zur Recidive kam, wurde auf der eontralateraleti
Seite die sensitive Gehirnzone freigelegt und es wurden 3
Incisionen in die Dura ausgeführt. Es erfolgte während
eines Zeitraumes von 12 Tagen Besserung, seitdem ist der
Zustand so schlecht wie früher. Es könntevielleicht als
letztes Mittel die Zerstörung der erwähnten Gihirnzone vor
genommen werden, freilich wäre‘ eine Hemipleg|e_ die Folge.
Emil Bedlic h würde die Freilegung der sensitiven Gehirn
region nicht empfehlen, eine Exstirpation derelben ist wegen
der ‘Grösse derselben nicht durchführbar und wegen des
zweifelhaften Erfolges nicht anzuraten. Auf der Klinik
v. Wagner wurden mit Aconitin bis zu 1 ως. pro Tag
gute Erfolge erzielt. M. Benedict bemerkt, ‚dass "ein
frischer Tic douloureux durch nichtoperative Behandlung
Galvanisation, Jodkah) in der Regel geheilt werden kann.=Veun ein Fall nicht bald heilt oder wenn ein Rectdtv ein

durch die Wage. tritt, fuhrt Β. eine periphere Operation aus; er hat nach
einer solchen schmerzfreie Pausen von mehreren Jahren
beobachtet. In manchen Fällen hatte auch die Arsonvalisatiou
gute Erfolge. In früherer Zeit ist auch die Carotisunterbin
dung bei Trigeminusneuralgie. ausgeführt worden. B. hat
einen Fall beobachtet. in welchem durch Compression der
Carotideu die Anfälle von Tic douloureux unterdrückt werden
konnten. Auf das Bestehen von Beziehungen zwischen Trigo
tuiuusneuralgie und der Oarotis weisen Cirkttlationsstörungen
im Gebiete derselben hin. (Hyperämie oder Cyanose der be
tretfenden Gssichtshäifte). B. hat nach blutiger Dehnung des
Trigeminus noch bessere Erfolge gesehenals nach Besectionen.
Unter grosser Teilnahme der Studentenschaft und der
Professoren hielt v. Strümpell. der neue Vorstand der
dritten medicinischen Klinik in dem Hörsale, der mit den
Büsten von Skoda. Schrötter und Türck geschmückt
ist, seine Antrittsrede. Prof. Strümpell erinnerte
in der Einleitung daran, dass er selbst vor 32 Jahren als
Assistent Wunderlichs nach Wien geeilt sei, um sich
hier in den klinischen Untersuchnngsmethoden auszubilden.
Daniels habe Leopold v. Schrö tter die laryngologische
Klinik geleitet, und Strtim ell sei sein Schüler gewesen.
Hierauf ging Str. zu seinemThema über. Die Be d e n t u ng
der medicinischen Klinik für die allgemeine
ärztliche Ausbildung: die Stellung der inneren
Medicin in dem umfassenden Gesamtgebiete der klinischen
Lehrinstitute hat sich nicht unerheblich verschoben. Die
medicinische Klinik war anfänglich die Alleinherrscberin und
später der Mittelpunct aller klinischen Einrichtungen, so
dass es fast schien. als ob sie gegenüber den immer zahl
reicher werdenden Uuabhängigkeitsbestrebungen von einer
grossen Reihe von Speciaigebieten etwas in den Hintergrund
gedrängt würde. Unter diesen Umständen scheint ‘es
Strilmpell nicht unwichtig zu sein, die studiereudeJngend
darauf hinzuweisen, wie die mediciuische Klinik doch noch
immer in gewissem Sinne eine centrale Stellung einnimmt.
«Heute, beim Beginne meiner Vorlesungen will ich erörtern,
welche

grundlegende
Bedeutung die innere Klinik für die

ärztliche Ausbil ung besitzt und wie es ihre Aufgabe vor
Allem ist, die Brücke von dem vorbereitenden anatomisch
physiologischen Unterricht zu der eigentlichen ärztlichen
'l‘atigkeit zu schlagen. Mit Recht wird allgemein verlangt,
den Arzt zunächst an eine exacte selbständige Diagnose zu
gewöhnen. Der Arzt muss auf den anatomischen Zustand
der einzelnen Organe achten, auch am Krankenbette muss
er anatomisch sehen, er darf nicht nur aus der äusseren Form
und dem Grössenverhitltnisse, sondern auch vor Allem aus
der feinen Structur der histologischen Zellformen Schlüsse
ziehen. So müssen der Kliniker und der Anatom stets Hand
in Hand gehen. Aus der anatomischen Diagnose entsteht die
[frage nach den Beziehungen der anatomischen Verände
rungen zu den Organen. Damit kommen wir anf das eigent
liche Gebiet der Krankenbeobachtung.’ Die Untersuchung
geht vor Allem dem Vorhandensein fnuctioneller Störungen
nach. Der hauptsächlichste Reiz der klinischen Forschung
liegt in der Untersuchung. Hierdurch werden auf zahlreichen
Gebieten der klinischen Forschung neue wichtige pathologische
Tatsachen gefunden und Anregungen zu neuen Fragen ge
geben. Einem wissenschaftlich denkendem Arzt wird jeder
Krankheitsfall als ein von der Natur gemachtes vivisectori
sches Ex eriment erscheinen. Mit der anatomischen und
functionel.en Diagnostik ist aber die Aufgabe der medicini
schen Beurteilung eines Krankheitsfalles auch noch nicht
erledigt. Seit der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
trat die Frage nach den eigentlichen Ursachen der Krank
heiten in den Vordergrund des ärztlichen Interesses. Früher
nahm man die Krankheiten als ein bestehendes Uebel einfach
hin. Mit dem Fortschreiten der allgemeinen pathologischen
Wissenschaft trat jedoch das causale Bedürfnis auf. Die
schönste Frucht dieser wissenschaftlichen Bestrebungen ist
die Bacterioiogie. Durch sie konnte man zum ersten Male
auf die Frage nach der Aetiologie der Infectionskrankheiten
klare Antwort geben. Noch jetzt hat das Studium der In
fectionskrankheiten seinen besonderen Reiz und seinen beson
deren didactischeu Wert. Es gelang in der Bacterioiogie
eine fortlaufende causale Beziehung von Ursache und Wir
kung iu den Krankheiten zu erkennen. Man muss sich aber
hier vor Allem vor einer gewissen einseitigen Ueberschätzung
der bacteriologischen Wissenschaft hüten. Auch die trau
matischen Einflüsse hat die innere liiedicin zu beobachten
gelernt, deren Wirkung erheblich grosser zu sein scheint.
als man ursprünglich annahni. Die innere Medicin befasst
sich auch mit den hereditären Störungen in der ontogene
tischen Entwicklung des einzelnen Individuums, und gerade
hier ist die medicinische Klinik angewiesen, die Aerzte der
Praxis als Mitarbeiter heranzurufen, da sie über die Einflüsse
der Heredität am besten orientiert sind. Wenn der Hans
arzt alle Seiten eines Falles beobachtet, so wird er sehen.
dass es uninteressante Falle überhaupt nicht gibt. Auch

Vscheinbar einfache Erkrankungen geben dem wissenschaftlich
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denkenden Arzt eine Fülle von Anregungen. Ich habe nur
von den drei Gesichtspnncten der inneren Medicin, von ana
- tomischen, functionellen und atiologischen gesprochen; das
bedarf einer Ergänzung. Wir diagnosticiereu Krankheiten,
aber wir untersuchen und behandeln kranke Menschen mit
Bewusstsein und Empfindungen, mit Wollen und Fühlen und
Begehren. Man muss nicht nur die selbstverständlichen For
derungeu der Humanität beobachten sondern auch die Not
wendigkeit, auf die individuellen Charaktere, auf das sociale
und geistige Milieu, auf den Vorstellungskreis der Kranken
bei der Beurteilung der Krankheit Rücksicht nehmen. Die
Vorstellung, die der Patient von seiner Krankheit hat, hat
oft einen grossen Einfluss bei der Untersuchung der Krank
heit. Die psychologischen Einwirkungen beim Pat. müssen
hervorgehoben werden; vieles muss auf das Vorstellungs
leben zurückgeführt werden. Ich wende mich nunmehr der
zweiten Hauptseite des medicinischen Unterrichtes zu; der
Therapie. So sehr man auch geneigt sein mag, den genauen
diagnostischen Unterricht hauptsächlich aus wissenschaft
lichen Gründen in den Vordergrund zu stellen, so besteht
doch der Hauptzweck in der practischen Ausbildung, den Pa
tienten behandeln uud soweit als möglich der Heilung zu
führen zu können. In therapeutischer Hinsicht nimmt aber
gerade die medicinische Klinik den ersten Rang ein. Neue
Strömungen in der Wissenschaft kamen mit den physikali
schen Heilmethoden (Elektricität), die ausgedehnte Anwen
dung fanden; mit dem Radium nnd den Röntgenstrahlen
wurden ungemein wertwoile Bereichernngen gefunden. Die
diätetische Behandlung wurde ungleich mehr angewendet.
Der Ernährung und dem Gebiete des Stoffwechsels wendete
man mehr Interesse zu. Die Pharmakologie kam zur Blüte.
Ich muss aber betonen, dass viele unserer modernen Hilfs
mittel viel tiefer und energischer den Organismus angreifen, als
dies bei Mitteln der früheren Zeit der Fall war. Nicht nur das
Messer desChirurgen, sondern auch die chemischen Mittel und die
physikalischen Strahlen vernichten und zerstören, wenn siß
unverstilndig nnd falsch gehandhabt werden. Je angreifender
die Mittel sind, die dem Arzte gegenwärtig zu Gebote stehen,
umso lebhafter muss in ihm das Gefühl der Verantwortlich
keit Platz finden. Der Grundsatz: Primum ιιοιι nocere, wird
leider, wie die Erfahrung lehrt, häufig nicht genug beachtet
Aufgabe der medicinischen Lehrer ist es, das ärztliche Ge
wissen wieder mehr zu scharfen, damit der Arzt nicht mit
roher nnd empfindungsloser Hand in das zarte Gefüge des
menschlichen Körpers eingreife. Noch ein Punct kommt in der
Therapie in recht bedenklicher Weise zum Ausdruck. Der
oft. schwere Kampf der Aerzte um die wirtschaftliche Existenz
lässt häufig den Wunsch entstehen, sich durch therapeutische
Leistungen in weiteren Kreisen hervorzutnn, um Anerkennung
und Erfolg zu erringen. Dadurch wird aber oft die Objecti—
"τετ des Urteils beim Arzte auf dem Gebiete der Therapie
getrübt, wenn snbjective Wünsche und Erwartungen in den
Vordergrund treten. Gegenüber dem therapeutischen Nihilismus
ftiiherer Zeiten, der sich nur auf exacter wissenschaftlicher
Basis bewegen tvollte, tritt heute nicht selten eine thera entl
sche Polypragmasie auf und wir können oft eine eber
schtttzung der Heilmittel bemerken, die von der ernsten
Wissenschaft durchaus nicht gebiligt wird, die aber in der
medicinischen

Halbbilduu%
des Pnblicnms seine Erklärung

und. Förderung findet. ie Industrie geht natürlich von
wirtschaftlichen Gesichtspnncten aus, indem sie immer neue
Mittel und Apparate auf den Markt bringt, anpreist und
anpreiseu lasst. I)a ist es eben Aufgabe der völlig frei und
unabhängig stehenden staatlichen und städtischen Krankheits
anstalten‚ hemmend zu wirken und in objectiver Weise in
den Wirrwarr Klarheit zu bringen» —.
Das Ministerium des Innern hat an alle politische Landes
stellen folgenden Erlass betreffend die Einleitung der zur
Verhütung des A usbruches und der Verbreitu ng
der G h ole ra nötigen Vorkehrungen gerichtet: Angesichts
des Umsichgreifens der Cholera im angrenzenden russischen
Reichsgebiete und der infolge dessen gesteigerten Gefahr
einer Einschleppung dieser Krankheit erscheint es unbedingt
geboten, falls iticht seitens der K. K. Landesbehörde bereits
das Nötige veranlasst ist sofort alle jene zur Abwehr der
Seuche erforderlichen Massnahmen zu treffen. Insbesondere
ist auf eine mühsame Assanierungstätigkeitin den Gemeinden,
genaue Befolgung der Anzeigepflicht von lnfectionskrankheiten
und die sanitäre Ueberwachting aller aus Choleragegenden
zugereisten Personen das grösste Gewicht zu legen. Es ist
ferner auf die Sicherstellung der erforderlichen Isolierlocali
täten, Epidemie- und Notspitaler, sowie auf die Bereithaltung
der erforderlichen Desinfectionsapparate Bedacht zu nehmen.
Von dem Auftreten eines jeden Cholerafalles oder einer
eholeraverdächtigen Erkrankung ist sofort telegraphische
Anzeige zu machen.
Die niederösterreichische Findeianstalt beging die
Feier ihres l25-iahrigen Bestehens. Kaiser Josef II. verfügte
anlässlich seiner Reorganisation der Humanitatsanstalten
Wiens die Errichtung einer eigenen Findelanstalt. die am

im ehemaligen Trinitarierklostei‘ in der
Auerstrasse eröffnet wurde. Vor vierzig Jahren wurde die
Anstalt in die Verwaltung des Landes übernommen. lllehr als
20000 Kinder stehen durchschnittlich unter der Ubhnt der
Anstalt, die in kurzer Zelt in einen geräumigen Neubau
iibersiedeln wird. Nach der Üebersiedlung soll die Anstalt
den Namen <Landes-Centralkiuderheim» führen.

1)τ.Βο1ει·.

16. August 1787

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Krakau. 1)οο.1)ι·. ν11.Ο)ι1ιι ms ky erhielt den Titel
eines a. o. Professors.
— Washington. Dr. J. K. Wellington ist zum
Prof. der Chirurgie an der Georgetown University School of
Medicine ernannt.
-— Chicago. Dr. J. A. Abt ist zum Prof. der Kinder
heilkunde an der Northwestern University Medical School
ernannt.
— Genua. l)r. V. Grandis ist zum a. o. Prof. der
Physiologie ernannt.
— Glasgow. Dr. 'Πι. Η. Βι·γοε ist zum Prof. der Ana
tomie ernannt.
— Paris. Dr. W. Haffkine hat für seine Arbeiten
über Choleraimpfung von der Academie de Medecine einen
Preis von 4000 Για. erhalten.
— Mexico. Die Medicinische Nationalakademie hat zur
Prämierung von Arbeiten über den Flccktyphus 50000 M.
ausgesetzt. Davon erhalten je 20000 M. die Entdecker des
Erregers und des Heilsernms und 10000 M. derjenige, der den
Autoren bei ihren Entdeckungen die ansgiebigste Hilfe leistet.
Alle Nationalitäten sind bewerbungsberechtillt; die Arbeiten
sind in spanischer Sprache bis zum 28. Febr. 1911einzurt-ichen.
— Brüssel. Gelegentlich der Weltausstellung 1910 wird
ein Internationaler Congress für Radiologie und Elektricitat
stattfiuden.
— Stu ttgart. Dr. v. Ro tb, der Senior der Stuttgarter
Aerzte, feierte seinen 80. Geburtstag.
— Breslau. An Stelle von Prof. C ze rn y Director der
Universitäts-Kinderklinik, der nach Strassburg im Eis. über
siedelt, ist Prof. Dr. K arl von Pirq ue t nach Breslau
als Prof. der Kinderheilkunde berufen worden.
— Berlin. An Stelle des verstorbenen Frl. Dr. ΔΗΜ."Hacker, hat Dr. Hermine Edenhnizen aus Köln
die Leitung der Klinik weiblicher Aerzte in Berlin über
nommen.
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Seit de Beginn der Epidemie sind 16095 Personen er
krankt, 6224 gestorben und 9525 genesen.
— An lnfectionskrankheiten erkrankte 11 111
St. Petersburg in der Woche vom 6

.

bis zum 12. Se t.

1909 615 Personen. Darunter an Typhus abdouiinalis 2
,

T phus exanthem. 4
,
F eb ri s re c n rre n s G, Pocken 15,

111111111ρο1:11111115, Masern 52, Scharlach 70, Diphtherie 88,

C h o l e r a 219,acut. Magen-Darmkatarrh
fectionskrankheiten 31.
-— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 11068. Darunter Typhus abdominalis 245. Typhus
exanth. 49, Febri s rec u rre 11 s 30, Scharlach 233, Ma
sern 44, Diphtherie 192, Pocken 75, Vi/iudpocken 4

,

Milz
brand 0

, Ch ole ra 348, crnpöse Pneumonie 82, Tubercu
lose 346,lnflneuza 140,Erysipel 107,Keuchhusteu 16,Hautkrank
heiten 66, Lepra 0

,

Syphilis 486,venerische Krankheiten 442,
acute Erkrankungen 1862, chronische Krankheiten 1300, chi
rurgische Krankheiten 1400, Geisteskrankheiten 3292, gynä
kologische Krankheiten 197, Krankheiten des Wochenbetts 61‚
Hydrophobie 0

,

Lyssa 0
,

verschiedene andere Krankheiten 51.
——Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersbn rg betrug in derselben Woche 887 -1- 42 Totgebo
rene + 47 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 5

,

Typhus exanth. 0
,

Febris recurr. Ο
.

Pocken 7
,

Masern 27, Scharlach 20, Diphtherie 16, Keuch
husten 10,crnpöse Pneumonie 19,katarrhalische Pneumonie 64,
Erysipelas 4

,

Inflnenza 3
,

Lyssa 1
,

Milzbrand 0
,

Pyämie und
Septicaemie 12, Febris puerperalis 0

,

'I‘nbercu1ose der Lungen
8l‚Tubercu1ose anderer Organe 13,Dysenterie 10, C h o l e r a 118,
Magen-Darmkalarrh 47, andere Magen- und Darmerkran
kungen 50, Alcoholismus 11, angeborene Schwäche 39, Maras
mns seuilis 26, Hvdrophobie 0

,

andere Todesursachen 254.
‘ — Cholera. In Stolzenhagen, Kreis Randow ist am
23. Sept. ein Heuerfahrer an der Cholera verstorben. Abge
sehen von umfassenden Schntzniassregeln an Ort und Stelle,
ist die gesundheitliche Ueberwachung des Schiiffalirt- und
Flösserverkehrs eingerichtet und sind Stromüberwachnngs
stellen errichtet worden.
-— In Rotterdam ist seit dem 4

.

Sept. kein neuer Cholera
fall festgestellt worden.
-— In Kalkutta starben vom 15.—21. Aug. 4 Personen an
der Cholera.
— Niederländisch-Indien. Die Choleracpidemie in Diambi
hatte sich zufolge einer Anzeige vom 12. Aug. auf den gan
zen unteren Lauf des Batanghari bis zu der Ortschaft Ma
tabo ausgedehnt und zahlreiche Opfer gefordert. Seit dem
25. Juni c. bis Mitte Aug. waren ungefähr 700 Menschen der
Krankheit erlegen.
έ Pest. Aegypten. Vom 4. bis 10. Sept. wurden weitere

6 Erkrankungen an der Pest gemeldet. Vom 11.-17. Sept.
wurden 2 neue Erkrankungen an der Pest gemeldet.—Marokko,
In Casablanca wurde ein neuer Pestfall 11εο11111:111111.-Β1111ε1:11
Ostindien. Vom 8. bis 14. Aug. wurden in ganz Indien 1659
Erkrankungen und 1251 Todesfälle an der Pest angezeigt.
Vom 15.—21.Aug. wurden in ganz Indien 1821 Erkrankungen
und 1376 Todesfälle an der Pest angezeigt. — China. Vom
27. Juni bis 14. Aug. sind in der Stadt Amoy im ganzen 460
Personen der Pest erlegen. Seitdem soll sie dort nicht mehr

Am 28. Aug. sollen auf der
lnsel Schikoku der Provinz Jyo 2 Pestfälle vorgekommen
sein und in Kobe ist im Aug. noch 1 Pestfall amtlich fest
gestellt worden.
— Von den aus Anlass des XV1. internationalen medicini
schen Congresses durch die ungarischen Ministerien zur Aus
gabe gelangten Werken, wird im Laufe des nächsten Mona
tes auch das Buch über den Kinderschutz die Presse verlas
sen. Dieses Buch, unter der Redaction Zoltan von Bos
nytiks und des Grafen Leopold Edelsheim-Gyulay,
zerfällt in vier Teile. Der erste Teil, von Z ol Μ. n B o s n y a k
,

behandelt die Rechte des verlassenen Kindes; der zweite Teil,
geschrieben unter der Mitwirkung von Alex an d er S z a n a,
Paul von 111111γ,11111111111.111Edelmann, Zoltan

93, an anderen In

von Bosnyak, Emerich Turchanyi, Geza Ago
sto n und Geza 11111211.,befasst sich mit dem in Ungarn
üblichen System des staatlichen Kinderschutzes,
Teil beschreiben Graf Leopold Edelsheim-Gynlay,
Paul νο11111111γ und Α11111111111111·1(1111111γdie ge
sellschaftliche Action, während sich der vierte Teil mit den
minderjährigen Verbrechern befasst und zu Autoren A le -
xander Arthur Szilagyi, Alexander Szana,
Heinrich Dorning, Koloman de Bakonyi und
Bela de Kun hat.
Das Vorwort ist vom Minister Grafen J n 1 i u s A n d r as s y

geschrieben. Den Mitgliedern des XV1. internationalen medi
cinischen Congresses wird diese wertvolle Arbeit mit dem
zweiten Teil der Congressarbeiten noch im Laufe dieses Jah
res eingesendet und wird dieselbe Einblick gewähren in das
grosszügige Kinderschutzsystem, welches in unserem Lande
von K olo m a n v o n S z e l l begründet und vom Grafen

J u 1 i u s A n dr a s s y zu einer hohen Stufe der Vervollkomm
nung gebracht wurde.
-—Mitte October erscheint das P rac h tal b u m des XVI.
Internat. Medicinischen Congresses. Amtlich
bewilligte Ausgabe. Enthält die Referate und Vorträge, den
Ablauf des ganzen Congresses und die P h o t o g r a p hie 11

und biographischen Daten nahezu sämtlicher
Congressmitglieder mit den Präside nten und
hervorragendsten Referenten an der Spitze. Das
nahezu 40 Druckbogen umfassende Prachtwerk erscheint in

ungarischem Leinwand-Einband und kostet samt Porto
Kronen 25.
Ausschliesslich bei der Redaction des Prachtalbums des
XVI. Internat. Medicinischen Congresses, Budapest, VL.
Liszt Fereucz-ter 4

.

erhältlich.

— Nekrolog. Gestorben sind: 1
) Dr. K. Ernst

in Wologda, 54 Jahre alt, Arzt
.11. Βο111·111ο11 11181.Ρ1111:11

burg, 48 Jahre alt, Arzt seit 1893 3
) Dr. V. A. Ka

rassew, 37 Jahre alt, Arzt seit 1898. 4) Dr. M. G.
S 11112 e w, in Ufa. ehemaliger Deputierter der 2
.

Duma.
44 Jahre alt, Arzt seit 1893. 5) Dr. W. A. Iwanow
in Moskau, 36 Jahre alt, Arzt seit 1899. 6) Dr. Wil
helm Pokorny in Wien. 7) Dr. Th. Bridgewa
ter, früher Präsident des Rates der Britisch Medical
Association, 85 Jahre alt.

in der Verbannun
seit 1892. 2

) Dr.~
+ Nächste Sitzung des νο1·111112 St. Pe
tersb. Aerzte:Dienstag,d. 13. Oct. 1909.
Tagesordnung: Definitive Beschlussfassung über event. Aen

derung des Statuts.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
llchenVerelns: Montag‘, d. 19. Oct. 1909.
Tagesordnung: Prof. O. v. Pete rsen: Ueber die II. inter

nationale Lepra-Conferenz in Bergen im
August 1909.

— lch verreise und werde bis auf weiteres von H. Dr. med.
F. Holzin ge r vertreten: Was. Ostrow 2

.

Linie 35.
Telephon 291-43.

F. D ö r b e c k
.

— Dr. Dö rbeck kommt den 8. October zurück.
F. Holzinger.

im dritten
’
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(23) october 1909. XXXIV. JAHRGANG
-

Aus dem Evangelischen Hospital in St. Petersburg
Director Dr. C. Frankenhäuser.

E
in Fall von beiderseitiger Nierendystopie.

Von

Stud. med. E
.

Meuschen.

Bei der Section eines an perniciöser Anämie zu Grunde
gegangenen Mädchens von 19 Jahren, fand sich eine,
sowohl für den Anatomen als auch den modernen Chi
rurgen interessante Verlagerung der Nieren, so dass

ic
h gern der Aufforderung meines Chefs, Dr. med.

C
. Frankenhäuser, den mir von ihm freundlichst

überlassenen Fall zu beschreiben, Folge leiste.
Zu Lebzeiten hatten die Nieren keinerlei Erschei
nungen gemacht.

-

Die linke Niere (r. s) liegt, ebenso wie die rechte

(r
. d.), der columna wertebralis dicht an, und ist mehr

nach vorne gelagert als gewöhnlich: sie befindet sich
dicht vor und links vom Promontorium und vor der
Kante des Kreuzbeines, die in die linea innominata des

0
s ileum s. übergeht. Mit ihrem unteren Pol ragt die

linke Niere über die linea innominata s. ins kleine
Becken hinein, und zwar mit 3–4 cm. ihrer Länge.

– Die rechte Niere, etwas länger und schmäler, be
findet sich mit ihrer ganzen Grösse noch im Bereich
les grossen Beckens, indem sie mit ihrem unteren Pol
gerade die Fortsetzung der linea innominata am Kreuz
bein erreicht, oder ganz unbedeutend über sie hinaus
agt. Beide Nieren liegen fest in dem sie umgebenden
jewebe eingelagert und stehen mit einander in keinerlei
Verbindung.

Die Gestalt beider Nieren entspricht nicht der nor
malen. Die linke Niere hat nicht die längliche bohnen
artige Form, sondern ist mehr abgerundet; in ihrem
beren Teil ist sie schmäler und wird nach unten zu
twas breiter. Der schmale Frontaldurchmesser ist
reiter als gewöhnlich, während der lange Frontal

durchmesser kürzer als normal ist. Die an der Vorder
fläche der Niere gemessenen Maasse ergeben für die
Länge 8 cm, für die Breite 5%, cm. und für die Dicke

zcz –

4 cm. Daher kommt es, dass die linke Niere im Ganzen
an eine rundliche Scheibe erinnert. Sie hat eine äussere,
abgerundete, eine innere, ziemlich scharfe Kante, und
eine Vorder- und Hinterfläche. Lappung zeigt die linke
Niere nicht. Auf ihrer Vorderseite, etwas höher als auf
der Mitte derselben, befindet sich der Hilus, zu den die
Gefässe von oben heranziehen, indem sie sich in eine
tiefe Furche der oberen Nierenhälfte legen, und aus
dem nach unten der Urether, hinter Arterie und Vene
"hervorkommend, hinabsteigt. Dabei legt sich der Urether

in eine seichte Mulde auf der Vorderfläche der Niere,
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ist mit der Fettkapsel der Niere verwachsen und

schlägt sich über den inneren unteren Rand der Niere

nach unten um. Der Hilns geht direct nach oben und
unten in beide eben beschriebenen Furchen über. Die

Hinterfläche der Niere besitzt die oben erwähnte tiefe

Einsenkung mit der sie der Wirbelsäule anliegt, u. z.

liegen die Verhältnisse so, dass die Hinterfläche recht

steil von hinten aussen nach innen vorne abfällt und in

den inneren Rand übergeht, welcher etwas mehr nach

vorne zugekehrt ist als normal. Ausserdem ist an der

Hinterfläche eine leichte Vertiefung zu bemerken, die

von oben innen‘ schräg nach aussen unten verläuft und

in welcher die mit der Fettkapsel fest verwachsene

a. iliaca comm. s. (a. i. c. s.) liegt.

Die rechte Niere kommt in ihrer Gestalt einer nor
malen etwas Παω, nur steht sie sowohl in Länge als
in Breite einer normalen Niere nach; ihr Dickendurcli

messer dagegen ist im Verhältnis zu den übrigen Massen,

zu gross; daher erinnert sie in ihrer Form an eine
Walze. Die Länge der Niere ist ΜΔ σιιι.; die Breite
4—4‘/z cm., wobei der untere Pol etwas breiter ist als
der obere, die Dicke ist Μ!. cm. Die Oberfläche der Niere
zeigt an ihrer vorderen Seite eine leichte Einsenkung
oder Einziehung‚ die ungefähr, der Mitte der Niere ent

spricht und in querer Richtung auf die Hinterfläche der

Niere übergeht, wo sie sehr bald sich verliert. Die

rechte Niere liegt der Wirbelsäule nicht so innigan.
Vor allem liegt sie weiter nach hinten zu, sich an die
alae ossis sacri, die synchondrosis sacro-iliaca d. und

das os ileum anschmiegend. Die Vorderfläche der Niere

fällt in ihrem oberen Teil ziemlich steil von innen vorne

nach aussen hinten ab. Die innere Kante der Niere

zeigt den normalen Hilns, aus dem der Urether vor
der Arterie und hinter der Vene hervortritt. Er legt
sich nicht auf die Oberfläche der Niere, sondern steigt
frei ins kleine Becken hinab.
Der linke Urether ist dünnwandiger und von gerin

gerem Lnmen als der rechte.

Bevor ich auf den Gang der Nierengefässe eingehe,
will ich zuerst noch kurz bemerken, dass eine allge
meine Enge und Unterentwickelung, haupsächlich aller
arterieller Gefässe der Leiche zu constatieren war: so
hat, z. B.‚ die Bauchaorta, ca. 5 cm. von der Bifur
catioii entfernt, einen Durchmesser von 0,8 cm., wäh

rend die Venen nicht in dem Masse in der Entwicke
lung zurückgeblieben sind.

Die Aorta abdomiualis (a. a.) teilt sich, wie gewöhn
lich, in die zwei aa. iliacae communes (a. i. c. s. und
a. i. c. d.), die etwas mehr als bleistiftdick sind. Aus
der Teilungsstelle entspringt die sehr kleine a. sacralis
media. Die linke a. iliaca c. verschwindet bald nach
ihrem Ursprung hinter der linken Niere, verwächst an
deren Hinterfläche mit der capsula adiposa und teilt
sich im unteren Drittel der Hiuterfläche der Niere in

die a. iliaca ext. sin. und a. hypogastrica. Die rechte
a. iliaca comm. (a. i. c. d.) geht normaler Weise nach
rechts unten, indem sie schräg am unteren Pol der
rechten Nieren, ohne ihn zu berühren, vorbeizieht.

Die Aorta gibt von ihrer Vorderfiäche, ca. 3/4-1 cm.
über der Bifurcation, eine Arterie für die linke Niere
ab. Diese, a. renalis sin. (a. r. s.)‚ etwas kleiner als
ein Gansefederkiel, teilt sich, 1 cm. hinter ihrem Ur
sprung, in zwei Aeste (r. m. und r. i.), die. dem Hilns
der linken Niere zustreben. An der Stelle, wo der
obere von diesen beiden Aesten an den oberen Pol
herantritt, gibt er eine Arterie ab (r. s.)‚ die ihm an
Grösse ziemlich gleichkommt und die am oberen Pol in
das Parenchym der Niere eindringt. Darauf legen sich
beide genannten Hauptäste in die tiefe, oben beschrie
bene Einsenkung, die direct in den Hilns führt. Hier
geht der obere Ast, indem er den oberen Teil des

Hilns passiert und oberhalb des Urethers liegt, in die
Niere ein. Der untere Ast hält sich im Hilns mehr
median und strebt zu dessen unteren Teil, indem er
hierbei hinter den Urether zu liegen kommt. Diese
beiden Aeste fassen in ihrem Verlauf zwischen sich eine
v. renalis s. (v. r. s.) ein, die im Hilns jedoch dem
oberen Aste folgt. Kurz vor der Stelle, wo die Tei
Με., der a. renalis sin. in die zwei Aeste vor sich
geht, zieht diese Vene, unter dem unteren Ast durch
schräg medianwärts nach unten und mündet in die v.
iliaca comm. s. (v. i. c. s.)‚ unweit vor der Vereinigung
derselben mit der gleichnamigen Vene der anderen
Seite (v. i. c. d.) zur v. cava inf. (v. c. i.

)

Was den Urether der linken Niere anbetrifft, so ist
seine Lage schon erwähnt: er kommt aus dem Hilns
hinter der v. renalis s. und dem oberen Ast der a. re
nalis heraus, legt sich vor den unteren Ast derselben
Arterie und zieht, indem er sich in eine seichte Mulde
an der Vordertläche der Niere legt und mit der Fett
kapsel verwächst, schräg medianwärts nach unten, wo
er in die Blase in normaler Weise mündet. Sein Ur
sprung ans dem Becken ist nicht sichtbar.

An die rechte Niere gibt die Aorta aus ihrer rechten
Seitenfläche, ca. 2—3 cm. über ihrer Teilungsstelle
eine obere a. renalis d

.

(a. r. d
.

s.) ab, die in horizon
taler Richtung quer vor der v. cava infer. zum Hilns
der rechten Niere zieht, wo sie in zwei Aeste zerfällt,
deren einer den oberen Pol der Niere versorgt, wäh
rend der untere mehr zur Mitte der Niere strebt. Aus
der a. Μεσα comm. d

.

entspringt, gleich nntenihrem
Entstehungspunct, an ihrer rechten Aussenseite eine
a. renalis d

.

inf., die auch in horizontaler Richtung
quer vor der v. cava inf. verlaufend, dem Hilns zu
strebt, wobei sie sich in diesem hinter den Urether
legt. Ebenso wie die a. renalis d

. super, teilt auch
diese sich, im Hilus, hinter dem Urether. liegend, in

einen Ast für den unteren Pol und einen, der zur Mitte
der Niere zieht. Im Hilns vereinigen sich zwei Venen
zu einem ca. bleistiftdicken Stamm (v. r. d.), der 2 cm.
nach seiner Bildung, in horizontaler Richtung verlau
fend, direct in die v. cava inf. mündet. Seine Compu
neuten sind eine untere Vene, die bedeutend grösser
ist und aus dem unteren Teil des Hilns steil in seinen
oberen Teil hinaufsteigend, sich vor den Urether legt,
und eine obere Vene, bedeutend kleiner, die dem oberen
Pol entstammt. Diese beiden vereinigen sich im Hilns,
dicht hinter der Stelle, wo die a. renalis super. in den
llilus eintritt, zu dem oben erwähnten Stamm, der d

i

rect in die v. cava infer. mündet.

Der Urether entsteht aus dem Becken, das ziemlich
gut sichtbar ist, liegt hinter der v. renalis d

.

inf. und
vor der a. renalis d

.

inf. und zieht in normaler Weise
und Richtung, ohne mit der Niere in Berührung zu
kommen, zur Blase, wo er an normaler Stelle ein
mündet.
Beido Nebennieren liegen an normaler Stelle.
Das linke Ovarium ist klein, an ihm sind einige
Follikel sichtbar. Die linke Tube ist dünnwandig und
von geringem Lumen. Das lig. latuin uteri sin. zeigt
eine feste Verwachsung mit der Capsula adiposa der
unteren änsseren Seite der linken Niere.

Situs nnd Entwickelung der übrigen Organe ist normal.
Fassen wir kurz zusammen, was unser Fall uns bietet,
so ist es folgendes: doppelseitige Dystopsie der Nieren
ohne ihre Verwachsung, deutliche Hypoplasie der Nierem
sowohl in Grösse als im Aufbau, vergrösserte Zahl und
veränderte Abgangsstellen der Arterien.

Das ganze Bild könnte man demnach durch eine
Entwickelungshemmung, ein Ausbleiben des Wachstums
der Niere längs des Wolffschen Körpers wie Strube
es deutet, entstanden, ansehen.
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. ihrer unteren Pole,

Bei einer, wegen Zeitmangel, leider ganz flüchtigen
Einsicht in die Literatur dieser Frage, fand ich von
Strube (\'irchows Archiv 137. Band 1894), der
die Literatur über Nierendystopie gesammelt hat, nur
4 Fälle beiderseitiger Nierentiefenlage, ohne Verwachsung

angegeben. Diese Fälle sind be
schrieben von:

Martin St. Ahge. Annales des sciences natu
relles. Ser. I. t. XlX.
Boyd. Medico-chirurg. transact. London. 2 Ser.
V01. θ. 1θ4Ι.
Poirier. Bulletin de la Societe d’anatomie de Paris.
1889.

Potherat und Morderet. Ibidem.
Weitere Literaturangaben kann ich aus obengenanntem
Grunde nicht machen.

Zur internen llöntgendiagnostik.

Von

Dr. 0. v. Dehn in Reval.
Mltgeteilt auf dem Estländischen Aerztetage 1909.

Die diagnostische Verwendung der Röntgenstrahlen ist
von jeher mehr Sache der Chirurgen gewesen, trotz dem
die Bedeutung des neuen Verfahrens für die innere
Medicin schon bald nach Röntgens Entdeckung erkannt
und gewürdigt wurde. Die ersten einschlägigen Arbeiten
bringen allerdings nur wenig Positives, in ihnen werden
nur rege Hoffnungen ausgesprochen wie: „Man wird
wohl auch erkennen können.“ Jetzt ist es ganz anders
geworden: die Casuistik röntgenologisch untersuchter
interner Fälle ist eine unerschöpflich grosse, die modernen
Lehrbücher berufen sich bei der Beschreibung vieler
Krankheiten auf die Durchleuchtung als unerlässliches
diagnostisches Hilfsmittel, es sei hier nur an die be
kannten Lehrbücher von Strümpell, Eichhorst
und an das diagnostische Taschenbuch von Müller
und Seyffert erinnert. An den inneren Abteilungen
der meisten grossen Krankenhäuser Deutschlands sind
reich ausgestattete Röntgen-Cabinets eingerichtet worden,
die den Anstaltsärzten ebenso unentbehrlich scheinen,
wie ein chemisches oder bacteriologisches Laboratorium.
Die Röntgenstrahlen durchdringen am leichtesten die
lnfthaltigen Organe, an zweiter Stelle stehen solide und
mit Flüssigkeit gefüllte Gebilde, den grössten Wider
stand leisten Knochen und überhaupt specifische schwere,
kalkhaltige Organe. Demnach liegt es auf der Hand,
dass der Thorax eins der dankbarsten Objecte für die
Röntgenuntersuchung darstellt. Alle die Gewebearten
finden sich hier nebeneinander und lassen sich auf dem
Röntgenogramm oder Schirmbild deutlich differenzieren.
Jedes der beiden angenommenen Verfahren, sowohl die
Schirmdurchleuchtung als die photographische Aufnahme
gibt ein deutliches Bild der intrathoracischen Organe,
jedes hat auch seine Vorzüge, die es unentbehrlich
machen. Bei der Durchleuchtung sehen wir das Herz
deutlich pulsieren, ebenso nur in umgekehrter Richtung
die Aorta, besonders deutlich an ihrer Vorwölbung, die
dem Arcus entspricht; bei jeder Ventrikelsystole sieht
man ein Anschwellen der Aorta und vice versa. Bei der
tiefen Inspiration sinkt die kuppelförmige Zwerchfellinie
einige Centimeter tiefer. Von beiden Seiten des Herzens
sind zartere vertical gestellte Schatten sichtbar, die den
Hilusgebilden, den grossen Gefässen nnd Bronchien ent
sprechen. Von diesen Schatten geht eine feine baum
artig verzweigte Zeichnung über die ganze Lunge, sie

klingt an der Peripherie allmählich ab, entsprechend
dem abnehmenden Durchmesser der Bronchien und Ge

fässe. Diese ungeheuer wichtigen Details sind im Gegen

satz zu den erwähnten Bewegungserscheiuungen nur auf

der photographischen Aufnahme sichtbar und machen

diesen Teil der Untersuchung nicht weniger lehrreich
als die Durchleuchtung. Viele Erkrankungender Lunge
haben eine Verminderung ihres Luftgehaltes zur Folge,
die eine deutliche Schattenbildung bedingt. Das Princip
ist demnach ein ähnliches, wie bei der Percussion, doch

kann es keine volle Congruenz des Percnssionsbefundes

mit dem Röntgenbefund geben. Ersterer ist immer mehr
oder weniger an die Oberfläche der Lunge gebunden,

während die Röntgenstrahlen die gesamte Tiefe des

Organs durchdringen und auch central gelegene Ver
dichtungsherde erkennen lassen. Dieses gilt ganz be
sonders von den so ungeheuer wichtigen Erkrankungen _
der Hilusdrüsen. Im Gegensatz zum gleichmässigen, nur

unscharf begrenzten Schatten des normalen Hilus sehen
Sie hier eine an Intensität dem Herzschatten gleich

kommende Schattenbildnng, innerhalb derselben sind

fleckige Verdunkelungen sichtbar, ähnliche rundliche

Schatten sehen Sie mehr an der Peripherie. Das ganze
ist ein typisches Bild der Lungendrüsentubercnlose, die

klinisch fast symptomlos verläuft. Leider lässt sich auch

nicht jeder Fall mit Hilfe der Röntgenstrahlen erkennen,
die Vergrösserung der Drüsen allein hat noch keine

deutliche Schattenbildung zur Folge, diese stellt sich

erst ein, wenn eine Verkäsung und mit ihr eine Ver
mehrung des specifischen Gewichts der Drüse eintritt.

Noch deutlichere Schatten geben verkalkte Drüsen, sie

können sogar an Projectile erinnern, besonders wenn
der Process abgelaufen und die Drüse von lufthaltigem

Gewebe umgeben ist. Die tuberculöse Schwellung der

peribronchialen Drüsen ohne Beteiligung des Parenchyms
kommt bei Kindern besonders häufig zur Beobachtung;
doch scheint es, dass gerade die Hilusdrüsen auch beim Er
wachsenen die Eingangspforte für die Tuberkelbacillen
bilden. So sehen Sie hier bei nur geringem Spitzenbe

funde, der klinisch nicht nachweisbar war, eine starke

fleckige Verdunkelung am Hilus, von dem strangförmige
Züge nach oben ziehen, die an eine Lymphangoitis
denken lassen. Hier sei noch des Williamschen
Phänomens erwähnt. Es besteht im Zurückbleiben der

einen Zwerchfellhälfte bei der Inspiration und ist ein

wichtiges radiologisches Frühsymptom der Phthisis

pnlmonum. Das nächste Bild stellt die Lungen bei vor

geschrittener Phthisis und Pleuritis dar. Der linke Unter

lappen ist durchweg verdunkelt, doch ist der Schatten
nicht scharf begrenzt, im Gegenteil, die fleckige Zeich

nnng der tubercnlös infiltrierten Lunge nimmt unten

mehr und mehr zu um schliesslich eine absolute, dichte

Verdunkelung zu geben, in der sich der Herzschatten

nicht mehr differenzieren lässt. Die rechte bogenförmige

Herzgrenze lässt sich auch nicht erkennen, sie ragt

nicht über die Wirbelsäule, da das Herz durch einen
schrumpfenden Process nach links verzogen wird. Bei

Exsudaten wird das Gegenteil beobachtet, das Herz wird
nach der gesunden Seite hin verdrängt. Eine seltenere

schwere Complication der Phthisis ist der geschlossene
Pnenmothorax. Die klinische Diagnose desselben ist

nicht schwer zu stellen, docb gibt auch das Röntgen
verfahren ein sehr prägnantes Bild. Die eine 'I‘horax

hälfte ist sehr hell. Die Rippen stehen, dem erhöhten

intrathoracischen Druck entsprechend fast horizontal.

Die Zwerchfellgrenze wird vom dichten horizontalen

Schatten des Exsudats verdeckt. Au letzterem sah man
durch die Herzpulsation hervorgerufene Wellenbe

wegungeu, ebensolche stärkere bei Bewegungen des

Patienten. Die obere Exsudatsgrenze bleibt beim Lage

wechsel des Patienten ständig horizontal; bei erhaltener

Lunge macht es im Gegenteil den Lagewechsel mit
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und kehrt erst später in die horizontale Lage zurück.
Das Zwerchfell macht. beim Atmen auf der erkrankten

Seite paradoxe Bewegungen, es hebt sich beim Inspi
rium. Der collabierte Lungenstumpf ist mit einer

Spitze an die Thoraxwand befestigt, wohl eine alte

Adhäsion, auch ist er nicht vollständig zusammenge

sunken‚ ein Zeichen für vorhandene Infiltrate, die die
Elastizität der Lunge verringert haben, die helleren
Partien sprechen für Cavernen. Diese wichtigen Einzel
heiten über den Zustand der zusammengesunkenen

Lunge, lassen sich nur mit Hilfe der Röntgenstrahlen
erheben. Erwähnen muss ich hier noch, dass bei

miliarer Lungentuberculose das gesamte Lungenfeld
von kleinen rundlichen Schatten durchsetzt ist. Das

gilt im Besonderen auch von den Fällen, bei denen
‚keine percutorische jDämpfung nachgewiesen werden

kann. Unserer Sammlung fehlen leider derartige Bilder,

doch sind sie mehrfach anderenorts gemacht worden
_und der radiologische Befund wurde auf dem Sections

πω] bestätigt. Bei der lobären Pneumonie sieht man
eine nicht sehr dichte wolkige Verdunkelung. Von be

sonderem Wert ist die Röntgenuntersuchung klinisch

abgelaufenen Fälle, bei denen sich oft noch nach
Monaten Verdichtungen zeigen. Vielleicht geben der

artige Befunde die Erklärung l'ür häufig recidivierende
Pneumonien, die schliesslich in Lungentuberculose über

gehen. In letzterem Fall kann man es verfolgen, wie
der mehr homogene Pneumonieschatten sich aufhellt,

nngleichmässig wird, Verbindungen mit dem Hilus

schatten „zeigt und überhaupt die schon beschriebenen

Merkmale der tuberculosen Schattenbildung annimt.

Beim Pleuraempyem und bei der gewöhnlichen exsuda

tiven Plenritis zeigt das Röntgenbild scharf begrenzte
tief schwarze Schatten, an denen man die charakteristi
schenBewegungserscheinungen verfolgen kann.

ν Wertvoll ist dieDurchleuchtn-ng beim intralobären

Ειπργοιπ!ππε percutorisch‘nichtnachgewiesen werden

kann. Derartige Fälle verlaufen oft unter dem Bilde
einer Septicämie,‘ bei der sich intra vitam kein Eiter
herd nachweisen lässt. Nur-die Röntgenstrahlen, die die
ganze Lunge durchdringen und nicht an die Oberfläche

gebunden sind, ‚geben Aufschluss und lassen die Indi
cation für den operativen Eingriff stellen. Aehnlich
lagen die Verhältnisse» in diesemFall. Nach stattge
habter Rippenresection und Drainage bei einem Pleura
empyem hielt das Fieber an. Bei der nunmehr vorge
nommenen Durchleuchtung zeigte sich ein apfelgrosser

rundlicher scharf begrenzter tiefschwarzer Schatten in
der ‚Höhe der Axilla der Thoraxwand anliegend. Offen
bar handelte es sich um ein abgesacktes Empyem. Bei

der Punction in der Laxillaris im 2-ten lntercostalraum
‚wurde Eiter entnommen. Dem folgte eine Resection der
B-ten Rippe und Drainage mit ausgiebiger Eiterentleernng.
Das Bild zeigt den Thorax nach stattgehabter Operation.
Die Schatten sind verhältnismässig geringfügig, da sie

jetzt nur durch Schwarten Δund Fibringerinnsel bedingt
πω, Um einen ΙΒΜτπστπ, der klinisch schwer zu

‚diagnosticieren war handelt es sich auch im nächsten

Fall. Nach mehrfachen Pneumonien bildete sich ein
Empyem, während von der anderen Seite eine Pneu
monie weiter bestand. Nach stattgehabter - Incision und

Eiterentleerung blieb die Temperatur hoch, es wurde
zur Röntgenuntersuchung geschritten. Da der Allgemein
zustand der Kranken ein sehr schwerer war, musste von
einer Durchleuchtung abgesehen werden. Die Kranke
wurde im Bett in das Röntgencabinet gefahren, die
Platte wurde unter den Rücken geschoben und die
photographische Aufnahme unter derart erschwerten

Umständen ausgeführt. Ausser der Verdunkelung der

unteren Lungenpartien zeigte das Bild eine ungewöhn
liche Erweiterung des Aortenschattens. Letztere spricht

für ein Aneurysma, die für die Diagnose wichtigen Be

wegungserscheinungen konnten leider nicht verfolgt
werden. Doch auch die Art des Schattens ist bei einem
Aneurysma‚ wie Sie sogleich sehen werden eine wesent

lich andere. Die Ränder sind scharf gezeichnet und die

Configuration rundlich. Hier sind die Ränder teilweise
unscharf und ein spitzwinkeliger Fortsatz geht rechts,

seitwärts ab. Man könnte an einen Mediastinaltumtir
denken, doch spricht der Verlauf mehr fiir eine ent
zündliche Erkrankung, also eine Mediastinitis. Ob sie

purulenter oder fibrinöser Natur war, liess sich auf
Grund des Röntgenbefundes nicht entscheiden, doch

sprach der Verlauf mehr fiir ersteres. Der Tod erfolgte
unter Collapsercheinungen, bei der Section wurde ein

abgesackter Eiterherd rechts von der Aorta gefunden.
Somit wurde die intra vitam gestellte Diagnose be
stätigt.

‘

Hier sehen Sie das typische Bild eines Arcnsaneu
rysma. Bei der Durchleuchtung sah man den Schatten

pulsieren, und zwar im entgegengesetzten Rhythmus als

die gleichfalls wahrnehmbare Ventrikelpulsation. Die

Pulsation erfolgt radienförmig, indem der ganze Schatten
gleichmässig anschwillt, im Gegensatz zu den Mediastinal

tumoren, die dem Pulse synchrone stossweise Bewe

gungen in einer Richtung zeigen. Dieses von der

Diagnose des Aortenaneurysma im Allgemeinen. Was

seine genauere Localisation betrifft, so sitzen Ascendens

aneurysmen dem Herzschatten unmittelbar auf, im Gegen

satz zu diesem, das eine Strecke normal breiten Mittel

schattens zwischen sich und dem Herzen lasst. Μπεστ

dem liegt_ ein Ascendensaneurysma mehr rechts im

Gegensatz zur häufig medialen Lage des Arcusaneurysma.

Ein Aneurysma der pars descendens liegt links, seine
Grenze stellt eine Verbindungslinie des Mittelschattens

mit der linken Herzgrenze dar. Mit diesen kurzen ΗΜ
weisen auf die Erkrankungen des Circulationsapparats
muss ich mich leider begnügen. Das grosse Capitel der

röntgenologischen Diagnostik der Herzkrankheiten, der

orthodiagraphisch nachweisbaren chronischen und acuten

lelerzerweiterungen und Verkleinerungen, sowie der Form

und Lageveränderungeit dieses Organs muss ich leider

übergehen, da die diesbezüglichen Pausen hauptsächlich
durch Grössenveränderungen charakterisiert sind. lch
kann nicht umhin dessen zu erwähnen, dass mit-dein

Orthodiagraphen die llerzgrösse auch in solchen Fallen
von Lungenempltysem gemessen werden kann, wo die

Percussion versagt. Ferner gibt das neue Verfahren
genauen Aufschluss über Intensität und Rhythmus der

llerzcontractionen,’ dasselbe gilt von abnormen Pnlsa

tionen bei Klappenfehlern und Myocarditis.
Ein weiteres Capitel der internen Röntgendiagnostik,
das bereits viele Erfolge zu verzeichnen hat und manchen
wichtigen Aufschluss über physiologische und patho

logische Verhältnisse gegeben hat‚ ist die Untersuchung

des Digestionsapparates, besonders des Magens. Zu

diesem Zweck wird ein Brei verwandt, in dem bis 30,0
Bismnthum subnitricum oder besser, carbonicum ver

rieben werden. Sobald der Patient einen Schluck Brei

genommen hat, sieht man den tiefschwarzen Schatten
durch den Oesophagus gleiten und kann eine Verenge

rung oder Erweiterung dieses Organs nachweisen. Im
Magen angelangt füllt der erste Schluck nur die απ”
cardiaca aus und bildet unter normalen Verhältnissen
ein nach unten spitz zulaufendes Dreieck über dem eine

rundliche Schattenaussparung sichtbar ist, sie entspricht

der Luft im fundns ventriculi, unmittelbar unter dem
Zwerchfell. Wird mehr Brei genossen, so kann der ganze
Magen dargestellt werden. Unter normalen Verhältnissen
steht er fast vertical,den tiefsten Punct bildet der Pylorns,
der in der Gegend des Nabels liegt. Zuweilen nähertsicli

die Form des Magens der eines Rinderhorns, zuweilen
der eines Häkchens. An der grossen und kleinen Cur
vatur sieht man deutliche peristaltische Wellen. Ιπ πο:
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Gegend des Pylorus bildet sich eine Eiuschnürung. Sie
schnürt die pars pylorica gleichsam ab und verschiebt
sich zum Duodenum. Später bildet der Schatten einen
feinen horizontalen spitz endenden Fortsatz, der der

pars horizontalis duodeni entspricht. Im späteren Ver
lauf lässt der Bismuth sich nicht mehr deutlich nach
weisen, da er sich über den ganzen Dünndarm verteilt
und ihn schnell durchläuft. Im Colon gibt er deutliche
Ausgüsse des letzteren, an denen sogar die Haustra
deutlich zu erkennen sind. Beim tiefen Atmen sieht man
den Magen sich heben und senken, noch deutlicher beim
Einziehen des Bauches, auch lässt er sich manuell aus
seiner Lage verdrängen. Nach 24 Stunden hat sich
der normale Magen entleert, bald wird auch das mit
Bi gefüllte Colou ascendens sichtbar. Alle genannten
Bewegungserscheinungen können natürlich nur am
Flnorescenzschirm beobachtet werden, noch mehr gilt
das von denßeziehungen eines palpablen Tumors oder
eines Schmerzpuncts zum Magen.
Der Kranke, von dem dieses Bild und diese Skizze
stammen, kam mit folgenden Beschwerden in die Klinik:
Schmerzen in der Magengegend, zeitweise Erbrechen
und Aufstossen nach dem Essen, zuweilen blieb das Er
brechen auch tagelang aus und die Ernährung ging un
gestört von statten. Die Beschwerden bestehen seit
mehreren Monaten. Unter dem proc. xyphoideus ist ein
verschieblicher Tumor fühlbar. Bei der Durchleuchtung
nach Verabreichung des Bi-Breis zeigte sich ein normal
grosser vertical gestellter Magen, an der grossen Cur
vatnr waren peristaltische Bewegungen deutlich sichtbar,
an der kleinen fehlten sie vollständig. Eine pars pyloriea
liess sich überhaupt nicht nachweisen, an der Stelle, wo
man sie vermutete lag der palpable Tumor, der auch
die kleine Cnrvatur einnahm, daher die fehlende Peri
staltik. Da keine pars pylorira sichtbar war, musste an
genommen werden, dass der Tumor auch sie ausgefüllt
hat. Die Aufnahme zeigte eine undeutlich wellenförmige
Linie der grossen Cnrvatur, entsprechend der Peri
staltik, eine glatt verlaufende kleine Cnrvatur und einen
linearen Schatten, der vom Magen in horizontaler Rich
tung nach rechts zieht und dem Uebergang ins Duodenum

entsprechen muss. Demnach handelt es sich um einen

Tumor, der die kleine Cnrvatur und die pars "pylorica
‚eingenommen hat, ohne das Lumen zu verlagern. Die

Operation, bei der eine Gastroenteroanastomose angelegt
wurde bestätigte den radiologischen Befund. Die Be

schwerden gingen zurück und der Patient wurde als

gebessert entlassen. Nach sieben Monaten stellte er sich
wieder vor, er klagte über Schmerzen in der Magen

gegend und Appetitmangel, Stenoseerscheinnngen fehlten.

Der Patient macht einen geschwächten, cachectischen
Eindruck. Die Bauchdecken sind stark gespannt, der

Tumor lässt sich nur mühsam palpieren, er befindet sich
an der früheren Stelle und scheint nicht vergrössert.
Bei der Durchleuchtung mit gleichzeitiger Verabreichung
von Bi-Brei füllt sich nur ein Teil der pars cardiaca, der
medial von einer verticalen Linie begrenzt ist. Am Rest
der grossen Cnrvatur sieht man deutliche perist-altische
Wellen. Hier sieht man auch einen lineären Schatten
abwärts ziehen, der Gastroenteroanastomose entsprechend.
Somit ist der Tumor weitergewachsen und hat nunmehr

Ά des Magens ausgefüllt, auch muss er auf die Cardia
iibergegriffen haben, da man den Brei sich im unteren
Teil des Oesophagns stauen sah, bei normalen Verhält
nissen gleitet er hier schnell durch. Derartige Schatten

aussparungen, die auf ranmbeengende Bildungen im

Magenlumen hinweisen, sind für Magencarcinome charakte

ristisch. Aehnliche Befunde sind auch bei nicht palpablen
Tumoren ohne Stenoseerscheinnngen erhoben worden

und haben Frühoperationen möglich gemacht. Aehnlich

lagen auch ‚die Verhältnisse in einem von mir unter

suchten Fall: Pat. leidet seit einem Jahr an häufigem

aber nur nach besonders schweren

Speisen auftritt. Ein Tumor lässt sich nicht palpieren,
über dem Nabel befindet sich ein deutlich ausgesprochener

Schmerzpunct. Bei der Durchleuchtung mit Bi-Brei zeigte
sich eine Schattenaussparung, die die ganze kleine Cur

vatur einnahm, nur die pars pylorica blieb frei, an ihr
zeigte sich die charakteristische Einziehung. An der

grossen Cnrvatur konnten die peristaltischen Wellen

deutlich verfolgt werden. Der Magen machte die Atem

bewegungen mit, war also nicht mit der Umgebung ver

wachsen. Dieser Befund liess an ein Carcinom der

kleinen Cnrvatur denken. Beim hohen Alter und
schlechten Allgemeinzustand des Patienten, sowie bei

der Ausdehnung der Neubildung musste von einer Magen
resection abgesehen werden, für eine Gastroenterostomie

lag keine Veranlassung vor. Der nächste Fall betrifft
eine Patientin, die vor 1‘/-z Jahren eine Magenresection
wegen Pyloruscarcinom überstanden hat. Seit l'/z Mo
naten leidet sie wieder an Erbrechen nach dem Essen.

Ueber dem Nabel lässt sieh ein Tumor palpleren, der

mit der Wirbelsäule verbaeken ist. Bei der Durchleuch

tung mit Bi Brei zeigte sich ein normalgrosser‚ fast
vertical gestellter Magen, der bei der Atmung unbeweg
lich blieb, träge Peristaltik, keine Contractionen der
pars pylorica nachweisbar, kein Uebergang des Bi ins

Duodenum sichtbar. An der Stelle der Pars pylorica
konnte man den Tumor palpieren. 6 Stunden nach Ver
abreichung des Breis war der Magen noch grösstenteils
gefüllt, in den untersten Ileumschlingen sind auch ge

ringe Bismnthmengen zu erkennen, die Stenose ist also
eine unvollständige. Nach 30 Stunden sah man das mit

Bismuth gefüllte Colou ascendens und den immer noch

gefüllten Magen. Auf dem Bilde ist gerade die dem
Pylorns entsprechende Stelle charakteristisch. Statt des
spitzen Auslänfers in der Norm, oder bei gutartigen
Stenosen, sieht man hier eine geradlinige unscharf ge
zeichnete Grenze, die ein richtiges radiologisches Merk
mal der malignen Stenosen darstellt. Besteht eine Ptose

Erbrechen, das

oder Dilatation, so sieht man die grosse, zuweilen auch _
die kleine Cnrvatur unterhalb des Nabels, verlaufen.
Sehr eigenartige Bilder sieht man bei Patienten die vor
längerer Zeit wegen benigner Stenosen oder wegen
Ulcus gastroenterostomiert worden sind. Die Passage
durch den Pylorus hat sich oft wieder hergestellt, nur
kleine Breimengen gehen den neu angelegten Weg, oft
ist auch das nicht zu sehen, so dass der Gedanke nah

gelegt wird, die Gastroenteroanastomose sei verödet und
eine vollständige restitutio ad integrum eingetreten.

lch bin weit davon entfernt zu glauben, dass ich mit
diesen kurzen Ausführungen das grosse Gebiet der in

ternen Röntgendiaguostik auch nur annähernd erschöpft
habe. Doch hoffe ich Ihnen auch an diesem kleinen

Material gezeigt zu haben, dass Rieder mit vollem
Recht sagt, die Bedeutung der Röntgenstrahlen für den
Internisten sei dadurch klargelegt, dass sie uns zur

Frühdiagnose zweier so wichtiger Erkrankungen ver

helfen, Μο die Lungentuberculose und das Magen
carcinom.

Referate.

G. lIoppe Seyler (Kiel): Ueber die diagnostische
Bedeutung diastolischer Geräusche über Erweite
rungen der Aorta. (Münchener med. \V. Nr. 24).

Verfasser hat in einer Reihe von Fällen beobachten können,
dass ein diastolisches Geräusch mit besonderer Stärke iiber
der erweiterten Aorta auftritt. Dieses Phänomen tritt dann
ein, wenn eine starke Erweiterung‘ im Anfangsteil der Aorta,
in der Aorta aseendena,auch wohl im Arcus aortae sich ent
wickelt. Dabei kann eine Insufticienz der Aorienklappen be



542. 1909.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N‘: 41.

stehen, die über der Mitte des Sternums ein deutliches diasto
lisches Geräusch gibt. Ein stärkeres Geräusch, sogar ein
Schwirren, nimmt man während der Diastole des Herzens
über dem Mannbriuin steini, im ersten und zweiten rechten
Intercostalraum und im jngnlum wahr. Die Entstehung des
Geräusches hängt mit dem Zurückströmen des Blutes aus
engeren Gefässteilen (Stibclavia, Carotis) in den weiten Raum
des Aneurysma oder des dilaiierten Anfaugteiles der Aorta
zusammen. Daher wird das Phänomen wohl nur dann deutlich
auftreten, wenn die Aortenklappen zugleich insufficient sind.
Zu den zur Section gekommenen Füllen spricht der anato
mische Befund dafür, dass es sich um eine syphilitische Er
krankung, eine Mesaortitis syphilitica gehandelt hat. In zwei
Fällen von diastolischem Geräusch über der Aorta ascendens
fand sich eine positive W as s e r m an n sche Reaction. Auen
rysmen der Aorta desceudens geben kein diastolisches Ge
ränsch.

Weyert.

Dr. Erich ΜΜΜ. und M. Zarfl: Ein Fall von Kala
azair. (Miinch. med. W. Nr. 21).

Diese in Europa noch unbekannte und iiitra vitam noch nie
diagnosticierte Erkrankung beobachteten die Autoren in der
Wiener Kinderklinik (Escherich). Es handelte sich um einen
59-jährigen, stark heruntergekommenen, blutarmen Knaben,
der in Kiew geboren, in den ersten Lebensjahren blühend und
stets gesund war. Vor 5 Jahren siedelten die Eltern nach
Taschkent über und vor einem Jahr begann das Kind abzu
magern und unregelmässig zu fiebern, wobei Schüttelfröste
und Schweisse beobachtet wurden. Die Milz war vergrössert
und daher wurde eine Chiuinbehandlung eingeleitet, die aber
erfolglos blieb. Wechsel des Aufenthalts und der Behandlung
hatten keinen Einfluss auf die klinischen Erscheinungen. Bei
der Aufnahme in Wien (Oktober 1908) wurde ausser Ab
magerung und Blutarmut ein grosser Milztumor gefunden;
von derber Consistenz‚ glatter Oberfläche, auf Druck nicht
schmerzhaft. Die Leber war gleichfalls stark vergrössert
(11 cm. unter dem Schwertfortsatz), von glatter Oberfläche,
wenig derb und deutlich druckempfindlich. Die Blutunter
suchung ergab Leukopenie. keine hialariaparasiten nnd erst
die Punction der Milz bewies durch Auffinden der Leish
inan nschen Körperchen, dass der Knabe an Kala-azar litt.
Die nach G i e m s a - B o m a n o w s k y gefärbten Ausstrich
präparate zeigten eine grosse Menge von rundlichen, selten
spindelf'örmigen Gebilden mit mattblauem Protoplasma und
rot gefärbten Doppelkern. Meist lagen die Protoroen einzeln,
doch fanden sich auch kugelige Gebilde, die bis 7 Protozoen
umschlossen, und schliesslich seltener grosse mononucleäre
Lenkocyten, die hunderte von Parasiten enthielten. Im peri
pheren Blut wurde trotz zahlreicher Untersuchungen nur
4 Ρτ0Ιο2οο11in Leukocyten gefunden. Während des dreimo
natlichen Aufenthalts in der Klinik wurde der Patient mit
Atoxyl‚ Chinin, Quecksilber behandelt ohne sichtbaren Erfolg.
Perioden von subfebrilen Temperaturen wechselten mit hohen
'I‘emperaturen‚ die immer mit Kopfschmerz und Hustenreiz
(Lungenbefund negativ) begannen und Schweissausbrnch ab
klangen. Μο ΤοΒοεουτνε erhob sich gewöhnlich 2 Mal, mit
tags und abends, zu einem Gipfel (typisch nach Rogers).
Leber- und Miztnmor änderten sich nicht.
Die Kala-azai‘ ist eine in lndien (am Brahmaputra) spo

.radisch und epidemisch auftretende, mit Fieber, Milz- und
Leberschwellung und Cachexie einhergehende Erkrankung, die
hauptsächlich in den ersten 2 Lebensdecennieti beobachtet
wird. Hervorgerufen wird sie durch den l.eish man nschen
Parasiten. Die Uebertragung erfolgt durch die Bettwanze.
Therupeutisch wäre das Chinin (Rogers) zu empfehlen,
doch schwankt die Sterblichkeitszifler zwischen ώ und
98 Procent.

Weyert.
Mitteilungen der Petersburger Augenheilanstalt“.
Bd. VII.

Das Heft bringt einen Bericht über das Jahrzehnt 1899
1909. Diese grösste Augenheilanstalt des Reiches hat sich
stetig weiter entwickelt und ist den modernen Ansprüchen
entsprechend stetig besser ausgestattet und ausgebautworden.
Zur Zeit verfügt die Anstalt über zweinndneunzig Betten und
ist in drei Abteilungen: für Männer, Frauen und Kinder ge
schieden. Ausser allen modernen technischen Hilfsmitteln für
die Krankenbehandlung. besitzt die Anstalt ein gut einge
richtetes Laboratorium und eine sehr vollständige Bibliothek.
‚lährlich werden practische Fortbildungscurse gehalten. lm
Jahre 1907 wurde die bisher grösste Zahl in der Ambulanz
mit 26177 Kranken erreicht. Die grösste Zahl der stationären
Patienten —- ebenfalls im Jahre 1907 — betrug 1444. lin
Jahre 1902 wurde die höchste Zahl der Operationen mit ΗΒΟ
notiert. Der Bericht bringt Belege über die Einnahmen und
Ausgaben der Anstalt, enthält ein Verzeichnis aller [lienen
den, und bringt noch eine Zusammenstellung aller wissen

„St.

schaftlichen Veröffentlichungen der Anstaltsarzte während
der letzten zehn Jahre. Ausgestattet ist das Heft mit zwei
Diagrammen über die Frequenz, drei Planen der Anstaltsge
bäude und einigen Bildern der Anlage. Curator der Anstalt
ist zur Zeit Ehrenvormund, Geheimrat A. S. Jermolow‚
Director und Oberarzt, Wirkl. Staatsrat Dr. E. Blessig.

G-n.

Bllcherbesprechunqen.

F. -v. Winckel: Allgemeine Gynäkologie. Vorlesungen
über Frauenkunde vom ärztlichen Standpunct.
Wiesbaden. Verlag von J. F. Bergmann. 1909.

Wohl keiner war so wie F. v. Winckel berufen eine
allgemeine Gynäkologie, die wir noch nicht besassen,
zu schreiben, verfügt er doch über eine immense prac
tische Erfahrung und ganz anssergewöhnliche Literatur
kenntnisse. Das eng umgrenzte Specialgeblet des Gynäkologen
wird zu einer Frauenkunde vom ärztlichen Standpunct er
weitert und das Weib in somatischer und sychischer Be
ziehung, in der Familie und in ihrer socialen ‘tellunm im ge
sunden uud kranken Zustande, nach allen Seiten hin be
leuchtet. Der Verf. wird dabei von einer begeisterten Ver
ehrung für die Frau getragen, er bewundert ihre Geduld,
Aufopferung und Hingabe nimmt, herzlichen Anteil an ihrem
oft jahrelangen Dulden. Der reichhaltige Inhalt des in 24
Vorlesungen geteilten Buches kann hier nur angedeutet wer
den, die lebhafte und höchst interessante Darstellung des
Stoffes, die auch für eine eingehende Kenntnis der schönen
Literatur zeugt, gestaltet die Lectüre des Buches zu einem
wahren Genusse.
Zunächst werden die Unterschiede zwischen Mann und
Weib abgehandelt, wobei die geistigen Eigenschaften des
Weibes nicht nur vom physiologischen Standpunct sondern
auch auf Grund von in der Literatur vorhandenen Urteilen
vieler grosser Geister besprochen werden. Verf. protestiert
dabei energisch gegen die übliche falsche Bevormundung der
l"rauen‚ denen man meist eine ihren Anlagen entsprechende
Ausbildung versagt und ihnen das Recht auf eine ihnen nas
seude Arbeit vorenthttlt. Es folgt die Besprechung der Mor
bidität und Mortaliittt des Weibes im Vergleich mit derjenigen
des Mannes. An der Hand von statistischen Zahlen wird
nachgewiesen, dass die Morbidität des Weibes infolge de!‘
häufigen Erkrankungen seiner Genitalien bedeutend höher als
diejenige des Mannes ist. Geschwülste der Geschlechtsteile
sind bei der Frau 11 Mal häufiger als beim Manne. Die Mor
ΜΜΜ der Frau ist dagegen etwas geringer als die des
Mannes. Unter den allgemeinen Ursachen der Genitalerkran
kungen der Frau werden die intrauterinen Erkrankungen,
Genitalinfectiouen im ersten ΜοΒοπεωιι·ο, verschiedene Kin
derkrankkheiten. fehlerhafte Kleidung, Schulen, Ueberfiillung
der Blase, Menstruation, ungenügende Kost in Pensiouaten,
Badfahren, Masturbation etc. atisfiihrlich besprochen. Weiter
finden die sexuelle Perversität, die Gefahren der Ehe, der kri
minclle Abort, die Gonorrhoe und Prostitution eingehende
Berücksichtigung. Unter den pnerperalen Vorgängen als
Krankheitsursachen weist der Verf. auf die unnützen, über
flüssigen Operationcu hin: die Lnxuszange und die manuelle
Entfernung der Placenta sind eine ltaufige Quelle verschie
dener Erkrankungen. Auch das Nichtselbststillen, seine Ur
sachen und Folgeerscheinungen werden besprochen.
Es folgt sodann die allgemeine Pathologie der weiblichen
Geschlechtsorgane auf Grund zahlreicher statistischer Datem
wobei die Geschwulststatistik, Menstruationsanomalien und
die Sterilität eingehend abgehandelt werden. Weiter beschreibt
W. die Erscheinungen an anderen Organen bei Erkrankungen
der weiblichen Sexualorgane, wobei die Beziehungen der Sin
nesorgane zu den weiblichen Genitalien gewürdigt werden,
ferner die Nettrasthenie und Hysterie. Auch Tolstoi wird als
Gewährsmann dafür, dass der Mann häufig die Ursache der
Hysterie der Frau sei angeführt.
Auf die allgemeine Diagnostik der Frauenkrankheiten und
ihre Untersuchungsmethoden kann hier nicht näher einge
gangen werden nnd von der allgemeinen Therapie soll nur
erwähnt werden, dass der Verf. das «Primum non uocere» allen
Massnahmen zu Grunde legt und den physikalischen Heilme
thoden einen weiten Raum anweist. Das Schlusscapitel he
handelt die Methoden der künstlichen Befruchtung, von denen
Verf. B0 s sis Methode als aussichtsvoll erklärt.
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass das vom Verleger gut
ausgestattete Buch dem bekanten Petersburger Gynäkologen
Dr. O. von Grü newaldt als Zeichen herzlichen Dankes
fiir 45-jährige treue Freundschaft gewidmet ist.

W. Beckmann.
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Prof. Dr. A. Martin:
jungen Mutter.
Preis 30 Pf,

Dr. med. Paul Meissner: Hygienische Grausamkei
ten gegen Kinder. III. Heft. Fragen des Lebens.
Preis 50 Pf. Verlag für Volkshygiene und Medi
cin. G. m. b. H. Berlin. 1909.

Die Absicht des Verlages eine Reihe von Mitteilungen aus
der Feder bewährter Gelehrter und Hygieniker zu veröffent
lichen,von denen jedes Heftchen als etwas Abgeschlossenes,
Ganzesdem Publicum in leichtfasslicher Form Aufklärung
bringensoll über die wichtigsten Fragen des täglichen Le
bens,kann auch von uns mit Freude begrüsst werden. Es ist
ja nur höchst wünschenswert und kann den kommendenGe
nerationenvon Nutzen sein, wenn mit vielen Vorurteilen und
Altweibergebräuchen aus Wochen- und Kinderstube aufge
räumtwerden sollte.
So können wir allen denen, welchen die Pflege einer jungen
Mutter obliegt, das Martin sche Büchlein nur warm empfeh
len,doch gleichzeitig soll auch die zukünftige Wöchnerin so
Manchesaus dem Schriftlein selbst beherzigen.
Unter hygienischen Grausamkeiten gegen Kinder» versteht
Meissn er alles das, was die körperliche resp. geistige,
ruhige Entwickelung des Kindes schädigt und hemmt, von

"n Pflegerinnen und Müttern aber getan und geduldetW11'01.
Wenn wir unsere Kinder rnbig erziehen und der natürli
chenEntwickeln ng nicht «grausam»entgegenarbeiten,so wer
den sie uns dereinst im entnervenden Kampf des modernen
Lebens dafür Dank wissen.

Heck er.

Prof. Dr. Th. Ziehen: Die Erkennung des Schwach
sinns im Kindesalter. Nach einem Vortrag für El
tern und Lehrer. Verlag von S. Karger. Berlin.
1909. Preis 60 Pf.

Von der grössten practischen Bedeutung sind namentlich
zwei chronische Geistesstörungen im Kindesalter; es sind
dies die sog. psychopathischen Constitution ein
(krankhafte seelische Veranlagungen) und der angeborene
Schw a c h sinn. Ihr frühzeitiges Erkennen ist von grosser
Wichtigkeit, da man dann auf eine Besserung, resp. Heilung
hoffen könne. Und so versuchte denn Verf. in einem ausführ
licheren Vortrage gerade diejenigen Personen, die es mit
Kindern zu tun haben, Eltern und Lehrer, auf diejenigen
Symptome aufmerksam zu machen, welche eine frühzeitige
Diagnose beginnenden, resp. vorhandenen Schwachsinns er
möglichen. Venf. erwähnt zunächst die ätiologischen Momente
dieser aut einer «Hemmung» der normalen Entwickelung des
Gehirns beruhenden Erkrankung, bespricht dann die den
Schwachsinnigen eigentümlichen Köperformanomalien und
geht genauer auf die körperlichen Symptome ein, die unmit
telbar von der Entwickelungsstörung des Nervensystems ab
hängen, so das Fehlen oder verspätete Auftreten der Coordi
nationsleistungen, die sog. Ausfallserscheinungen bei Schwach
sinn. Doch auch Reizerscheinungen, wie Krämpfe, Zuckungen
kommen vor, und sind alle die genannten Symptome gewisser
massen Mahnzeichen, um den geistigen Zustand des Kindes ei
ner genauen Untersuchung zu unterziehen, um die endgültige
Diagnose des Vorhandenseins von angeborenemSchwachsinn»
stellen zu können. Denn die letzte Entscheidung liege beim
Nachweis des Vorhandenseins eines Intelligenzdefectes selbst.
Und da gibt es denn 3 Grade des angeborenen Schwachsinns
zu unterscheiden, je nachdem, ob nur eine oder alle 3 Haupt
leistungen unserer Intelligenz einen Ausfall zu verzeichnen
haben, nämlich das Gedächtnis, die Begriffsbildung und die
Combimations- oder Urteilsfähigkeit, welche beim schwersten
Grade des Schwachsinns, der Idiotie, absolut versagen.
In diesem Büchlein wird auch der Arzt viel Interessantes
und Belehrendes finden.

II. Heft.

H ecker.

G. v. Bunge. Die zunehmende Unfähigkeit der Frauen
ihre Kinder zu stillen. Vortrag. München. 1909.
E. Reinhardt.

Die Unfähigkeit zu stillen hat erst in den letzten Jahr
hunderten allmählich die heutige Ausbreitung erreicht und
ist offenbar im Wachsen begriffen. Erst um das Jahr 1500
tauchen die ersten Angaben über künstliche Kinderernährung
in Deutschland auf. Manche Frauen sind physisch unfähig
zum Stillen, andere hält die Berufsarbeit davon ab, wieder
andere die Bequemlichkeit. B. hat auf die an viele Aerzte
adressierten Fragebögen 240l Antwort erhalten, aus denen
hervorgeht, dass 883 Frauen befähigt und 1518unbefähigt
waren. Eine grosse Rolle spielt die Erblichkeit der Unfähig
keit zum Stillen. B. snchte einen Zusammenhang dieser Un–

Die Pflege und Ernährung der
Fragen des Lebens.

fähigkeit mit den verbreitetsten erblichen Dispositionen und
fand, dass Tuberculose, erbliche Nervenkrankheiten nnd
Psychosen eine gewisse, jedoch geringe Rolle spielt. Von
grösserer Bedeutung ist der Alcoholismus. Die chronische
Alcoholvergiftung des Vaters ist die Hauptursache der Un
fähigkeit zum Stillen in den Fällen, wo die Mutter noch
stillen konnte, die Tochter aber nicht. Die Unfähigkeit zu
stillen paart sich mit anderen Symptomen der legeneration
insbesonderemit derWiderstandslosigkeit gegen Erkrankungen
und Zahncaries. Es gibt für denMenschen kein anderes Mittel
von erblichen Leiden und erblicher Entartung sich zmbefreien,
als die Zuchtwahl. Ein gesunder Mann soll 1) kein Mädchen
heiraten, das nicht von der eigenen Mutter gestillt werden
konnte, 2) kein Mädchen aus tubercnlöser, 3)aus einer psycho' belasteten Familie, 4) keine Tochter eines Trinkers,ieses an sich ideale Postulat dürfte in praxi auf Schwierig
keiten stossen.

Lingen.

P. Sittler. Die wichtigsten Bacterientypen der Darm
flora beim Säugling, ihre gegenseitigen Beziehungen
und ihre Abhängigkeit von äusseren Einflüssen.
Würzburg. Curt Kabitzsch (A. Stubers Verlag).
1909. Mk. 2,50.

In der Bacterienflora des Darmcanals sich zurechtzufinden
erschien zunächst wegen der ungeheuren Zahl der darin
wuchernden Mikroorganismen eine schwierige und undankbare
Aufgabe. Den unermüdlichen Forschungen einer Reihe von
Autoren, unter denen Escherich als erster bahnbrechend
wirkte, gelang es allmählich Einblick in das bacterielle Ge
schehen im Darmkanal zu gewinnen. Das Studium des Säug
lingsdarmes erwies sich als besonders lohnend, weil hier das
successive Einwandern in den bei der Geburt sterilen Darm
schlauch relativ einfache Verhältnisse erwarten liess.
Dieses interessante Gebiet findet in der vorliegenden
Schrift eine eingehendeSchilderung unter Verwertung eigener
Erfahrungen und Untersuchungen des Verfassers, wobei eine
historischer Ueberblick der Frage als Einführung dient und
die Technik der Untersuchung kritisch beleuchtet wird. .
Was die erste Infection des Darmtractus beim Neuge
borenen anbetrifft, so legt S. wenig Gewicht auf die Luft und
das Badewasser, während das Eindringen der Keime durch
den Anus aufwärts als fast jeder Bedeutung bar aufgefasst
wird. Dagegen ist der Genitalschlauch der Mutter, mit dem
der Mund des Kindes während des Geburtsactes in innigen
Contact kommt, viel eher verdächtig die erste Quelle der
Darmflora zu sein. Es hat diese Auffassung auch insofern
die Wahrscheinlichkeit mehr für sich, als wir in der Vagina
der Frau durchaus demDarmähnliche Wachstumsbedingungen
finden, während die Mikroorganismen in Luft und Wasser
erst ans anderen Medien hereingelangt sein müssen. Auch
der Umstand spricht in diesem Sinne, dass die Darmflora des
normalen Brustkindes unter den verschiedensten klimatischen
Bedingungen stets dieselbe bleibt und eine auffallende Un
abhängigkeit von den äusseren Verhältnissen aufweist. Da.
gegen ist sie sehr empfindlich gegenüber Aenderungen in der
Zusammensetzungder Nahrung, und kann auf diese Art
leicht beeinflusst werden. Besonders sind die Kohlehydrate
und unter ihnen die Zuckerarten von Ausschlaggebender Be
deutung. Auch die Wirkungslosigkeit medicamentöser Mass
nahmen auf die Zusammensetzung der Darmflora, zumal im
Sinne einer Desinfectionswirkung, wird hier dargetan.

Ucke.

Mitteilungen aus der Augenklinik des
Carolinischen Medico-Chirurgischen
Instituts zu Stockholm. Verlag von Gustav
Fischer. Jena. 1909.

Von den Mitteilungen aus der Augenklinik des Carolini
schen Medico-Chirurgischen Instituts zu Stockholm ist das
zehnte Heft erschienen, daswie seineVorgänger Beachtung ver
dient. Knape berichtet darin über 9, auchmikroskopisch unter
suchte Fälle von Stauungspapille und kommt hinsichtlich
der Pathogenese zum Schluss, dass diese Veränderung nicht
entzündlichen Ursprungs sei. Nach ihm entsteht dieStauungs
papille in der Weise, dass die Vena centralis retinae in ihrem
Verlauf durch die Dural scheide des Sehnerven durch die
ödematös angeschwollene Scheide verengert wird. Wenn
sich entzündliche Veränderungen finden, sind sie secundärer
Natur. Troell beschreibt zwei seltene Fälle von sympa
thischer Ophthalmie. In dem esten Falle litt das sympathi
sierende Auge an Hypopyonkeratitis und wurde mit dem
Salem isch schen Schnitt eröffnet, in dem zweiten Falle lag
Ophtalmia gonorrhoica vor.

Johann Widmark teilt in seiner bedeutsamen Arbeit
Beweise für die Abnahme der Kurzsichtigkeit in den höheren
Knabenschulen Schwedens mit. Als Ursache dieser erfreu
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lichen Tatsache sieht er die zunehmende Ausübung körper
stärkender Spiele.
Auf Wid ma rks interessante Ausführungen kann hier
nicht näher eingegangen werden, sie seien aber besonders
Schulärzten zum Studium empfohlen.
Jakobäus bringt die Beschreibung von vier Fällen der
Mikuliczschen Krankheit und behandelt im Anschluss
daran ausführlich die Aetiologie und Differentialdiagnose.
Simon sah in den mit Röntgenstrahlen behandelten
Fällen von Mikuliczscher Krankheit eine Verkleinerung
der Drüsen. Hinsichtlich der Dauerwirkung kann er aber
kein bestimmtes Urteil abgeben, hält aber jedenfalls die
Radiotherapie für indiciert, sobald die antiluetische und anti
tuberculöse Behandlung im Stiche lassen. Lin da h 1 be
richtet zum Schluss über Versuche über die agglutinierende
Wirkung der Tränenflüssigkeit.

Isch reyt.

S. A. Nowoselsky und W. N. Mamonoff. Zur
- internationalen Statistik der Tuberculose und des
Krebses. St. Petersburg. 1908.

-Wegen der grossen Verwüstungen, die diese beiden Er
krankungen der Menschheit zufügen, ist in den letzten
Jahren die Energie der Aerzte, Hygienisten, Behörden ganz
besonders auf die Bekämpfung der Tuberculose und des
Krebses gerichtet. Während der Kampf gegen die Tuber
culose schon eine grosse Reihe von Jahren geführt wird, ist
eine internationale Vereinigung zur Bekämpfung des Krebses
erst im Jahre 1906auf den Vorschlag von Prof. Ley den
ins Leben gerufen worden.
Die Basis, auf welcher die Bekämpfung der Tuberculose
und des Krebses steht, ist eine verschiedenartige, da wir den
Erzeuger der Tuberculose gut kennen, während der Krebs
erzeuger uns noch vollständig unbekannt ist. Genaue sta
tistischeUntersuchungen über die Verbreitung des Krebses
und der Tuberculose können viele Anhaltspuncte zur ge
naueren Erforschung dieser Krankheiten geben.
Die beiden Verfasser bringen uns eine systematische Zu
sammensetzung des statistischen Materials über die Morta
lität an Tuberculose und Krebs aus allen europäischen
Staaten. Das Material nahmen sie aus erster Quelle, aus
den officiellen medicinal-statistischen Publicationen der ein
zelnen Staaten.
Sie kommenzu folgenden Schlüssen :
1) Ein internationaler Vergleich der Mortalitätsziffern der
verschiedenen Erkrankungen stösst auf grosse Schwierig
keiten wegen der Verschiedenartigkeit der Registration und
Gruppierung der Krankheitsprocesse.
2)Die grösste Sterblichkeit anTuberculose wird inOesterreich,
Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Serbien notiert; die ge
ringste Sterblichkeit in Italien, Dänemark, Holland, England.
In Russland ist die Sterblichkeit an Tuberculose nicht über
mässig gross -
3) In den meisten Staaten Europas geht in den letzten
Jahren die Sterblichkeit an Tuberculose zurück; für
Russland ist ein solches Heruntergehen der Sterb
lichkeit in St. Petersburg, Moskau und Warschau zu be
merken.
4) Das Sinken der Mortalität an Tuberculose ist haupt
sächlich auf Massregeln zur Verhütung der Ansteckung und
zur Hebung desWohlstandes der arbeitenden Klassen zurück
zuführen.
5) Die grösste Sterblichkeit an Krebs ist im Centrum Europas
in der Schweiz, Süddeutschland, Schweden, Norwegen und
Dänemark zu treffen.
6) Die geringste Sterblichkeit an Krebs ist in Südeuropa
Italien, Griechenland und besonders in Serbien und Bulgarien.
7) In Russland ist in den Städten, wo genaue Zählungen
ausgeführt werden, die Sterblichkeit an Krebs nicht über
mässig gross. Von den grösseren Städten Russlands ist
diese Sterblichkeit am höchsten in St. Petersburg und Odessa.
8) In allen europäischenStaaten ist in den letzten Jahren
die Krebsmortalität in einem mehr oder weniger starken
Grade gewachsen.
8) Die Ursache dieses stetigen Wachsens der Krebsmorta
lität ist wohl in der parasitären Aetiologie des Krebses zu
suchen.

Web er.
Raubers Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Neu
bearbeitet und herausgegeben von Prof. Dr.
Fr. Kopsch in 6 Abteilungen. Achte Auflage.
Leipzig. Verlag von Georg Thieme. Abt. 1. All
gemeiner Teil. 1908. PreisMk. 6. Abt. 2. Knochen,
Bänder. 1908. Preis Mlk. 9.50. Abt. 3. Muskeln,
Gelässe. 1909. Preis. Mk. 15.

Es hiesse Eulen nach Athen tragen, wollte man über die
Vorzüge des Lehrbuchs von Raub er in der Neubearbei

tung von Prof. Fr. Kopsch sprechen. Einen sicheren
weis für den Wert des Lehrbuchs stellt das Erscheinenes
neuen Auflage in kurzer Zeit dar. Das Lehrbuch is

t
in je

Hinsicht ein Prachtwerk, das eine Fülle von Tatsachen
klarer Darstellung gibt, wobei e

s in der neuen Auflage an

den neueren Forschungen gerecht wird. Es ist ein W

welches unzweifelhaft ein unentbehrliches Handbuch fü
r

Mediciner darstellt, zumal e
s in einem glücklichen Griff

ausgiebigen Text und einen prachtvollen Atlas vereint
neueAuflage enthält in den bisher erschienenenTeilen
Anzahl von Abbildungen, die die neuesten Errungenschaft
der Wissenschaft wiedergeben.
Ueber jedes Lob erhaben muss die Ausstattung des La

buchs bezeichnet werden, welche durchaus bezeugt, dass
Verlag von Georg Thie me weder Mühe noch Kosten
scheut hat, um dem Lehrbuch das würdige Aussehen e

s

gediegenen Prachtwerkes zu geben. Bei der grossen A
n

von Abbildungen, von denen ein grosser Teil in Fall
wiedergegebenist, wobei auch die technische Seite der A

führung tadellos ist, muss der Preis der einzelnen bisher
schienenenAbteilungen als ein niedriger anerkannt wer

V. Schmidt

M. Nussbaum. E. F. W. Pflüger als Nag

forscher, mit einem Bildnis. Bonn,Verlag vonMari
Hager. 1909.

Das Werk,das Nussbaum seinemLehrer zum achtzigste
Geburtstage überreicht, enthält ein Verzeichnis sämtlic

:

Werke Pflüg er s und eine kurze Angabe des Inhaltes
Werke sowie der Fortschritte, «welche die Physiologie a

ls

besser gesagt, die Biologie, d
. i. die Lehre von demBau un
d

der Tätigkeit der lebendenWesen, dem Genius deseinzige
Mannes verdankt».

W. Schmidt

W. P
.

Kasanzew. Zur Morphologie einiger Skelett
teile der Knochenfische Jurjew (Dorpat). K. M

thiesen. 1908 (russisch).
Das Werk enthält drei Abhandlungen: Beobachtungen ih

r

die Bildung der Otholithen der Knochenfische; Beobachtung:
über die Entwickelung des Hautskelets einiger Knochenfis:
und einige Tatsachen zur Morphologie der Rippen derKnoche:
fische. -

V
.

Schmidt

A
. Dutoit. Generalregister der ophtalmologischen A

beiten im Correspondenzblatt für Schweizeräre
Basel. Schwabe. 1909. Preis 2 M. 40.

Vorliegende sorgfältige Zusammenstellung umfasst d
ie

Jahre 1871bis 1908 und berücksichtigt nicht nur dieOrg
nalarbeiten sondern auch die im Correspondenzblatt reden
sierten. Eine Empfehlung von Prof. Sigrist ist demBier
lein beigegeben. Den Ophtalmologen wird dieses Mae
schlagewerk von Wert sein.

W

Das Altern als abwendbare Krankheit. Eine biologische
Studie von Dr. med. Tranje n. Halle a. S.

Carl Marholds Verlagsbuchhandlung. 1908.
Unter Hinweis darauf, dass die Unveränderbarkeit der E

r

stenzformen unserer Erde ein längst überwundener Stau
punct sei, weil das Gegenteil dem Wesen der allgemein a

lt
erkannten Evolutionstheorie direct wiederspräche undunle
dem Einfluss der neuesten Erfahrungen und Theorien in d

e
r

Chemie, der Biologie und besonders der Immunitätsforschul
recapituliert Verfasser in der vorliegenden Abhandlung an

nur 35 Seiten seine Kritik des Dogmas von der Unveruiel
lichkeit – der Obligität, wie er sich ausdrückt – desnatür
lichen, individuellen Todes der mehrzelligen Organismen a

ls

Altersschwäche, die e
r
in 2grösseren Aufsätzen in der Tü
r

rapeut. Rundschau, Jahrgang 1908»abgehandelt hatte. -

Der erste dieser Aufsätze betrachtet die Frage imallgemeine
aus dem evolutionistischen Gesichtspuncte und beweist d

ie

Denkbarkeit der senescenzlosen Existenz. Der zweite -

schäftigt sich speciell mit den Beziehungen der Senenseen
zu der Immunitätslehre im Lichte der Ehrlich schenSeilen
kettentheorie und bemüht sich die Ausführbarkeit diesbezüg“

licher Experimente klar zu legen.
Zunächst betont Verfasser die Schwierigkeit ein solche
Thema sowohl den Fachgelehrten, wie sonstigem Public
mundgerecht zu machen und erörtert danach zwei Frage"
die e

r

durch gut gestützte Ausführungen zu beantworte"
sucht. Die erste lautet: Ist die individuelle Lebensgren?“
nach oben hin verrückbar? – Ihr sind beigefügt. «Vorschläge
zur experimentellen Inangriffnahme der Lösung dieserFrag"– Für seine Ausführungen über d

ie

Senescenz u
n
d

Immunität, wählt Verf, die Fragestellung: Gibt es eineMos

_-_-_ –
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liclikeit um nach einer rationellen Therapie der Alterser-y
scheinungen zu suchen?
Bei der geisivollen, hochinteressanten Erörterung dieser
Fragen, entwickelt Verf. eine stupeude Fülle umfassender
Kenntnisse, auf allen von ihm berührten Gebieten. Znvörderst
legt er klar, dass die Frage des obligaten Todes eines jeden
Lebewesens nicht zu den miissigen metaphysischen Denk
iibungen gehört, sondern dass wir von den Geheimnissen der
Natur schon soviel aufgedeckt haben, dass inau es wagen
darf dieser Frage wissenschaftlich näher zu treten, ohne als
Phantast zu elten und sagt «der moderne Mensch, unter
dem Zeichen er Evolution und Umwertung aller Werte le
bend, der sich tausendfach von der Haltlosigkeit des gei
steslähmeuden llogmas der fatalen Unabänderlichkeit der
Existenzformen in der Natur überzeugt hat. muss notge
drungen sich auch mit der Frage der Obligität des natiir
lichen Todes ernstlich beschäftigen».
Im Laufe der sachlichen Erörterung kommt Verf. zu dem
Schlusse‚ dass selbst eine eventuell zu erreichende Verrückung
der individuellen Lebensgrenze nach oben hin für das prac
iische Leben der Menschen solange keine Verbesserung be
deuten wurde, als nicht auch gleichzeitig die Molesta des
Alters von ihnen genommen würden. Alterserscheinungen
wie Presbyopie, Schwerhörigkeit, Gicht, die verschiedenen
Schleimhautkatarrlie. maligne Neoplasmen. Impotenz, atheroma
löse Gefässdegenerationen, Asthma u. a. erschweren und ver
bittern alten Menschen das Leben so sehr, dass sie sich zu
letzt selbst nach dem Tode sehnen.
Ueberblickt man nun aber die Phänomene welche uns die
lnimunitätsforscliiing zu ergründen gelehrt, so sehen wir.
dass viele unserer früheren Anschauungen grosse Irrtümer
enthalten und dass wir heute auf den menschlichen Orga
uismiis viel tiefer und zielbewusster einwirken können als
man früher auch nur ahnte. Eine Frage nach der Möglichkeit
der Beeinflussung einer biologischen Lebensäusseruug (Ein
tritt der Alterserscheinungen) Μετα vor der bacteriologischen
Aera in der Medicin als eine müssige, vollkommen gegen
standslose betrachtet worden, da wir ja keine Idee davon
hatten, wie man gegen einen unsichtbaren Feind, gegen un
bekannte Gifte und ihre Wirkungsart ins Feld ziehen könne.
Ebenso hatte man damals keine Ahnung davon, dass man
demKörper künstlich eine neue Functionsrichtuugin einigen
Tagen an züchten, dass man also in das intimste Wesen des
Organismus willkürlich eingreifen kann. Heute indess ist die
Möglichkeit gegeben solchen Fragen näher zu treten. Wir
können heute fast unbeschränkt beliebige Cytotoxine erzeugen,
lsoioxiue, Praecipiiine. Eiweiss-Praecipitine u. a., haben die
kreuzweise lmmunisieriing, die Complement-Bindungsmethode
zur Verfügung denen noch die Antitoxine. Lysine und über
haupt die Erscheinungen der Allergie-Reactionen zu Hilfe
kommen. Alles dies veranlasst Verfasser zu der Annahme.
dass es durchaus angezeigt sei durch fortgesetzte Versuche
festzustellen, ob und inwieweit es möglich wäre ΜΗ. der Ein
wirkung
umgekehrt. eine Wirkung zu erzielen die darauf hinaus liei'e
denjungen Organismen mit Seruui von alten eine gewisse
Widerstandsfähigkeit gegen das Auftreten dor Alterserschei
nungen anzuzücliten‚ sie gegen diese Erscheinungen mehr;

Die Resultate solcher Ver- ηoder weniger immun zu machen.
suche erst würden es ermöglichen auf die Frage von der
künstlichen Verriickbarkeit der Lebensgrenze experimentell zu
antworten.
Den diesbezüglichen Forschungsweg stellt sich Verf. fol
izenderniassen vor: 1. Mit Hilfe der cheniisch-biologischen
Rcactionen die Unterschiede zwischen den, allgemein gesagt,
Säften junger und greiser Individuen ausfindig

schiedederartig weitgehende sind. um als Antigene wirksam
zu sein; bei positivem Resultate müsste man sodann zu den
entscheidenden Versuchen übergehen, nämlich 3. durch die
Einverleibung von den Säften greiser Organismen jugend
lichen Individuen, bei den letzteren Unempfanglichkeit für
Jene Stoffe zu erlangen, die das Altwerdeii und mithin den
natürlichen Tod bedingen, mit anderen Worten. die so Be
handelten gegen das Altern und seine Folgen zu iininuui
sieren. -
Zweck des Verfassers war durch Erörterung dieser Frage ,
Zu zeigen, dass ihre Beantwortung denkbar ist und dass wir
mit__denErrungenschaften der neueren Wissenschaften aus
Kßtllstet an diesbezügliche Versuche herantreten können.
«Die Senescenz und die Immunität» -— mit der Fragestel
ΜΠΕ: @Με es eine Möglichkeit. um nach einer rationellen
Tlitirapie der Alterserscheinungen zu suchen? — bildet den
Zweiten Teil der Abhandlung Tra nje n s.
Verf. deduciert folgendermassen. Auf Grundlage der voraus
Rßsßiigenen Erörterungen, stellt sich die Senescenz als eine
Pathologische Erscheinung, als eine Krankheit dar. Mit dem
ΜΜΜ «Krankheit» verbinden wir aber die Vorstellung von

:Ρετ
Abwendbarkeit und möglichen Heilung. — Mittel gegen

Η Alterserscheinungen gab es von jeher sehr viele, doch nur
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des Serums von alten auf junge Organismen und |

zu machen;
‘

Ξ durch serologische Versuche festzustellen. ob diese Unter-
‘

symptomatische, denn kein wissenschaftlich denkender Arzt
hat wohl bis heute geglaubt gegen ein so allgemein gültiges
biologisches Gesetz wie das Aitwerden erfolgreich ankämpfen
zu können. Das Wesen der Ursache dieses Vorgangs (des
Altwerdens) musste als ein Etwas betrachtet werden, was
den mehrzelligen Organismen evolutionistisch angezüchtet
worden ist. Die neuesten Entdeckungen der lmmunitätslehre
haben indess Tatsachen geliefert, die uns veranlassen viele
unserer bisherigen Anschauungen gründlich zu revidieren. —
Da ist z. B. die von P. Ehrlich erfundene und ausgear
beitete Seitenkettentheorie, deren Functionen durch die Fä
higkeit der Bildung von Gegenkörpern uns auch in der vor
liegenden Frage zu Hilfe kommen können.
Angesichts solcher Entdeckungen, die uns einen nie ge
alinteii Einblick in das Wirken der tierischen Organe, haupt
sächlich der Zellen, eröffnen, scheint Verfasser der Wunsch
nicht unberechtigt, unsere Begriffe und Ansichten über Wesen
und Ursache des Alters ebenfalls der Revision zuzuführen.
Wäre nun das, was in Vorstehendem angenommen wird.
erwiesen, so dürfte man versuchen junge Individuen gegen
die Alterstoxine künstlich wiederstandsfähiger zu machen,
indem man sie mit dem Serum oder Gewebssäften greiser
Individuen behandelt und das Serum der durch die Behand
lung activ altersiiiiuiun gemachten jüngeren Individuen zum
Hervorrufeu von passiver Immunität bei schon alterskranken
Organismen verwendet. Bedenkt man die neuesten Resultate
Weichardts (Methode der Absättignng) und den stau
neuswerten Erfolg W a s s e r m a u n s (Coniplement-Biu
dungsmethode), so scheint es einfach tinwissenschaftlich
a. priori die Möglichkeit des positiven Erfolges der vorge
schlagenen Versuche zu negieren.
Man muss festhalten, dass die Erscheinungen. die das Alt
werden ausmachen ins Gebiet der Pathologie fallen. Alle In
volntions- und Seuescenz-Symptome verschiedene Atro
phien. das Ueberhandnehmen der unedlen Körpergewebe
auf Kosten der edlen etc. — haben ihre Paradigmen in
der Pathologie der jüngeren Lebeusperiodeu. Nach unseren
heutigen Begriiien vom Wesen und Ursachen der Krank
heiten würde uns am besten das Auftreten und Zusammen
treffen der Altersveränderungen verständlich gemacht werden,
wenn wir die auslösende Ursache als eine Autointoxi
cation auiiassen könnten, die den normalen Stoffwechsel
so alteriert, dass die Senescenz auftreten muss. — Es wäre
dann eine chroiilach-schleichende Autoiutoxication, hervorge
rufen durchdie unvollkommenen regulatorischen
Functionen des 'I‘ierkörpers, welche selbst die physio
logischen Reize, die den Körper von Geburt an treffen, nicht
vollständig auszugleichen vermögen. Es häufen sich daher
teine und feinste Schädigungen au, die sich schliesslich zu
verschiedenartigen 3‘t o ffw e c h s e l a n o mει! i e n verdichten,
welche die regenerativen Processe soweit verändern, dass das,
was wir Senescenz nennen, eintritt. Solche Erklärung des
Alterns ist dem Princip nach zwar nicht neu und oft ist ihr
schon widersprochen worden. Allein unserem heutigen toxi
kologischen Denken drängt sie sich förmlich auf.
Bei kurzer Anwesenheit in Berlin konnte Verfasser in
Laboratorien hervorragender Serologen nur einige orientie
rende lilxperimente anstellen, die er zwar noch für durchaus
ungenügend hält, die aber entschieden zu weiteren Versuchen
aufmuntern.
Schliesslich hält Verf. nicht mit dem Bekenntnis zurück,
dass er selber an den positiven Erfolg seiner Vorschläge
glaube. Εμ· hält es für wahrscheinlich, dass man auf diesem
Wege dahin kommen wird. der eintretenden Senescenz Ein
halt zu gebieten und damit die Menschheit von den hässlichen
und qualvollen Begleiterscheinungen des Alters zu befreien,
obgleich dadurch das äussere Bild des menschlichen Lebens
wenig verändert sein würde, weil die Mortalitätsstatistik nur
5 Procent Todesfälle an Altersschwäche aufweist. Die
Menschen aber, welche alt werden ohne an dem Heere anderer
Krankheiten einzugehen, würden unendlich glücklicher und
besser leben können.
Verf. prätendiert keinesweges, dass seine Idee die einzig
seliginachende sei, glaubt vielmehr, dass die Resultate der
neueren Forschung auf dem Gebiet der Reactionskinetik im
Zusammenhangs mit der Zonentlieorie, mit den Erscheinungen
der Katalyse und Emanatious-Pheuomene uns die Aussicht
eröffnen, auch mit kleinen Mitteln ungeahnt grosse Ein
vrirkuugen selbst auf die iiei‘stliegenden Lebensfunctionen zu
erreichen. Hingegen glaubt Verf. aber bewiesen zu haben,
dass die Entdeckungen der Immunitätslehre schon so weit
gediehen sind, um zur Lösung des Aitersprohlems herange
zogen werden zu können.
Ungeachtet ihres geringen Umfanges bietetdie Abhandlung
reichen Stoff von actuellem Interesse, ist vortrefflich ge
schrieben, selbständig iii ihren Deductiouen und kann daher
allen nur warm empfohlen werden, die sich für neuere
Forschung auf dem Gebiete der Biologie und Immunitätslehre
interessieren.

Köcher
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Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–Congress russ is c h e r T h er a peu te n. Anfang
Mai a. c. wurde von Prof. W. S c h erwinsky im Auftrage
der Moskauer therapeutischen Gesellschaft ein Gesuch an den
Minister des Innern eingereicht, in dem um die obrigkeitliche
Erlaubnis zur Einberufung eines Congresses russischer
Therapeuten petitioniert wurde. Der Congress ist durch
ministerielle Verfügung gestattet worden, wobei die gleich
zeitig nachgesuchte Bestätigung der Statuten dieser Con
gresse abschlägig beschieden worden ist, mit dem Hinweis
darauf, das vorgestellte Project zuerst dem ersten Congress
zur Begutachtung vorzulegen und die Frage zur Beratung zu
bringen, ob die Bestätigung wünschenswert sei.
Die Moskauer Organisatoren der bevorstehenden Congresse
russischer Therapeuten haben in der Sitzung vom 13. Mai c.
und in der Bureausitzung vom 17. Mai c. auf Vorschlag
moskauer Collegen folgende Fragen in das Programm des
ersten Congresses aufgenommen.
I. 1) Elektrokardiographie.
2) Die Bedeutung achlorider Diät in der Therapie.
3) Die Syphilistherapie der Gegenwart.
4) Materialien zur Behandlung mit Tuberculinen.
II. Ausserdem sind bis jetzt folgende Vorträge angemeldet
worden :
1) N. N. Ob o l on sky (Moskau). Ueber die Wirkung

kohlensaurer Bäder.
2) A. P. Braun st ein (Moskau). Ueber die Frühdiagnose

des Magenkrebses.
3) N. D.Titow (Moskau). Ueber gonorrhoische Arthritis.
4) N. K.ah n (Berlin). Ueber die Elasticität der Gewebe.
5) Th. A. Alexand r ow (Moskau). Schwangerschaft und

Tuberculose.
6) L. E. G o l ubin i n (Moskau). Die Serodiagnostik innerer

Krankheiten.
Das Organisationsbureau glaubt, die 4 Themata der 1-sten
Gruppe als Programmfrage vorschlagen zu sollen und rechnet
darauf, dass die Herren Collegen Referate zu diesen Fragen
anmelden werden. Zur Frage Nr. 4 hat sich Dr. P. Fedo
row (Jalta) angemeldet.
Ausser den 6 Vorträgen der II. Gruppe, wird noch eine
combinierte Sitzung mit dem Chirurgencongress geplant, auf
der die Therapie des runden Magengeschwürs die Tages
ordnung bilden soll.

-

Trotzdem die Anmeldungen bis jetzt gering sind, hofft das
Burean auf rege Beteiligung der Herren Collegen am Con
gress und rechnet auf weitere Anmeldungen von Vorträgen
über beliebige Themata.
Abgesehen von der wissenschaftlichen Tätigkeit ist der
erste Congress unbedingt notwendig im Hinblick auf die in
der ministeriellen Antwort gestellte Bedingung, von der die
Bestätigung der Statuten der Congresse russischer Thera
peuten abhängig gemacht worden ist.
Als Termin wird die 2-te Hälfte des December vorge
schlagen, da um diese Zeit in Moskau der Congress russi
scher Chirurgen tagen wird. Ein späterer Termin erscheint
unzweckmässig, da für Ende December in Moskau der Aerzte
und Naturforschercongress, in Petersburg der Antialcohol
congress und für Anfang Januar 1910 der XI. Pirogow
sche Congress angezeigt sind,
Das Organisationsbureau wendet sich an alle Herren
Collegen mit der Bitte ihre diesbezüglichen Wünsche und Ein

“nken bis zum 15. October 1909zur Kenntnis
bringen zu

W01IOI).
Der Aufruf ist von Prof. S c h erwinsky unterzeichnet.– Das Gesuch desOrganisationscomitées desXI.
schen Congresses um eine Subsidie für Einrichtung einer Aus
stellung beim Congress ist vom Ministerium des Innern ge
nehmigt und die Summe von Rbl. 15000dafür angewiesen" Die Ausstellung soll in der Michael-Manege stattI101EU).
–- Heidelberg. Der Privatdocent für innere Medicin
Dr. P. M or awitz ist zum a. o. Professor ernannt worden.– Florenz. Dr. F. S c h upfer ist zum o. Prof. der
internen Pathologie ernannt worden.– Genua. Dr. Fabris ist zum a. o. Prof. der patho
logischen Anatomie in Genua ernannt worden.– New-York. Dr. Coley ist zum Prof. der Chirurgie
ernannt worden.– Dem Schweizer Archäologen O. Hauser, dessen Ent
deckung eines fossilen Menschenskelettes im Vézèrtal (Süd
frankreich) im vorigen Jahre allgemeines Interesse erweckte,
ist die Auffindung noch eines zweiten Vertreters desMenschen
aus dem Paläolithidium (ältere Steinzeit) gelungen. Der neue
Fundort liegt c. 40 Km. von der ersten Fundstelle entfernt,
auf einsamer Bergeshöhe. -– Pest. Britisch-Ostindien. Vom 22–28 Aug. sind in ganz
Indien 2297 Erkrankungen und 1811Todesfalle an der Pest
zur Anzeige gelangt. China. In Amoy ist die Pestepidemie
erloschen.

Pir og ow

– Die Cholera in St. Pet ersburg;
- = –
- Z: 5 S .

- - E 3 F FSVon 12Uhr bis 12 Uhr
+- F 5 E

mittags mittags S 5 S 5

des 28. Sept. des 29. Sept. 31 11 18 347
» 29. » » 30. » 28 15 12 349
2 30. » » 1. » 22 10 20 341
» 1. Oct. » 2. » 31 13 19 34)
» 2. » » 3. » 25 15 16 334
» 3. » » 4. » 19 8 26 32
Seit dem Beginn der Epidemie sind 16133 Personener
krankt, 5957 gestorben und 9612 genesen.– An Infection s kv an kh ei t e n e r krank ten in
St. Petersburg in der Woche vom 13. bis zum 19.Sep
1909 608 Personen. Darunter an Typhus abdominalis2.
Typhus exanthem. 3, F.eb ris re curr e n s 3, Pocken2.
Windpocken 10, Masern 47, Scharlach 68, Diphtherie6,
Ch o l er a 222,acut. Magen-Darmkatarrh 102,an anderenIn
fectionskrankheiten 43.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t er sb urg e r Stadt hospitäler u betrug in derselben
Woche 11085. Darunter Typhus abdominalis 240, Typhus
exanth. 37, Febris re curr e n s 26, Scharlach 225, Ma.
sern 54, Diphtherie 2ll, Pocken 86, Windpocken 2, Milz
brand 0, Ch. o l er a 331, crupöse Pneumonie 97, Tubercu
lose343, Influenza 149,Erysipel 96,Keuchhusten 17,Hautkrank
heiten 72, Lepra, 0, Syphilis 469,venerische Krankheiten 164
acute Erkrankungen 1900, chronische Krankheiten l289,ch
rurgische Krankheiten 1390, Geisteskrankheiten 3284,gynär
kologische Krankheiten 197,Krankheiten des Wochenbetts 55
Hydrophobie 0, Lyssa 0, verschiedene andere Krankueiten3.– Die Gesamtzahl der Tod es fä l le in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 790 – 35 Totgeb
rene– 45 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle,
Darunter Typhus abd. 5, Typhus exanth. 0, Febris recurr.0.
Bocken 11,Masern 18, Scharlach l1, Diphtherie 20, Kench
husten 13,crupöse Pneumonie 12,katarrhalische Pneumonie “
Erysipelas 7, Influenza 3, Lyssa 1, Milzbrand 1, Pyämieund
Septicaemie 12, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lunge
83,Tuberculose anderer Organe 25,Dysenterie 6,Cholera %.
Magen-Darmkatarrh 50, andere Magen- und Darmerkran
kungen 70, Alcoholismus 15,angeborene Schwäche 36, Maras
mus senilis 24, Hydrophobie 0, andere Todesursachen 210– Mitte October erscheint das Prach talbum desXT
Internat. Medicin isch en Congress es. Amtlich
bewilligte Ausgabe. Enthält die Referate und Vorträge, den
Ablaufe des ganzen Congresses und die Photographien
und biographischen Daten nahezu sämtlicher
Congress mitglied er mit den Präsidenten und
her vor ragendsten Refe r e n t e n an der Spitze. Das
nahezu 40 Druckbogen umfassende Prachtwerk erscheintin
ungarischem Leinwand -Einband uud kostet samt Porto
Kronen 25.
Ausschliesslich bei
XVI. Internat. Medicinischen
Liszt Ferencz-tér 4, erhältlich.

– „Ne kr o l og. Gestorben sind : 1) Dr. Jos na
Boer ling in Petersburg, im Alter von 70 Jahren.
2) Dr. E. A. Gottwald in Moskau, im Alter von
58 Jahren. Arzt seit 1873. 3) Dr. P. M. Borissow in
Alupka, im Alter von 61 Jahren. Arzt seit 1873.4) Dr.
M. L. War s c h awsky in Warschau, im Alter von
48 Jahreren. Arzt seit 1888. 5) Dr. J. N. Sap alsky
in Warschau, im Alter von 60 Jahren. Arzt seit 1876
6) Dr. H.o l l er ehemaliger Primarius der niederöster
reichischen Landesirrenanstalt in Graz. 7) Prof. Dr.
Julius v. Elisch er in Budapest.

der Redaction des Prachtalbums d
e
s

Congresses, Budapest, Wl.-
-- Nächste Sitzung des Vereins St. Per
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 13. Oct. 1909
Tagesordnung: Definitive Beschlussfassung über event.Aen

derung des Statuts.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d.19. Oet. 1909
Tagesordnung: Prof. O. v

.

Petersen: Ueber die II. inter
nationale Lepra-Conferenz in Bergen im

August 1909.
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XXXIV. :ΑΒΒοζέ6ΐSt. Petersburg, den 17. (30.) October 1909.’

Die Wirkung des Jod (Jodglidine) auf das Herz.

(Experimentelle Untersuchung).

Von

Privatdocent Dr. J. S c h i r ok o g o r o w. (Dorpat-Jurjew).
Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress in

Dorpat 1909.

Schon sehr bald nach dem Erscheinen der ersten Ar
beiten über die Wirkung des Jod auf die experimentelle
Arteriosclerose liess sich erwarten, dass die Frage über
die hemmende Wirkung des Jod auf die Entwickelung
der Arteriosclerose und besonders ihre Heilung durch
verschiedenartige Jodpräparate im negativen Sinne ge
löst werden würde, da das Hauptgewicht der günstigen

Wirkung des Jod, die bei Arteriosclerose und einigen
Herzleiden beobachtet wurde, wahrscheinlich nicht in
der Gefässwand zu suchen ist, denn ebenso wie der in
derselben abgelagerte Kalk durch jod nicht aufgelöst
wird, so verwandelt sich auch das Bindegewebe nicht
dank dem Jod wieder in Muskelgewebe. Worin nun
eigentlich die wohltätige Wirkung des Jod besteht,
wissen wir nicht, aber mit Hilfe der experimentellen
Untersuchungen über die Herabsetzung der Viscositat
des Blutes unter dem Einfluss des Jod (H. Sahli), wird
uns bis zu einem gewissen Grade der Weg gewiesen,
auf welchem wir zur Losung dieser Frage gelangen
können.
Vor 2 Jahren schon sprach der berühmte Kliniker
Senator die Voraussetzung aus, dass wenn auch nicht
einzig und allein, so doch grösstenteils die bei Arterio
sclerose beobachtete wohltätige Wirkung des Jod auf
Herabsetzung der Viscosität des Blutes zurückgeführt
werden kann.
Auf welche Weise das weniger dickflüssige Blut auf
den arteriosclerotischen Process einwirkt, gibt Senator
nicht näher an, man muss aber wohl annehmen, dass
eine solche Veränderung der physikalischen Eigenschaften

des Blutes nicht ohne Einfluss auf das Herz bleiben
kann. Die Entscheidung dieser Frage auf experimen
tellem Wege habe ich mir zur Aufgabe gestellt.
Bei der Auseinandersetzung über die Entscheidung

dieser Frage muss ich die Wirkung des Jod auch auf
das normale Herz der Expcrimentaltiere berühren und

hier habe ich die interessanten Beobachtungen gemachß
welche ich der hochverehrten Versammlung vorzulegen

beabsichtige.
Für meine Experimente benutzte ich ein verhältnis

mässig neues Jodpräparat —— Jodglidine; es ist eine
Mischung von Jod mit einem besonderen eiwcisshaltigen
Stoffe (Weizenkleber)‚ enthält 10 pCt. organisch gebun

denes Jod und ist von Dr. Volkmar Klo pfer in
Dresden—-Leubnitz präpariert; es wird in Form von
Tabletten hergestellt, welche 0,05 reines Jod enthalten.
Dieses Präparat hat keinerlei unangenehme Nebenwir

kungen (Kaufmann), und was mir bei meinen Expe
rimenten besonders wichtig erschien, ——das Jod geht
unmittelbar ins Blut über (Borntta u).
Als nicht practicierender Arzt habe ich nicht genügend
Gelegenheit gehabt, selbst die therapeutische Wirkung
des Jodglidine zu beobachten, muss aber doch 2 Falle
von auffallender Wirkung des Jodglidine aufHerzkranke
anführen, die ich selbst beobachtet habe. ln einem der
Falle, allerdings dauerte die Wirkung nur 5-6 Wochen,
war sie so überraschend günstig, dass das im Gan

zen den Wert der Wirkung nur wenig beeinträchtigt.
Es handelt sich um eine Patientin mit einem ΜΜΜ
und Aortenklappenfehler, die sich vor dem Gebrauche

des von mir verordneten Jodglidines im Laufe von
einigen Monaten in einem sehr deprimierten Zustande

befand. Ich lasse einen Bericht der Patientin über ihren
Zustand, wörtlich von ihr selbst aufgezeichnet, folgen:

„Meine Beängstigungen, an denen ich seit einigen

Jahren leide, wiederholen sich alle Nacht mehrere Mal.
Sie kommen im Augenblick des Einschlafens und äussern
sich in grossem Angstgefiihl, Luftmangel und Unver
mögen zu atmen, was die Beängstigungen noch steigert.

Oft ist es das reine Erstickungsgefühl und der Angst
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gedanke gleich sterben zu müssen. Ist der Anfall be
sonders stark gewesen, so treten stechende Schmerzen
in der Herzgegend und kurze Zeit andauerndes Ver
tauben -der linken Extremitäten ein. Während der Be
angstigungen soll ich laut jammern und um Hilfe rufen,
was ich selbst nicht weiss; ich erwache aber jedes Mal
sitzend im Bett, da mir offenbar der Druck beim Liegen
Beschwerden macht. Sobald ich ganz erwacht und bei
vollem Bewusstsein bin, so zwinge ich mich zu ruhigem

Atemholen‚und die Togesangst vergeht, das Herz klopft
noch eine Weile recht stark und dann ist es wieder
gut bis zum nächsten Aufschrecken. Das wiederholt sich
jede Nacht mehrere Με!. Bin ich schliesslich fest ein
geschlafen, so ist alles gut und ich schlafe ungestört bis
zum Morgen. Zeitweilig hat mir die Bauchlage Erleich
terung gebracht, vor allen Dingen ein Gebrauch von
Jodglidine. Nachdem ich 8-10 Tage 3 Tabletten täg
lich gebraucht hatte, kam ein unbeschreibliches Wohlbe
hagen über mich, ich verlor meine Beangstigungen ganz,
schlief Nacht für Nacht gänzlich ungestört und fühlte
mich auch am Tage fast wie eine Gesunde. Das dauerte
5-6 Wochen. Dann pausierte ich 2 Wochen mit dem
Gebrauch von Jodglidine — da stellten die Beängsti
gungen sich wieder ein; ich fing wieder an einzunehmen,
steigerte die Portion bis auf 6 'l‘abletten den Tag, aber
die Wirkung kehrte nicht mehr in der günstigen Weise
wieder wie das erste Mal. Ich war aber für die wochen
lange Erleichterung durch Jodglidine unbeschreiblich
dankbar“.
Ιιιι zweiten Falle, den ich beobachtet habe, hatte die
Patientin ungefähr einen Monat vor dem Gebrauch von
Jodglidine starke Schmerzen in der Herzgegend. Ein
Moskauer Arzt — Specialist für Herzleiden — hatte bei
dieser Kranken eine starke Erregbarkeit der Blutgefasse,
Pulsieren unter dem manubrium sterni und eine unbe
deutende Erweiterung der Aorta constatiert; der zweite
Ton mit starkem Accent über der Ασπα; die rechte
Grenze des Herzens überschritt die Norm um 0,5 Cm.‚
die linke um 1,5 Cm. Der Kranken war Jod ver
ordnet; auf meinen Vorschlag hin fing sie an‚Jodglidine
zu brauchen.

Nachdem schon eine Woche nach Beginn des Ge
brauches von Jodglidine alle unangenehmen Gefühle in
der Herzgegend verschwunden waren, war 3 Monate
später nach erneuter Untersuchung durch den obenge
nannten Arzt von allen oben angeführten Veränderungen
des Herzens keine Spur mehr vorhanden.
Zu meinen Experimenten nahm ich Kaninchen ver

schiedenen Alters und Geschlechtes. Jodglidine gab ich
ihnen per os, vermischt mit Brot; hierzu wurden die
Tabletten gewohnlich zu Pulver zerrieben und mit
weichem Schwarzbrot im Mörser zu einer Art Pillen
masse vermischt; nachdem eine ziemlich gleichmässige
Mischung entstanden war, wurden Kügelchen geformt,
die von den Kaninchen, wie gewöhnlich, mit grossem

Appetit verspeist wurden. Wenn es auch bisweilen vor
kam, dass die Kaninchen die Kügelchen nicht besonders
gern frassen, so brauchte man sie nur 3 Stunden vor
dem Einnehmen derselben ohne Futter zu lassen, so
verschlangen sie die Pillen sehr gern. Die Pillenfiitterung
geschah taglich oder in Zwischenräumen von 1-2 Tagen
in einer Menge von 2-4 Kügelchen auf einmal (einige
Tiere des l-lerrn H. Ströhmberg, der im patholo
gischen Institut die Frage des Einflusses von Jod auf
experimentelle Arteriosclerose bearbeitete und deren ich

mich zu meinen Untersuchungen auch bediente, erhielten

bis zu 10 Kügelchen auf einmal). Diese Dosen ver

trugen die Tiere ohne sichtbares Unbehagen und nahmen

wahrend der Experimente an Gewicht nicht ab; die

jungen, noch wachsenden Kaninchen aber nahmen zu,

ebenso wie die Controlltiere. Die Experimente dauerten

2-3 Monate lang, dann wurden die Tiere getötet und

die ausgeschnittenen Herzen auf l—2 Tage in eine
schwache ( 2 O

/o --—3 (νο) Formalinlösung gelegt. Dann
wurden die Blutgerinsel entfernt, das Herz gründlich
ausgewaschen und gewogen. Darauf berechnete ich das

Verhältnis des Gewichtes des Herzens zu dem des

Körpers.
Ich kann diese Methode der Feststellung von Atrophle
oder Hypertrophie des Herzens durchaus als eine ganz
genaue und zuverlässige bezeichnen, denn andere Metho
den geben keine deutliche Vorstellung von der Grösse
des Herzens, wenn es sich nur um die Masse desselben

handelt.
Nach meinen Beobachtungen, die ich ungefähr bei

100 normalen Kaninchen angestellt habe, verhält sich
das Gewicht des Herzens zum allgemeinen Gewicht des

Tieres wie l:300—350 (Es kamen auch vereinzelte
Falle vor mit dem Verhältnis 1:400). Interessant ist
es, dass bei intravenösen Injectionen von Adrenalin
dieses Verhältnis bei den Kaninchen nicht selten 1:200
und sogar noch weniger (1:190) zeigte.
Es muss hinzugefügt werden, dass nach den meisten

Autoren Hypertrophie des Herzens nach Adrenalinin

jectionen nicht in allen Fällen beobachtet wurde und

eine ganz individuelle Erscheinung ist, ebenso wie auch

die Wirkung des Adrenalins auf Kaninchen überhaupt
eine individuelle ist.

Ganz andere Erscheinungen finden wir bei den
Kaninchen, die mit Jodglidine behandelt wurden, was
wlr am anschaulichsten aus folgender Tabelle ersehen
können:
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8 » 60 50 1900 .ϊ 1.505

ο jung eo 45 1500
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10 ausgewachsen 85 60 1880 3.5 1 : 530

11 jung 58 58 1480 3.0 1 : 493

Diese Tabelle zeigt uns, dass bei 9 von 11 Tieren

das Verhältnis des Gewichtes des Herzens zum Gewicht

des Körpers gleich 1:500 bis 1:557 ist, was im Ver
gleich mit den mittleren Verhaltniszahlen des normalen

Herzens 12300-11350 einen ungeheuren Unterschied
aufweist. Eine derartige Verkleinerung des Herzens, die

mit seltener Beständigkeit bei mit Jod behandelten
Tieren beobachtet wurde, kann unmöglich einem Zufall

zugeschrieben werden, sondern muss als directe Folge des

Jodgebrauches bezeichnet werden.

Zur Erklärung dieser Erscheinung setzte ich voraus,

dass infolge der Herabsetzung der Viscosi-tät des Blutes
durch die Wirkung des 100811τ11ιι0,00εεειι Jod direct
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ins Blut übergeht, die Arbeit des Herzens geringer
wird und infolge dessen eine fnnctionelle Atrophie des
selben hervorgerufen wird.
Zur besseren Veranschaulichung stellen wir uns vor,
dass in einer Röhre durch die Wirkung einer Pumpe
irgend eine dickflüssige Masse fliesst; wenn wir nun
diese Rohre erhitzen, so wird die in derselben fliessende
Masse flüssiger resp. ihre Viscosität wird herabgesetzt
und dadurch wird die Arbeit der Pumpe um ein Be
deutendes verringert. Dieselben Verhältnisse finden wir
in der Blutcircnlation bei unseren Experimenten (mit
dem Unterschied, dass hier nicht die Wärme, wie im
gegebenen Beispiele, sondern das Jod wirkt), und es ist
anzunehmen, dass die lebendige Pumpe — das Herz —
noch deutlicher auf eine physikalische Veränderung der
von ihr getriebenen Flüssigkeit — des Blutes — reagie
ren wird.
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Referate.

A. Bielefeld: Welche Massnahmen sind zur Isolie
rung tuberculoser Personen zu empfehlen? —Bei
träge zur Klinik der Tnbercnlose. Bd. XIII. H. 2.
Verfasser berichtet über die Fehlschläge. die in Deutsch
land allerorts (die Versicherungsanstalten der Hansastädte,
Berlins, Schlesiens. Hannovers, der Rheinprovinz, Thüringens,
Hessens, Westphalensl mit der Verpflegung tuberculöser Ren
tenempfänger in Invalidenhäusern gemacht. sind. Die Renten
empfanger waren schwer zum Eintritt zu bewegen und ver
blieben nur kurze Zeit, so dass die Iuvalidenhäuser sehr bnld
geschlossen werden musten und dein Zweck, möglichst viele
Krankemit offener Tnbercnlose zu isolieren. nicht entsprechen
konnten. Er schlägt daher vor, auf die tuberculosen Rettten
emptänger einen Zwang in der Weise geltend zu machen,dass
ihnen bei eintretender Notwendigkeit die Rente reduciert oder
entzogen wird, wenn sie der für nötig befnndenen Isolierung
in Pflegehänsern nicht folgen.

H alle r.
Neumann und Wittgenstein: Das Verhalten der
Tuberkelbacillen in den verschiedenen Organen
nach intravenöser Injection. Beitr. zur Klinik der
Tnbercnlose. Bd. XIII. H. 2.
Die Verfasser untersuchten den Effect intravenöser Tuber
kelbacilleninjectionen an 7 Hunden. die in verschiedenen Zeit
räumen μι" längste nach 3:")Tagen) nach der Injection ge
tötet ινιιι°ἀοι1und deren Organe aufs sorgfältigste untersucht
wurden. Sie kommen zu folgenden Ergebnissen: die Tub.
bacillen clrculierten 35 Tage im Blut; sie fanden sich in allen
Organen. in der Lunge aber in geringerer Anzahl als etwa
in Leber und Milz. Während die lymplioiden Organe die Fähig
keit haben, die Bacillen zu immobilisieren und eventuell aviru
lent zu machen, findet in der Lunge kein ähnlicher Vorgang
statt. und darum ist eine besondere Disposition der Lungen
fiir Tub.-bacilleninfection anzunehmen, die möglicherweise mit
demFehlen eines fettspaltenden Ferments im Lnngengewebe
zusammenhängt.

H a Ι Ι ο r.

\V. Latzko: Die Behandlung des Wochenbettfiebers.
Klinischer Vortrag. Wiener med. Wochenschr.19ti9.
Nr. 34 u. 85.

Unsere vornehmste Aufgabe soll die Prophylaxe sein. Da
die Hand sich nicht keimfrei, sondern höchstens keimarm
machen lässt, so müssen wir die Berührung von septischen
Stoffen vermeiden, oder wo das nicht möglich ist,Gummihand
schulte gebrauchen. Vor der Untersuchung ist die Vulva zu
reinigen und zu desinficieren, wozu vor allem die Haare zu
entfernen sind. Die geburtshiltlichen Operationen müssen eiit
geschränkt werden, besonders die mit Verletzungen ver
bundenenZangen und die Placentalösung.

Fiebermittel werden bei \Vochenbettfieber wohl kaum mehr
angewandt. Vorteilhaft sind unter Umständen h y dro th e r a
p eu tisch e Proced u ren‚und zwar sind vorsichtige Ein
packungen besser als Bäder, weil bei ihnen eine Bewegung
der Kranken vermieden wird, die sonst leicht einer Propa
gation der eingedrungenen KrankheitserregerVorschub leisten
kann.
Die Heilerfolge des (Jollargols sind durchaus zweifelhaft,
und die intravenösen Injectionen desselben keineswegs gleich
giltige Eingriffe, da nach denselben Embolien, ja selbst
πωπω auftreten können. Auch die Leukocytose erregenden
Mittel wie physiol. Kochsalzlösung, das Norntalserum (von ge
sunden Pferden), die Nucleinsäure und die von Foch i e r in
die Therapie des Puerperalprocesses eingeführten F i x a t i o n s
abscesse traben sich keine dauernde Anerkennung ver
schafft. Auch die verschiedenen hergestellten Strepto
coccenheilsera und das Reconvalescenten
serum geben nach Einverleibung grosser Mengen in keiner
Weise dem Verlaufe des Wochenbettfiebers einen vom Spon
tanen abweichenden Charakter. Die Al k oh o Ι τ h er ap i e
verliert bei der zunehmenden Abstinenzbewegung auch immer
mehr an Bedeutung. Gesteigerte Ernährung und Hebung des
Appetits sind die wichtigsten Aufgaben in der Therapie,
wobei alle Massnahmeit, welche eine Steigerung des
Stoffwechsels bedingen. wie die Freiluftbehand
lu n g, von grosser Bedeutung sind.
Was die locale Behandlung belegter Einrisse anbetrifft, so
ist dieselbe, da jedenfalls dabei eine Endometritis besteht,
zwecklos oder überflüssig. Eine Endometritis durch intra
uterine Spülungen zu beeinflussen ist ausgeschlossen. da die
in der Tiefe des Endometriums sitzenden Bacterien doch nicht
erreicht werden.
fährlich, da der unter den Belägen etablierte Leukocytenwall,
welcher den besten Schutz gegen eine weitere Ausbreitung
der Infection abgibt, zerstört werden kann, was schwere
Processe nach sich zieht‚wie häufig z. B. Metrophlebitis. Bei
Lochiometra leisten die Einführung eines Gumniidrains und
Ergotin gute Dienste. Was die Retention von Eihaut- πω!
Nachgeburtsresten anbetrifft, so ist nach Abortus in den
ersten Monaten die Entfernung derselben mit Finger oder
Curette indiciert, im Wochenbett aber nach rechtzeitig er
folgter Geburt nur bei Bl u t u nge n, die nicht anders be
kämpft werden können; anderenfalls überlässt man die Reste
sich selbst, da. sie nie zu Puerpsralprocessen Veranlassung
geben, was häufig bei Sectionen festgestelit ist.
Was die chirurgische Therapie des Puerperal
processes anbetrifft, so verfolgte sie als Ziel die Exstirpation
des Uterus, als des Primäraffectes. Die ursprünglich aufge
stellte Forderung, die Exstirpation sei nur dann auszuführen.
wenn die Infection noch auf das Organ beschränkt sei, ist
nicht mehr gültig, da es gelungen ist. bei schwerer septischer
Endometritis durch gleichzeitige Entfernung grosser thrombo
sierter Venen Heilung zu erlangen.
Als Operationsmethode ist die supravaginale Amputation
mit extraperitonealer Stielversorgung wohl als die beste zu
empfehlen.
Durch die Unterbindung der thrombosietten Venen bei
puerperaler Pyämie hat die chirurgische Behandlung des
Puerperalprocesses einen wesentlichen Fortschritt erfahren.
Wohlbegriiitdet ist allerdings nur eine Iuangriffnahme jener
Venen, die entweder selbst erkrankt oder als directe Fort
setzung erkrankter Venengebiete anzusehen sind. Auch die
Exstirpation derselben kann in Frage kommen, was verhalt
nismässig einfach nur bezüglich der Vena spermatica ist.
Dieselbe kann combiniert werden mit Exstirpation des thronibo
sierten Plexus painpinifoi'mis im Zusammenhang mit dem
Uterus.
Eine Exstirpation der Vena hypogastrica ist technisch nii
ausführbar, sie kann aber zum Teil ersetzt werden durch
vaginale Durchschneidung der throinbosierten Venen des
Plexus uterinus. Zur Operation sind solche Fälle als geeignet
auszuwählen, deren günstiger Verlauf ohne eine solche
zweifelhaft erscheint. Bei einem Material von 187 septischen
Thrombosen hat Latzko 28 Mal operiert und hat 10 Fälle
gerettet.
Die chirurgische Behandlung der puerperalen Peritonitis
hat allgemeine Anerkennung gefunden. Ist einmal die Dia
gnose auf Peritonitis gestellt worden, so muss sofort operiert
werden, ebenso wie bei einer geplatzten Extrauteriiigravi
ditat. Von Η operierten Fällen wurden 17 gerettet, was fast
24 pCt. Heilung ergibt. Die Bauchhöhle muss breit durch
einen von der Symphyse bis zum Nabel reichenden Schnitt
eröffnet werden, das Exsudnt entleert und die hauptsächlichen
Sammelstellen des Eiters, wie der Donglassche Raum und die
beiden Flanken nach aussen voitt Colon ascendens _und des
cendens, drainiert werden. Von Spülungen mit physiologischer
Kochsalzlösung kann man ausgiebig Gebrauch machen;
Darauf werden die Wundrändet‘ durch einige kräftige Nähte
vereinigt. Die wichtigste Aufgabe der Nachbehandlung ist
die Anregung der Peristaltik. Erzielt man durch Physo

Eine Excoclileation vorzunehmen ist ge- _
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stigniininjectionen und hohe Einläufe keinen Erfolg, so
zögere man nicht init der Anlegung einer oder mehrerer
l)armfisteln, am besten nach W i tzel. W8I_'ll1iI‚_t1t'I'_Elll8l'0
stomie Erfolge erzielen will, der muss sie fruhzeitig an
wenden. _
Das Wichtigste in der Behandlung der puerperalen Perito
nitis ist nicht wie, sondern wan n man operiert.

Fr. Mühlen.

Bücherbesprechungen.

Schlüter: Kurzgefasstes Lehrbuch der inneren

Krankheiten. Mit einem Vorwort von Prof. Dr.
M ar ti u s-Rostock. Leipzig und Wien, Franz Deu
ticke 1909. 361 S. Ungebniideii 5 M.

Lehrbuch wird vorliegendes Werk von seinem friih ver
storbenen Autor betitelt, obwohl es in Grösse und Aeusserem
nicht über die übliche Compendienform hinausgeht. Sein In
halt zeigt aber wohl Besonderheiten, die den Namen Lelir
buch rechtfertigen.
Das Buch ist aus Kursen hervorgegangen, die Schl. an

der M art iiisschen Klinik abgehalten hat, und zeigt in ei
ner kurzen, prägnanten Fassung die didactisclie Begabung
des Autors. Der Stoff ist gleichmässig. nicht schematisch be
arbeitet, und überall ist den neusten Anschauungen und Er
gebnissen kritisch Rechnung getragen. _ _
Die Einteilung ist die gewöhnliche; iedein Krankheitsab

schnitt gehen kurze physiologische und diagnostische Beiiier
kungen voraus, Με klinische Bild ist scharf umrissen und
die Therapie berücksichtigt, unter Fortlassung alles Un
nützen, ntir bewährte alte und neue Methoden und Medica
mente. Zum Schluss finden die wichtigsten Vergiftungen
kurze Berücksichtigung‚und ein Recept- und ein Krankheits
reglster erleichtern die Orientierung._ _
So wird in diesem Werk der Jetzige Stand der klinischen
Medicin kurz und klar dargelegt. Der Anfänger wird sich
aus ihm manchen guten Bat holen, aber auch der Erfahrene
findet Anregung. Zur kurzen Orientierung über ein abge
blasstes Krankheitsbild wird das Buch stets mit Vorteil ver
wandt werden.

H al le r.

Jankau. Taschenbuch für Augenärzte. Verlag von

Max Gclsdorf. Eberswalde bei Berlin. Vierte Auf
lage. 1909.

Dem Herausgeber eines Taschenbuches, bei dem es sich
nicht «um einen Grundriss (Lehrbuch), sondern um ein Nach
schlagebuch für Dinge handelt, die öfter schnell gekannt
werden sollen . . . . und nur mit grösstem Zeitaufwand ge
funden werden können», wird der Kritiker von vornherein
einen grossen Spielraum in der Auswahl seines Stoffes zuge
stehen müssen. Er wird andererseits von ihm auch nicht er
warten dürfen, dass er in den zahlreichen von ihm berührten
Einzelfragen selbst gut orientiert sei, und somit ist es selbst
verständlich, dass sich Auslassungen und Ungenauigkeiten
nie ganz werden vermeiden lassen. Der Referent iiat es dann
leicht, auf dem ihm grade geläufigen Gebiete dieselben nach
zuweisen In diesem Sinne möchte ich

einige
Beispiele an

führen. In der Tabelle über «Symptome und ehandlung der
acnten Vergiftungen» (S. 47) vermisse ich z. B. die fiir den
Augenarzt wichtigen Gifte: Scopolamin, Methylalcohol,
Atoxyl, Schwefelkohlenstoff, Filix mas. Beim Jequiritol (S. 202)
ist der wissenschaftliche Urheber des Mittels, Böni er, nicht
genannt, wohl aber Kran s s. -— Von grundsätzlicher Be
deutung scheint inir ein anderer Umstand zu sein. Der Ver
fasser des Taschenbuches hat sich bemüht, möglichst viel
seitig zu sein und hat doch nicht einen gewissen Umfang
seines Buches überschreiten wollen. Das t'ülirt aber jeden
falls zu_ einem Zwiespalt zwischen dein Angestrebten und
Erreichten. Nach Ansicht des Referenten gibt es da nur
zwei Möglichkeiten: entweder verfasst man eine möglichst
vollständige Sammlung aller wichtigen Angaben, oder aber
man verarbeitet die wichtig s ten Fragen nach dem augen
blicklichen Stande unserer Kenntnisse, wobei dem Geschrie
benen das persönliche Gepräge des Verfassers bewahrt bleiben
möge. Ein Compromiss ist nicht gut möglich; versucht man
ihn doch, dann läuft man Gefahr, irrezuleitemdenn vom Leser
kann man nicht. immer erwarten, dass er überall das Wich
tige vom Unwichtigen und das Neue vom Veralteten unter
scheiden könne. Als Beleg iür das Gesagte möchte ich nur
die Tabelle iiber «Intraoculare Druckverhiiltnisse> (S. 90)
anführen. So überaus wertvoll dieser an einem frischen
Auge unternommene Versuch Kos t ers auch ist, eine ΜΙ·
gemeine Bedeutung kommt ihm schon deshalb nicht zu, weil
das betreffende Auge eine ungewöhnliche Form gehabt hat.
(Uebrigens sind das Wesentliche des Experimentes nicht die

R.

Druckverhältnisse, sondern die Aenderungen der Axenlängen!)
— Auch der Abschnitt «Mikroskopische Untersuchungen des
Auges» scheint dem Referenten aus den oben genannten
Gründen verfehlt, da. die kurzen und die verschiedensten
Einzelfragen berührenden Angaben nur verwirren und sicher
nicht zu ihrer Anwendung befähigen. Es hätte sich vielleicht
empfohlen, statt dessen g ena ue re Angaben über die Con
servierung und Aufbewahrung des bei Operationen gewon
nenen Materials zu machen. da der practische Augenarzt,
der zur Verwertung desselben meist nicht die genügende
Zeit hat, mit seinem Rohmaterial anderweitige wissenschaft
liche Bestrebungen unterstützen könnte. — Der Referent hat
eine ausführliche Besprechung des Taschenbuches fiir nötig
gehalten, da dasselbe einen Typus repräsentiert. Seiner An
sicht nach müsste auch auf dem Gebiete des Taschenbuches
das System der Mitarbeiterschaft zur Anwendung kommen,
so wie es kürzlich von Axen feld für das Lehrbuch mit
Erfolg verwertet wurde.
Zum Schluss sei noch ausdrücklich betont, dass der Referent
die guten Seiten des Taschenbuches keineswegs übersieht;
seine Vielseitigkeit macht es schon jetzt mit der oben er
wähnten Einschränkung zu einem recht brauchbaren Nach
schlagebuch.

Ι s c h re y t.
Die Wochenschrift für Therapie und Hy
gieine des Auges (Herausgeber Dr. W olff
be rg , Breslau) veröffentlicht in ihrem laufenden
Jahrgang „Bruchstücke aus dem Briefwechsel
zwischen den Gründern des Archivs für Ophthal
mologie, Arlt, Donders, Graefe“.

Der grösste Teil dieser sehr interessanten Briefe ist von
Graete an A rlt gerichtet. Sie geben uns ein Stück oph
thalmologischer Geschichte wieder, die Zeit der Entstehung
des vornehmsten ophthalmologischeii Blattes deutscher Zunge
iiud der ophthalmologischen Gesellschaft. Neben Meinungs
äusserungen hierüber enthalten die Briefe Schilderungen
seltener Krankheitsfälle, Berichte über wissenschaftliche Ar
beiten‚ Charakterisierung von Zeitgenossen und Mitteilungen
rein persönlicher Art. Grade aus den Letzteren klingt uns
ein wohltuend warmer Ton entgegen, der Zeugnis ablegt
für das Freundsehaftsverhältnis zwischen G r a e fe und seinem
Lehrer A rlt.
Besonders gross erscheint uns aber G rae fe in den Zeiten
schwerer Schicksalspriifnngen; seine Erkrankung kurz vor
der Hochzeit, der Tod seines Töchtercliens geben seinen
Briefen eine Innlgkeit, die uns miterregt. — Leider fehlen
die Erwiderungen Arlts, ohne die der Briefwechsel ein‘
Torso bleibt. Man müsste wünschen, dass uns demnächst
eine Vervollständigung desselben in der angedeuteten Hin
sicht beschieden wäre.

I s c h r e y t.

Protocolle
des Vereins St. Petersbnrger Aerzte.
Sitzung am 15. September 1909.

Vorsitzender: Fick. Secretär: F uh r man n.
1. Schmidt hält seinen Vortrag: Ueber die v.
Pirquetsche Heaction und die Tuberculose
häutigkeit im Kindesalter. (Erscheint im Druck).
F ii h r ma n n. Die von S eh m i d t angeführten Zahlen
decken sich mehr oder weniger mit denen früherer Be
obachter, sind allerdings an einem grossen Material πο·
sammelt. Es geht aus all diesen Zahlen hervor, dass die
Reaction vom frühesten Alter beginnend, rasch an Häufigkeit
zunimmt und beim Erwachsenen bereits in über 85 ν., aller
Geimpften vorkommt. Damit aber ist dem diagnostischen
Wert der Reaetion ein empfindlicher Abbruch getan. Auch
der prognosiische Wert ist ein sehr geringer. Ferner: was
die Einteilung der Reactionsstärke nach der Breite des
Reactionshofes um die linpfstellen betrifft, so ist dieses Vor
gehen nicht einwandfrei, weil die Breite des Hofes von
einer Reihe verschiedener Momente abhängig ist.
Schmidt. Aus dem positiven Ausfall lässt sich ιιιιοι·ιιιιιι:ιι
noch nicht gleich auf ω” Tuberculose schliessen, immerhin
ist derselbe oft von diagnostischem Wert, und vor allen
Dingen lässt sich aus der Form der Reaction (Papelbildung)
und der Secundärreaciion auf den Charakter der Erkrankung
schliessen. Die Abnahme der Beactionsintensität ist eiitschie
den von prognostischem Wert.
2. Stiid. med. Menschen (als Gast):
einen Fall von
d y s to p i e.’
Bei der Section eines an pernieiilsei- Anämie im Evange
lischen Hospital zu Grunde gegangenen l9—jährigen Mädchens

Mitteilung über
doppelseitiger Nieren
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finden sich die linke Niere mit 3-4 Cm. ihrer Länge ins
kleine Becken hineinragend. die rechte Niere mit ihrem
unteren Pol etwas über die lin. inuominata d. hinansra
gend. Die linke Niere liegt vor dem Promontorium. Beide
Nieren fest in dem umgebenden Gewebe eingelagert uud von
einander ganz unabhängig. Die linke Niere erinnert an eine
rundliche Scheibe, die mit ihrer Frontalfiäche parallel dem
queren Frontaldnrchmesser des Körpers liegt. Die rechte
Niere kommt in ihrer Form einer Walze nahe. Beide Nieren
‘stehen in allen ihren Durchmessern den normalen nach. Die
linke Niere hat den Hilus an der Vorderfläche. Zu ihm ziehen
die Gefässe von oben heran, indem sie sich in eine Mulde
der Nierenoberflache legen, und aus ihm steigt nach unten
der Ureter, mit der Fettkapsel der Niere verwachsend, über
ihre vordere Fläche hinab. Der Hilus der rechten Niere an
ihrer inneren Kante. Aus ihm geht der Ureter hervor;
hinter d. v. renal. inf. dextr. und vor der a. renalis inf.
πω... liegend, zieht. er in normaler Weise zur Blase.
Der Gang der Nierengefässe ist folgender: Die linke a.
iliaca com. legt sich bald nach ihrem Entstehen hinter die
linke Niere und verwächst fest mit ihrer Fettkapsel. Die r.
a. iliaca com. hat normalen Verlauf. Die linke Niere wird
durch eine Arterie gespeist, die dicht über der Aortenbifur
cation entspringt und die, an die Niere herantretend, sich in
2 Aeste teilt, von denen der obere einen Zweig direct ins
Parenchym sendet und selbst im Verein mit dem unteren
Ast dem Hilus zustrebt. Diese beiden Aeste fassen zwischen
sich eine vena renalis sin..‚ die unten den unteren Ast durch
ziehend, sich in die v. ilinca com. sin. ergiesst.
Die r. Niere erhlilt 2 Arterien: die eine aus- dem untersten
Teil der Banchaorta, die andere aus der a. iliaca com. d
Beide Arterien zerfallen im Hilus in 2 Aeste. 1ιιι Ηι1πε ver
einigen siclr 2 Venen, vom unteren und oberen Pol kommend,
zu einer vena renal. d.‚ die dirtct in d. v. Cava iuf. mündet.
Nebenniereu an normaler Stelle. Das lig. latum sin. fest mit
der Oapsuia adiposa der l. Niere verwachsen. Situs und Ent
vvickelung der übrigen Organe, bis aut' eine enorme Enge des
Arteriensystems, normal. Bei Lebzeiten hatten die Nieren
keinerlei Erscheinungen gemacht. Das Bild könnte als durch
ein Ausbleiben des Wachstums der Nieren längs des W olff
scheu Körpers entstanden angesehen werden.

(Autoreierat)
Fick fragt, ob irgendwelche Beobachtungen bezüglich einer
abnormen Beweglichkeit der Nieren im vorliegenden Fall
gemacht worden seien.
M e u s c h e n verneint solches.
Hesse berichtet über 3 Falle, die im Obuchow-Hospital
zur Beobachtung gelangt waren. Im 2 Fällen wurde links
seitige Dystopie angenommen. Es wurde ein Albarranscher‘
Katheter zu diagnostischen Zwecken in die Niere eingeführt,
wonach bei der Röntgendurchleuchtung der Katheter‘ sich in
normaler Lage vorfand. im 3. Fall aber erreichte er rinr etwa
die Höhe der lin. innominata. In den 2Fallen also handelte es
sich um Tumoren, davon in einem Falle um einen solchen
des Magens. Nach demSectionsmaterial des Obnchow-Hospitals
ist die Dystopie der Nieren sehr selten und kommt etwa
4 Mai auf 1000 Sectionen vor.

Sitzung am 29.September 1909.
Vorsitzender: F i c k. Secretär F u h r ma n n.

I. Giese demonstriert einen Fall von Hypophy
sistnmor mit akromegalischen Ersclreinun
gen. (Erscheint im Druck inr Russki Wratsch). In Erwartung
der ergänzenden Demonstrationen von Röntgenaufnahmen
des Falles durch H e sse wird die Discussion auf den Schluss
der Sitzung verschoben.
Π. Schmidt. Ueber cntane Tuberculinprobe
u n d S tic h re ac t i o n. (Erscheint im Druck). Discussion
fand nicht statt.
III. Hesse berichtet über zwei Fälle von Arthro
path i e n bei Tabe s. (Erscheint im Druck: Russki chirur
gitscheski Archiv 1909).
Wan ach fragt. ob in der Literatur über multiple Gelenk
erkrankungen bei 'I‘abes Angaben zu finden seien. Die Dia
gnose ist im allgemeinen leicht. Wanac h hat auch Fälle
von Arthropathie bei Tabes gesehen. 2 Mal hat. er versucht
tabetisclie Kniegelenke zu resecieren, beideMale mit schlechtem
Erfolg. Viel zweckmässiger sind in solchen Fallen Prothesen.
Gelenkkör er sind bei tabischen Arthropathien doch nicht so
selten. enn die Vircho »Μαιο Ansicht zu Recht be
stünde müssten die Arthropathien bei Tabes viel häufiger
sein, besonders aber auch multipel auftreten. W an ach hat
nie multiple tabische Arthropathien gesehen.
S end e r hebt hervor, dass die tabischen Fracturen
schmerzlos zu sein pflegen, was in diesem Falle nicht ge
wesen zu sein scheint.
H e sse. Correspondierende Gelenke erkranken nicht so
selten, im vorigen Jahr sah er einen Fall, in dem ein Fuss

und ein Kniegelenk erkrankt waren, er hat aber nicht e
sehen, dass das Hüftgelenk und gleichzeitig ein anderes e
lenk befallen gewesen waren. Gelenkkörper sind im Kniege
gelenk allerdings nicht selten, im Hüftgelenk sind sie aber
nicht beobachtet. Wie es sich mit den Schmerzen verhalten
hat, ist aus der Anamnese nicht zu ersehen, es kann
sich auch um die bekannten lanciniereuden Schmerzen πιο·
handelt haben.
IV. Darauf demonstriertHesse Röntgenaufnahmen
zu dem von Giese berichteten Falle von Hypophy
sistumor, aus denen die fortschreitende Zerstörung‘ der
Sella turcica im Laufe von 3 Monaten hervorgeht. (Erscheint
im Druck).
W a n a c h. Im Peter - Paul - Hospital
Röntgeuaufnahmen von einem Falle von diagnosticiertem
Hypophysistumor gemacht. Vom chirurgischen Standpunct
ist die Operation eines rualignen l-lypophysistumors bei dem
heutigen Stande der Technik zu verwerfen, da es unzulässig
ist, im Dunkeln ohne Controlle auf gut Glück einen Tumor
auskratzen zu wollen.
Germa n n. Ausser dem Defect im änsseren Teil des θε·
sichtsfeldes entwickelt sich, wie aus den Aufzeichnungen her
vorgeht, auch ein solcher des inneren Teiles. Ans der Lage
der Geschwulst ist mit Sicherheit anzunehmen, dass eine der
Folgen der Operation die völlige Erblindung der Pat. sein
würde. er spricht sich also auch gegen den operativen Ein
grifl aus.

hat Nemenow

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersburg. Beim Medicinalrat ist unter
dem Vorsitz des Chefs der Kaiserl. Militär-Medicinischen Aka
demie Geheimrats Danilswski eine besondere Kommis
sion, bestehend aus den Gehetmräten B er t h e n s o n und
Pliuschtschewski-Pljuschtschik, dem Professor
C h lo p i n und dem Mag. pharm. K r e s s l in g niedergesetzt,
zur Beratung der Frage über die Organisation der Anferti
gung und des Verkaufs der verschiedenen Essenzen, die zur
Herstellung von Lebensmitteln und Getränken dienen. Gleich
zeitig mit dieser Commission tagt eine andere unter dem
Vorsitz des Geheimrats Dr. L. B e r t h e n s o n, weiche die
Frage betr. die Einschränkung des Verkaufs der Essigessenz
beraten soll. im Hinblick auf die in letzter Zeit so häufigen
Selbstmorde mit dieser Essenz.
— Der XI. Pirogowsche Aerztecongress soll
laut Beschluss des Organisationscomitees auf den A p r il 1910
verlegt werden.
— Am 2. October wurde in Mo skau das Denkmal des
grossen Phiiauthrtipen, Dr. med. F. H aas enthüllt.
—- Der IX. Congress russischer Chirurgen fln
det in Moskau vom 19. bis zum 23. December d. J. statt. An
meldungen von Vorträgen werden von dem Vorsitzenden,
Prof. F. Bei u (Mocrtsa. Heonarrnuoucrtiii nep. n. Korrsöe)
nur bis zum 25. November entgegengenommen.
— In Moskau hat der Scharlach eine so grosse
e idemische Ausbreitung erreicht, dass gegenwärtig in den
rankenhäusern über 810 Scharlachkranke liegen. Ausserdsm
herrschen die Diphtheritis und der Abdominaltyphus epi
demisch.
— Das Ministerium der Volksaufkiärung hat die medicini
sche Facultät der Universität C h a rko w benachrichtigt,
dass auf den vacanten Lehrstuhl der Anatomie der Privat
docent und Prosector der Würzburger Universität, Dr. A.
Som mer als ausserordentliclicr Professor ernannt ist.
——Das Project des neuen Statuts der C h ark o w schon
medicinischen Gesellschaft ist endlich nach zwei
jähriger Verschleppung bestätigt, nachdem der Senat die
Erklärung abgegeben, dass das Verhalten des Charkowschsn
Gouverneurs kein richtiges war. Seiner Zeit hatten wir
darüber berichtet, welche Schwierigkeiten der Aendernng des
Statuts seitens des Gouverneurs gemacht wurden.
-—-Die Cholera in St. Petersburg;
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Seit dem Beginn der Epidemie sind 16433 Personen er
krankt, 6366gestorben und 9839genesen.– In Wladiwostok nimmt die Zahl der Erkrankungen
an der Cholera zu. Ausserdem wurden Choleraerkran
kungen in anderenOrtschaften des Küstengebietes beobachtet.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 20. bis zum 26. Sept.
1909 650 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 37,
Typhus exanthem. 7, Febris re curren s 5, Pocken 16,
indpocken 6, Masern 58, Scharlach 78, Diphtherie 87,
Cholera 198,acut. Magen-Darmkatarrh 115,an anderen In
fectionskrankheiten 43.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburg e r Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 11485. Darunter Typhus abdominalis 180, Typhus
exanth. 27, Febris re currens 30, Scharlach 240, Ma
sern 64, Diphtherie 203, Pocken 102,Windpocken 3, Milz
brand 1, Cholera 324, crupöse Pneumonie 97, Tubercu
lose 425,Influenza 170,Erysipel 103,Keuchhusten 17„Hautkrank
heiten 74*), Lepra 0, Syphilis 465,venerische Krankheiten 509,
acute Erkrankungen 2006, chronische Krankheiten 1355, chi
rurgische Krankheiten 1437, Geisteskrankheiten 2396,gynä
kologische Krankheiten 240,Krankheiten desWochenbetts 66,
Hydrophobie 0, Lyssa 0, verschiedene andere Krankheiten 49.– Die Gesamtzahl der Tod es fä l le in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 800– 47 Totgebo
rene –+ 58 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 9,Typhus exanth. 0, Febris recurr. 0
Pocken 8, Masern 21, Scharlach 16, Diphtherie 15, Keuch
husten 15,crupöse Pneumonie 18,katarrhalische Pneumonie 72,
Erysipelas 5, Influenza.4, Lyssa 0, Milzbrand 0, Pyämie und
Septicaemie ll, Febris puerperalis 1, Tuberculose der Lungen
94,Tuberculose anderer Organe 14,Dysenterie 4,Cholera 96,
Magen-Darmkatarrh 44, andere agen- und Darmerkran
kungen 43, Alcoholismus 9, angeborene Schwäche 66, Maras
mus senilis 18, Hydrophobie 0, andere Todesursachen 217.

DieCholera in Russ- - -' (nach den An- Erkrankt und gestorben: Es
gaben der «Commission - >ZE
zur Verhütung und Be- vom 27.Sept. # # FSkämpfung der Pest»). bis 3. Oct. demie. EF
St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . (98) 5876(2252) 16. Mai
Stadt Kronstadt . - 1 (–) 105 (47) 12. Juni
Gouv. St. Petersburg . 24 (13) 1276(682) 27. Mai
» Archangelsk . 4 (1) 730(376) 13. Juni
» Wologda 1 (–) 612(349) 19. »
» Estland. 4 (–) 62 (37) 5. Aug.
» Livland . 1 (2) 309(166) 16. Juni
» Wilna . – (–) 224 (92) 29.
» Grodno . 3 (4) 36 (19) 11. Sept.
» Witebsk 2l (7) 3360(1290) 16. Juni
» Ssuwalki 5 (2) 10 (4) 6. Sept.
» Kowno 17 (10) 112 (51) 9. Aug.
» Twer. 20 (8) 697 (313) 29. Juni
» Jaroslaw 36 (18) 923(476) 24. »
> Kostroma . - 6 (2) 343 (153) 6. >
» Nishnij Nowgorod 23 (7) 228(104) 30. »
» Kasan . . . . – (–) 9 (2) 1. Sept.
Simbirsk 3 (3) 22 (12) 27. Juni

» Ssamara 17 (8) 246(142) 4. Aug.
» Ssaratow . 7 (4) 36 (21) 4. »
» Astrachan . 4 (2) 31 (19) 27. »
Stadt Baku 10 (1) 31 (9) 16.Sept.
Gouv. Nowgorod . . 2 (2) 741(341) 7. Juni
» Pskow (Pleskau) 7 (1) 444(173) 28. »
» Rjasan . . . . 2 (–) 102 (62) 23. »
» Tambow . . – (1) 8 (2) 21. Sept.
» Wladimir . -– (–) 18 (13) 25.April
» Kiew - 3 (1) 84 (27) 22. Aug.
» Tschernigow . 6 (2) 15 (10) 20. Sept.
» Ekaterinoslaw . – (l) 7 (7) 6. »
» Kaluga . – (–) 4 (3) 20. »
» Poltawa 9 (9) 188(105) 28. Juli
» Cherson – (–) 6 (3) 22. Aug.
» Taurien - 2 (–) 19 (5) 28. »
Stadt Wladiwostok. 4 (4) 71 (54) 4. Sept.

Im Ganzen 450(211) 17582(7710)
– Berlin. Der 31. Bal n eol og en c on gr es s wird
unter Vorsitz des Geh-Rats Frof. Brieger vom 29. Januar
bis zum 1. Februar 1910im Anschluss an die Centenarteier
der Hufelandischen Gesellschaft stattfinden. Anmeldungen
von Vorträgen sind an den Generalsecretär der Balneologi

*) Die Angabe bezieht sich nur auf Männer, die Zahl der
an Hautkrankheiten leidendenWeiber fehlt leider im städti
schen Bericht.

d. Red.

schen Gesellschaft, Dr. Brock, Berlin NW., Thomasius
strasse 24 zu richten.– Im Regierungsbezirk Arnsberg herrscht die spi
mal e K in der lähmung epide misch. Es wurden bis
jetzt 450 Erkrankungen und 70 Todesfälle registriert.– Göttingen. Auf den durch die Uebersiedelung des
Professors Salge nach Freiburg vacant gewordenen Lehr
stuhl der Kinderheilkunde wurde der Oberarzt an der Kinder
poliklinik in Kiel, Dr. Göp n e r t berufen.– A mst er dam. Der Privatdocent für Augenheilkunde
Dr. W. M. de Vries wurde zum ord. Prof. der pathologie
schen Anatomie und der gerichtlichen Medicin ernannt.– Bukarest. Der Privatdocent Dr. St an cule an u
wurde zum ord. Prof. der Ophthalmologie ernannt.– Florenz. Dr. Gatti wurde zum a. o. Professor der
Speciellen Chirurgie ernannt.– Mod en a. Dr. R. Del 1a Ved ova wurde zum Pro
fessor der Speciellen Chirurgie ernannt.– Utrecht. Der Privatdocent Dr. van den Broek
wurde zum Professor der Anatomie ernannt.– New-York. Dr. J. A. Hartwell ist zum Professor
der Chirurgie an dem Cornell University Medical College
ernannt.– Verbreitung der Cholera. In Deutschland
wurden in der letzten Zeit mehrereCholera er krankun
g e n constatiert, und zwar fanden dieselben immer in deman
Russland grenzendenTeil Ostpreussens statt. In der vergange
nenWoche erkrankten im Königsberger Kreise 3 Personen, von
denen 2 starben. Am 11.Oct. (n. St.) starb eine Schiffersfrau
an der asiatisch en C h o l er a,wie vermutet wird, infolge
von Genuss rohenMemelwassers. Früher, am 22. Sept. (n. St.
war in Stolzenhagen (Kreis Randow, Regierungsbezirk
Stettin) ein Schiffer an der Cholera erkrankt und gestorben.– In der letzten Woche des September wurden in Hol
l an d 5 Cholerafälle registriert. Am 24. Sept. fand eine Er
krankung in Lopik, eine in Hansweert und eine in Hatten
Statt.–Verbreitung der Pest. In Britisch Ostindien er
krankten in der Woche vom 29. August bis zum 4. Septem
ber 2837 Personen und starben 1952.– Mitte October erscheint das Prach talbum des XVI.
Internat. Medicin isch en Congress es. Amtlich
bewilligte Ausgabe. Enthält die Referate und Vorträge, den
Ablaufe des ganzen Congresses und die Photographien
und biographisch en Daten nahezu sämtlicher
Congress mitglied er mit den Präsidenten und
h er vor ragendsten Referenten an der Spitze. Das
nahezu 40 Druckbogen umfassende Prachtwerk erscheint in
ungarischem Leinwand - Einband und kostet samt Porto
Kronen 25
Ausschliesslich bei der Redaction des Prachtalbums des
XVI. Internat. Medicinischen Congresses, Budapest, W1,
Liszt Ferencz-tér 4, erhältlich.

– Ne kr o l og. Gestorben sind: 1) Dr. E. A. G o l o- |win in Orani en ba um bei St. Petersburg, geboren
1843,Arzt seit 1865. 2) Dr. S. N. Kors h enewskij
in Moskau, geb. 1862, Arzt seit 1886.3) Dr. W. l. W.Lip in s kij in Groizy (Gouv. Warschau), geb. 1836,
Arzt seit 1865.4) Dr.Cesare Lomb roso, Professor
der criminellen Anthropologie an der medicinischen
Facultät der Universität zu Turin. 5) Dr. Thomas
Smith, consultierenderChirurg an demSt.Bartholomew
Hospital in London. 6) Dr. X en op h on Ch. Scott,
Professor der Ophthalmologie, Laryngologie und Oto

|
logie an der Western Reserve University in Cleveland.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 27. Oct. 19O9.
Tagesordnung: 1) Dr. Stüh lern: Ueber die Choleraepi

demie 1908–1909 in St. Petersburg.
2) Dr. E. Hesse : (Correferat) Beobachtun
gen über die Cholera nach den Daten des
städtischen Obuchowhospitals.-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt

1ichen Vereins: Montag, d.19.Oct. 19O9.
Tagesordnung: Prof. O. v. Petersen: Ueber die II. inter

nationale Lepra-Conferenz in Bergen in
August 1909.

– I c h bin vom Urlaub zu rückgekehrt und
in Red a ction sang e leg e n he i t e n wie früher
zu sp r e c h e n.

F. Dörbeck.
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Zur Myopiefrage und über die Brillencorrection der

kurzsichtigen.

Von

Dr. Th. Germann.

In meiner heutigen Mitteilung will ich in erster Steile
ein Referat bringen über den derzeitigen Stand der

Myopiefrage. Die Ergebnisse persönlicher Erfahrung und
Beobachtung beanspruchen nur eine Berücksichtigung an
zweiter Stelle.
Wenn von Kurzsichtigkeit die Rede ist, darf nicht
vergessen werden, dass mit diesem Wort nicht nur die
Function, d. h. die Fähigkeit, ohne optische Hilfsmittel
auf weiteren Abstand gut zu sehen, gemeint ist, sondern
dass sich mit dem Wort kurzsichtig stets das Vor
handensein eines, von vorn nach hinten gemessen, zu

langen Augapfels verbindet. Die Angenachse, im Wesent
lichen die Strecke von der Hornhautmitte zum Seh
nerven, ist zu lang.
Wird von Weitsichtigkeit gesprochen, dann ist damit
noch nicht gesagt, dass das Auge ohne optische Hilfs
mittel anf weiten Abstand gut sieht, es ist aber immer

damit ein Auge bezeichnet, dessen Achse kurz ist.
Μ: von Normalsicbtigkeit die Rede, dann ist die

Sehleistuug des unbewatfneten Auges eine befriedigende,
und die Achse des Auges hat die richtige Länge.

Fnnctionell verhalten sich kurzsichtige und weit

sichtige Augen sehr verschieden, d. h. sie können mit
einer entsprechenden Brille gut, aber auch ungenügend
sehen. Meist ist es aber der Fall, dass das corrigierte
gleichalterige kurzsichtige Auge besser sieht. Haben wir
z. B. zwei Zwanzigjahrige, der eine hat +3D Weit
sichtigkeit, der Andere -3 D Kurzsichtigkeit, jeder be
kommt seine Brille, und dann ergibt sich meist, dass
der Kurzsichtige eine bessere Sehleistnng aufweisen
kann. Das gilt für die geringen und mittleren Grade
der Kurz- und Weitsichtigkeit.
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Die Untersuchungen der Augen Neugeborener und

während des Sänglingsalters ergaben weitsichtigen Bau

des Auges als den bei weitem häufigsten, man kann wohl

sagen physiologischen Refractionszustand. 1m Jahre 1883
und 1884 habe ich am hiesigen Findelhause ebenfalls

solche Untersuchungen ausgeführt (G raefes Archiv.
Band 31. Abt. II

) und, wie auch andere Untersncher,
habe ich überhaupt nur weitsichtige Augen gefunden.
Andere wollen in diesem frühen Alter bereits mehr
fache kurzsichtige und norrnale-emmetropisrhe Augen

gesehen haben. Diese Befunde sind aber nicht ganz ein

wandfrei. Jedenfalls gilt heute als feststehende Tat
sache der Satz: innerhalb der ersten Lebens
monate hat das menschliche Auge aus
nahmlos hypermetrope Refraction, ist
also weitsichtig gebaut, d
.

h
. hat eine
kurze Achse.
Mehrfach sicher beobachtet ist das Vorkommen kurz
sichtiger Augen vor Ablauf des ersten Lebensjahres.
Ich selbst habe ein kurzsichtiges Kind von 4 Monaten
und eins von 11 Monaten gesehen. Immerhin gilt aber
heute das Vorkommen von zu langen, d

.

h
.

kurzsichtigen,
oder von ausgeglichenen, d

.

h
.

emmetropen Augen im
ersten Lebensjahre als eine Seltenheit.
Anerkannt ist also von allen Untersuchern der neueren

Zeit der weitsichtige Bau als das Normale für das erste
Lebensjahr; recht verschieden sind dagegen die Angaben
über den Grad der Weitsichtigkeit. Alle
Untersucher haben aber mehr hohe Grade, von + 4 bis

—l— 9 D als niedere von + 1 bis + 4 D
,

gefunden. Es

gilt also als feststehende Tatsache der Satz: die
Augen der Neugeborenen sind hochgradig
weitsichtig, d

.

h
. haben eine stark ver

kürzte Augenachse.
Die verschiedenen Angaben über die durchschnittliche
Höhe der Weitsichtigkeit können natürlich auch auf

Rassenunterschieden beruhen. Nicht zu vergessen ist aber

die überaus schwierige und zeitraubende Art der Unter
suchung. Ungenaue, ja ganz fehlerhafte Refractionsbe
Stimmungen sind sehr leicht möglich.
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Die bisher vorliegenden Untersuchungen haben ferner
ergeben, dass die weitsichtige Form des
Kindesauges mit fortschreitendem Alter
abnimmt,das Auge also mitfortschreiten
dem Wachstum und unter dem Einfluss des
stetig energischer und andauernder wer
denden Gebrauches allmählich von schwa
cher zu höherer Refraction übergeführt
wird. Oder einfach das ursprünglich zu kurzc Auge
erhält allmählich eine längere Augenaehse.

In meiner Untersuehungsreihe fand ich z. B. für den
ersten Lebensmonat eine Durchschnittshypermetropie von

5,37 D, für den zweiten eine von 4,30 D. Die Verände

rungen sind ja aber auch gerade in den ersten Lebens
monaten so gewaltige und gehen so schnell vor sich,
wie zu keiner späteren Zeit des menschlichen Lebens.

Es folgen weiter Untersuchungen von Augen im Alter
von 2 bis zu 8 Jahren, Zöglinge der Kindergärten und
der Kinderasyle. Uebereinstimmend wird auch hier ge
funden: ein Zurückgehen hoher Grade von
Weitsichtigkeitauf mittlere und niedere
Grade, es mehrt sich die Zahlder ausge
glichenen-—emmetropen Augen, die Zahl
der auftretenden kurzsichtigen Augen
nimmt mit jedem Jahre zu.
Für diese Gruppe habe ich ebenfalls einen Beitrag
liefern können aus dem Kindergarten und dem Asyl
Ihrer K. H. der Grossfiirstin Katharina Michailowna für
Kinder zeitweilig arbeitsuufähiger Eltern. In dieser
Gruppe fand ich eine Durchschnittshypermetropie von

+ 2,27 D. Gleich anderen Untersuchern fand auch ich
in dieser Altersgruppe nur vereinzelt ausgeglichene
emmetrope, wenig kurzsichtige, d. h. bereits zu lang ge

wordene Augen, aber etwa 90 °/0 sind noch kurzachsig,
d. h. weitsichtig.

Dieses von allen Untersuchern wiedergefundene
Bild ändert sich sehr rasch, wenn man weiter geht und
die Resultate der Untersuchung an Schulen aller Art

mit berücksichtigt.
Ehe wir in unserer Schilderung der Verhältnisse
weiter gehen, ist Folgendes hervorzuheben: wir müssen
unterscheiden zwischen einer Kurzsichtigkeit, die die Be

gleiterscheinung und Folge krankhafter Zustände im

Auge ist‚ und einer Kurzsichtigkeit, die sich in ganz
normalen Augen allmählich heranbildet unter dem ΕΜ
fluss der Naharbeit. Zur ersten Gruppe gehören die
hohen und die höchsten Grade der Kurzsichtigkeit; diese
beginnen schon frühzeitig im Kindesalter, und stets

findet man in diesen Augen Veränderungen der Ader

haut, der Ernahrerin des Augapfels und der Netzhaut.
Durch eine Erkrankung der Aderhaut können alle Teile
des Augapfels in Mitleideuschaft gezogen werden. Diese

chronisch und ohne Reizerscheinungen verlaufende Chori

oiditis beginnt meist mit starker Hyperämie der Ader

haut, der Netzhaut und des Sehnerven. Es bilden sich
Ausscheidungen unter der Netzhaut und in dem Glas

körper. Erstere können zur Abhebung der Netzhaut

führen, die anderen veranlassen Trübung des Glaskörpers.
Es treten Veränderungen im Pigment der Aderhaut auf:
Schwund der Pigmentzellen oder Anhäufungen. Die Er
nährung der Linse leidet, und es kann zu vorzeitiger

Trübung kommen, die fast immer in den hinteren

Schichten der Linse beginnt. Verflüssigung des Glas

körpers tritt ein. Es kann zu Atrophie des Aufhänge
bandes der Linse kommen. Die Folge ist Zittern der

Linse bei den Augenbewegungen‚ ja
.

Luxation der Linse
kann eintreten unter dem Einfluss irgend einer Zufällig
keit. Die Lederhaut verliert ihre Festigkeit, es kommt
zu Dehnungen unter dem Einfluss des inneren Augen

druckes‚ das Auge wird grosser, länger in seiner Achse

und damit immer kurzsichtiger. Erst mit dem Stillstand

der krankhaften Erscheinungen in der Aderhaut hört
das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit auf. Durch Brillen
correction kann diesen Kurzsichtigen nur ungenügend,
oft garnicht geltolfen werden. Das sind in Kurzem dle
verschiedenen objectiven Befunde an hochgradig km.
siohtigen Augen; also Kurzsichtigkeit als Folge einer
chronischen Krankheit in der Aderhaut. Alle Berufs
classen der menschlichen Gesellschaft, arm und reich,
haben in dieser Gruppe ihre Vertreter.

Practisch unendlich viel wichtiger und an Zahl in

allen Culturlandern colossal verbreitet ist die zweite
Gruppe. Diese Gruppe ist es, welche die sogenannte
Myopiefrage geschaffen hat. Wie ist die Entstehung
dieser Kurzsichtigkeit zu erklären? Welches sind die
wirksamsten Massregeln, um ihrer Ausbreitung entgegen
zuarbeiten? Das sind Fragen, welche bis in die neueste
Zeit die besten Köpfe unter den Augenärzten beschäftigt
haben.
Es handelt sich hier um die Tatsache, dass in jeder
Beziehung normale Augen unter dem Einfluss der Nah
arbeit den mitgebrachten Vorrat an Weitsichtigkeit all
mählich aufgeben, bis zur Normalsichtigkeit — Emmetropie
ausgeglichen werden, hierbei nicht stehen bleiben,
sondern unter Zunahme an Lange in der Augenachse
kurzsichtig werden. Also Kurzsichtigkeit als Folge einer
Umbildung —— d

.

h
.

Längerwerden des Auges. Dieser

Vorgang ist für die menschlichen Augen meist bis zum
20-ten Lebensjahre abgeschlossen. Das ist aber die Schul
Lern- und Lehrzeit. Der Grad der Kurzsichtigkeit, der
auf diesem Wege ausgebildet wird, ist ein niederer
oder mittlerer. Durch Brilleucorrection kann diesen
Kurzsichtigeu stets in befriedigender Weise geholfen
werden. Sehr häufig findet sich als einzige objektiv
sichtbare Veränderung in diesen Augen am hinteren
Augeupol, am Sehnerven, das sogenannte hintere

Staphylom, ein Pigmentepithelschwund, veranlasst durch

Dehnung der Aderhaut an genannter Stelle.

Die Tatsache, dass Naharbeit den soeben geschilderten
Entwickelungsgang hervorruft, unterhält und steigert
diese Tatsache ist durch sehr zahlreiche Untersuchungen
an Schulen aller Art, classischen Gymnasien, Universi
täten, Bcrufsgenossenschaften zur Genüge festgestellt
worden. Dass die Kurzsichtigkeit in den gebildeten
Volksclassen zunimmt, ist höchst wahrscheinlich. Kurz

sichtigkeit, auch wenn ihr durch Gläsercorrection abge

holfen werden kann, ist im practischen Leben immer

störend, ja hindert seine bürgerlichen Pflichten voll

ständig zu erfüllen. Eiu Offizier z. B. mit einer Kurz
sichtigkeit mittleren Grades von-— 3D mag
Brille eine fast normale Sehleistung aufweisen,
er aber sein Glas, dann wird er fast wehrlos, denn er

sieht ohne die Correction gewiss nicht mehr als ‘ho
Theoretisch kann Kurzsichtigkeit bedingt sein: 1

. durch

zu grosse Lange der Bulbusachse, 2. durch zu starke

Krümmung der Hornhaut oder der Linsenflächen, 3. durch

abnorme Annäherung der Linse gegen die Hornhaut.
Den Einfluss, welchen das Brechungsvermögen von Linse

Hornhaut, Karnmerwasser, Glaskörper haben könne-lt
lasse ich unerwähnt (Brechungsindex). Combinationen
dieser Umstände sind natürlich möglich. Die weitaui
häufigste und practisch wichtigste ist
jedenfalls die Achsenmyopie. Bisher habe ich

nur von dieser gesprochen.

Die Resultate der umfassenden Untersuchungen C ΜΜΜ
der weit über zehntausend Schüler, Studenten, Berufs
arbeiter untersuchte, sind kurz folgende gewesen: Η

langer und mehr Naharbeit geleistet wird, um S0

häufiger und höher die Kurzsichtigkeit. Die Stadtbe
völkerung liefert mehr Kurzsichtige als die Landberölke

rung. Je höher die Schule, um so mehr Kurzsichtige
Mit jeder höheren Classe steigt die Zahl der Kurzsich
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tigen. Was Cohn gefunden hat, haben im Grossen und
Ganzen alle bestätigen müssen, die Nachprüfungen vorge
nommen ΜΜΜ. Um ein Beispiel zu bringen, seien
Cohns Zahlen hier angeführt. Er fand: unter den
Dorfschülern sind kurzsichtig 1,4 °/„, unter den städti
schen Elementarscbülern 6,7 °/o; Mittelschülern 10,3 °/0;
Realschülern 19,7 °/0; Gymnasiasten 27,9 °/„; Schrift
setzern 51,5 ο/0; Primanern der Gymnasien 55,8 °/„;
Studenten 60. °/0.
Der ungünstige Einfluss der Naharbeit als Ursache
von Kurzsichtigkeit wird heute kaum mehr bestritten.
Die Naharbeit kann aber nicht die einzige Ursache der
sogenannten Schul- oder Intelligenzkurzsichtigkeit sein,
da ja immer nur ein Teil der ihr ausgesetzten Augen
kurzsichtig wird. Es muss also eine individuelle Ver
schiedenheit der Augen angenommen werden. Mit dem
grossen Ophthalmologen Donders erkennen wohl alle
an, dass „die Disposition zur Kurzsichtigkeit, die Prädis
position zur Entwickelung eines Staphyloma posticum -—
der charakteristischen Veränderung in kurzsichtigen
Augen — fast ohne Ausnahme schon bei der Geburt
besteht“. Eine angeborene zu geringe Festigkeit der
Lederhant in der hinteren Hälfte des Augapfels muss
vorhanden sein, damit sich unter dem Einfluss der Nah
arbeit Kurzsichtigkeit entwickeln kann. Donders sieht
den schädlichen Einfluss der Naharbeit 1. im Druck
der Muskeln auf den Augapfel bei starker Convergenz
der Sehachsen; 2. in der Vermehrung des intraocularen
Druckes, bedingt durch Ueberfüllung des Auges mit
Blut bei vornüber geneigter Haltung des Kopfes; 3. in
Congestionszuständen im Augenhintergrunde, welche zur
Erweichung der Gewebe führen.
Bisher hat keiner von allen Erklärungsversuchen all
gemeine Anerkennung gefunden. Das schädigende Moment
m uss ja aber ein solches sein, welches der Naharbeit
eigentümlich ist. Im Vordergrunde des Interesses steht
die Frage: auf welche Weise kann Naharbeit Aclisen
verlängerung des Auges begünstigen? Zunächst die

Hypothese von dem Einfluss der Accomodation.
Die Accomodation muss bei der Naharbeit angespannt
werden von allen Weitsichtigen, Normalsichtigen und

den noch sch wach Kurzsichtigeu ——bis 3 D. Darüber
hinaus wird die Accomodationsanspannung für die Nah

arbeit unnötig. Die Mehrzahl der Forscher nimmt an,

dass die Accomodation den inneren Augendruck direct

erhöht und dadurch die hinteren Teile des Augapfels
allmählich ausdehnt. Das ist, zumal bei angeborener ge

ringer Festigkeit der Lederhant, gewiss möglich. Es er
klärt aber nicht das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit
über `έ D hinaus, da von hier ab nur sehr wenig oder

garnicht accomodiert wird. Diese Frage ist aber durch

Heine und Hess in einwandfreier Weise experi
mentell erledigt worden, indem sie den Nachweis er

brachten, dass auch maximale Accomodatlons
muskelcontraction keinerlei Einfluss auf
die Höhe des intraocularen Druckes aus
übt.
Weiter wurde angenommen, dass die nach hinten
ringsum ausstrahlenden Mnskelfasern des Ciliarmuskels
beim Accomodieren einen Zug, eine Zerrung ausführen

und dadurch Achsenverlängerung und Staphylombildung
veranlassen. Hensen und Völckers bewiesen experi
mentell, dass bei der Accomodation der Zug an der
Aderhaut bei Ciliarmuskelcontraction nur
noch bis an den Aequator des Augapfeis
reicht, aber nicht bis zu seinen hinteren
Teilen. Vor allem müssten aber gerade die Weit
sichtigen, die am stärksten bei der Naharbeit accomo

dieren müssen, viel häufiger ein hinteres Staphylom

zeigen, wenn diese Zerrung wirklich stattfände. Nach dem
Gesagten hat auch der Accomodationskrampf, der
bei jugendlichen Individuen ja oft beobachtet und durch

Atropin bekämpft werden kann, für die Entstehung
der Achsenverlängerung des Auges keine
ätiologische Bedeutung.
Die Convergenzhypothese. Durch dengemein
samen Druck, welchen beim Convergieren die inneren
und äusseren Muskeln auf den Augapfel ausüben, wird
eine Steigerung des inneren Augendruckes hervorgerufen
und dadurch eine allmähliche Dehnung der hinteren
Teile des Augapfels bewirkt. Die meisten Forscher be
ziehen die Drucksteigerung auf directe Compression des
Augapfels durch den Muskeldruck. A rlt ist der Meinung,
bei steigender Convergenz drücken die Muskeln die
Wirbelvenen, behindern den Blutabfluss und bewirken
hierdurch eine passive Steigerung des inneren Augen
druckes. Experimentell ist sicher nachge
wiesen worden, dass Contraction der Augen
muskeln wirklich eine Steigerung des
intraocularen Druckes zur Folge haben
kann. Dagegen spricht die 'l'atsache‚ dass auch ein
äugige Menschen kurzsichtig werden können, und die
nach innen Schielenden sind ja meist weitsichtig. Ob
die Augenspannung Kurzsichtiger erhöht ist, wird sehr

verschieden beantwortet. Ich persönlich verneine diese

Frage, soweit es sich um Kurzsichtigkeit ohne Compli
cationen handelt. Die Convergenztheorie kann uns also
nur dann eine befriedigende Erklärung für die Ent
stehung der Achsenmyopie bieten, wenn wir die „indi
viduelle Disposition“, eine angeborene zu geringe Festig
keit der Lederhant in der hinteren Hälfte des Aug

apfels, hinzunehmen.

Eine Reihe von Forschern sind der Ansicht, die Breite

des Schädels. die Form der Augenhöhlen, die Länge des

Selmervcn können bei Entwickelung der Achsenmyopie
einen wesentlichen Einfluss haben. Stilling hat eine
Theorie aufgestellt über die Entstehung der „Arbeits
kurzsichtigkeit“, die sogenannte Rollmuskel
theorie. Es kommt darauf an, ob die Sehne des
oberen schrägen Augenmuskels einen stärkeren oder ge
ringeren Druck während der Convergenz und des Abwärts

sehens auf die Oberfläche des Augapfels ausübt. Das

hängt aber von der Lage der Trochlea ab. Liegt die
Trochlea niedrig, und das muss der Fall sein, wenn die

Augenhöhle breit und niedrig ist, dann verläuft die Sehne

so, dass sie auf die Oberfläche des Augapfels einen

Druck ausüben muss, und dieser Druck beeinflusst den
sagittalen Durchmesser des Augapfels, d. h. kann das

Auge länger machen. Liegt die 'l‘rochlea dagegen hoch,

dann kann die Sehne auf den Bulbus keine Compression
ausüben. Ohne ein entsprechendes Präparat, Modell oder

Zeichnung ist die mechanische Wirkung dieses Vor
ganges schwer verständlich.

S tilling drückt die Grössenverhältnisse der Augen
höhle aus durch den „Orbitalindex“ — Division des
Breitenwertes in den mit 100 multiplizicrten Höhenwert.
Er bestimmte für Kurzsichtige einen Durchschnittsindex
von 77,8, bei Emmctropischen einen solchen von 89,1.
Die Orbitalmessungen anderer Forscher ergaben wesent
lich andere Zahlen. Stilling sagt nun: „während des
Nahsehens sind alle Muskeln des Auges gespannt, um
so mehr, je näher gesehen werden muss. Dabei sind der
Rectus internus, der Rectus inferior und Obliquus super.
activ gespannt, da sie angezogen werden; die Recti
externi, Recti superiores, Obliqui inferiores sind passiv
gespannt, weil sie gereckt werden beim Corrigiereu und
Abwärtssehen. Wenn also der Obliquus superior quer
über das Auge geht, und das ist der Fall, wenn die
Trochlea tief steht, sind in allen Richtungen für das
wachsende Auge Hindernisse gegen natürliche Ausdeh
nung, ausser nach vorne, in der Längsachse gegeben.
Wachstum unter Muskeldruck lässt die
Kurzsichtigkeit entstehen, d. h. verlängert
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die Augeuachse“. Diese Erklärung Stillings hat
bisher wenig Anhänger aber sehr viele Gegner gefunden.

Hassner und Weiss endlich stellten die soge
nannte Sehnervenzerrnngshypothese auf.

Das hintere Staphylorn sollte eine Zerrungserscheinung
sein, die zustande komme, wenn der Sehnervenstamm

absolut oder relativ zu kurz sei. Bei der Convergenzbe

wegung werde die Lederhaut am hinteren Pole auf der

Aussenseite des Sehnerven gezerrt, woraus sich das Auf
treten des Conus an der temporalen Seite des Seh
nervenrandes erkläre. Die Länge des Sehnerven, des den

Convergenzbewegungen folgenden „Abrollungsstückes“

vom Foramen opticum zur hinteren Scleralläche, fanden

diese Forscher von 8 bis zu 5,5 Mm. Dieser Theorie

widersprach besonders Stilling, der unter 200 Sec
tionen nur sehr selten einen zu kurzen Sehnerven 2 Mm.
fand; in diesen Fallen waren aber die Augen normal.

Dagegen zeigten die kurzsichtigen Augen eine lange Ab
rollungsstrecke des Sehnerven —- 6 bis 10 Mm. Wie die
Zerrung des Sehnerven an seiner Eintrittsstelle die oft

hochgradige. nicht selten sehr gleichmässige Dehnung
des gesamten hinteren Bulbusabschnittes hervorrufen

soll, ist schwer zu erklären.

In neuester Zeit hat Thorner die Aufmerksamkeit
der Augenärzte aufdie besondere Art der Augen
bewegungen bei der Naharbeit gelenkt. Er
meint, es sei ein unterstützendes Moment für das Zu
standekommen der Kurzsichtigkeit. Um die Augenbewe

gungen bei Naharbeiten beobachten zu können, con
struirte er einen Apparat (Klinische Monatsblatter für

Augenheilkunde, Januar 1908), der das beobachtete Auge
in 16-facher Liuearvergrösserung zeigt. „Allgemein sind
zwei Arten der Augenbewegungen zu unterscheiden:

gleitende Bewegungen und sprung — oder stossweise
Bewegungen. Es lässt sich nun rein mechanisch wohl

‘vorstellen, dass stossweise Bewegungen viel mehr im

stande sein werden, eine Zerrung an der Sclera auszu
üben als gleitende Bewegungen. Wir wissen von jeder
Maschine, dass schnell hin und her gehende Teile einer
besonders starken Abnutzung unterliegen, viel mehr als

gleichmässig rotierende“. „Das Auge ist nun merk

würdiger Weise nicht imstande, eine gleitende Bewe

gung auszuführen, wenn die zu fixierenden Gegenstände
oder der Kopf sich nicht bewegen. Jede Bewegung der
Augen, mit der wir den Blick von einem Gegenstand auf
einen andern lenken, geschieht schnell und stossweise.
Diese Eigentümlichkeit ist nicht etwa in der Unfähig
keit der Muskeln zu einer gleitenden Bewegung begrün
det, sondern ist rein psychischer Natur. Wir können
sehr wohl gleitende Bewegungen mit den Augen aus
führen, aber nur unter zwei Bedingungen, entweder
indem wir einen Gegenstand fixieren und uns dabei
weiter bewegen resp. den Kopf drehen, oder indem wir
einen sich vorbei bewegenden Gegenstand fixieren“.
Alles dieses, sagt Thorner, lässt sich mit seinem
Apparat demonstrieren.

„Beim Lesen werden nur stossweise Bewegungen aus

geführt, und zwar sehr zahlreiche. Es ist garnicht mög
lich, sagt Thorn er, einen Text mit gleitenden Augen
bewegungen zu lesen. Zur Auffassung nebeneinander
liegender Gegenstände gehört unbedingt, dass das Netz
hantbild eines jeden, wenn auch für noch so kurze
Zeit, auf der Fovea still steht“.

„Die St0SSW8lS8flAugenbewegungen beim Lesen hängen
also damit zusammen, dass eine grosse Anzahl neben
einander liegender Objecte dem Auge genau eingeprägt
werden muss, und dass das Auge, da diese Objecte sich
nicht bewegen und auch der Kopf ruhig gehalten wird,
die einzelnen Bilder derselben nach einander auf die
Fovea centralis bringen muss. Die ruckweisen Bewe
- gungen beim Lesen sind nun so zahlreich, dass in der

Sekunde von einem geübten Leser etwa 7 solcher Be
wegungen ausgeführt werden“. Das lässt sich mit dem
Tho rnerschen Apparat demonstrieren. Es werden
etwa 2 Silben, 6 Buchstaben bei einem Stillstand des
Auges gelesen; dies ergibt in der Stunde schon ein über
25‚000-maliges plötzliches Anhalten des Bulbus. Beim
Schreiben finden ebenfalls rnckweise Bewegungen statt,
aber es kommt nur etwa ein Vorrücken auf die Sekunde.
Das Auge folgt der Bewegung der Feder nur nach
rechts, wenn einigermassen schnell geschrieben wird.
Beim Zeichnen will Thorner dieselbe Anzahl der ruck
weisen Bewegungen gefunden haben, wie beim Schreiben.
Bei Handarbeiten, wie Sticken, Nahen, Häckeln, fand er
im Gegensatz zum Lesen und Schreiben nur wenige
ruckweise, meist gleitende Augenbewegungen. Es wird
entweder derselbe Punct fixiert, oder aber die Bewegung
der Hand wird mit dem Blick begleitet. Thorner hat
weiter festgestellt, dass die Anzahl der stossweisen
Augenbewegungen von der Silben- oder Buchstabenzahl
abhängt, die aufgefasst werden, einerlei 0b der Text
nahe oder weiter entfernt gehalten wird. „Daraus ergibt
sich, dass wenn auch die Anzahl der einzelnen Sprünge
in der Zeiteinheit die gleiche ist, jeder einzelne Sprung
desto grosser ausfällt, unter je grösserem Gesichtswinkel
die aufgefassten Silben erscheinen, d. h. also je näher
gesehen wird, um so grosser die Sprünge, wenn auch
nicht zahlreicher. Das mechanische Zerrungsmoment ist
also um so stärker, je näher gesehen wird. Practisch
von Bedeutung ist auch die Beobachtung, dass die ein
zelnen stossweisen Augenbewegungen grösser werden,
wenn der zu lesende Text zu gross wird, d. h. grosser
als das deutliche Erkennen in der gewohnten Distance
erfordert. Ein zu gross gedruckter Text liest sich nicht
leicht und angenehm, das ist bekannt. Seine ΙιοοΙι·
interessanten und practisch wichtigen Mitteilungen
schliesst Thorner mit den Worten: „Die Bekämpfung
der Kurzsichtigkeit wurde sich wesentlich vereinfachen,

wenn sich meine Annahme bestätigt, dass dem Lesen
eine weit grössere Bedeutung in der Entwickelung der

Kurzsichtigkeit zukommt als allen anderen Naharbeiten“.

Hiermit hätte ich alles berücksichtigt, was die Ent
stehung der Schul- oder Intelligenzkurzsichtigkeit er
klaren soll. Die besprochenen Versuche, die Dehnung des

hinteren Augenabschnittes mechanisch zu erklären, sind

all ein genommen alle noch nicht überzeugend. Es ist
ja möglich, dass allen eine Bedeutung zukommt. Heute
wird wohl von allen Forschern die Bedeutung des erb

lichen Momentes für die Entstehung des Kurzsichtigkeit
anerkannt. Mauthner gibt dieser Auffassung mit den
Worten Ausdruck: „Die angeborene Anlage zur Kurz

sichtigkeit ist in nichts anderem zu suchen als in einer

zu geringen Festigkeit der Lederhaut, namentlich in
deren hinteren Hälfte. Bei vorhandener ererbter Disposi
tion wird das Entstehen der Kurzsichtigkeit durch Nah

arbeit am besten erklärt durch die Convergenzwirkung
und durch die Beobachtungen Thorners.
Die Resultate der anatomischen Unter‘
suchung kurzsichtiger Augen kann ich kurz
nicht besser zusammenfassen, als es E. Behse ΙΜΣ

@ΜΜΜ Archiv. Band 67. llf. 3). Er hatte die Mög‘
lichkeit,das reiche Material von 11 kurzsichtigen Auge"

zu untersuchen. Soweit zu Lebzeiten darüber Notizen

gemacht werden waren, betrug die Kurzsichtigkeit voll

— 7 bis zu —2O D. Behse sagt: „als die wiehtigsw
und fast stets vorhandene Begleiterscheinung dies"

Dehnung der hinteren Augenhüllen ist das Staphyloma

posticum, der Halbmond oder ringförmige Conus Μ! Μ
Papille zu nennen. Dass das Zustandekommen mit der

Dehnung der hinteren Bnlbushüllen in ursächlichern Ή·
sammenhange steht, muss wohl als sichergestellt enge‘

sehen werden. „Der Conus entsteht durch eine
I"!

. Δι
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Conusgebiet ganz circumscripte Aderhautatrophie und
davon abhängigen Pigmentepithelschwund, welchen eine
übermässige Dehnung der Chorioidea in dem genannten
Bezirke zu Grunde liegt. „Die atrophischen Herde der
kurzsichtigen Augen verdanken ihre Entstehung Vor
gängen, die mit einer allgemeinen Dehnung der Bulbus
hüllen, infolge verminderter Resistenz der Sclera, in
engem Zusammenhange stehen“.

Seitdem Cohn die Resultate seiner Aufsehen erre
genden Untersuchungen an Schiileraugen veröffentlichte,
hat man wohl überall die hygienischen Verhältnisse in
den Stadtschulen zu verbessern begonnen. Die Licht
und ‘Luftverhältnisse, die Schulbänke, die dem Unterricht
dienenden Gegenstände, alles ist im Laufe der letzten
30 Jahre wesentlich anders und besser geworden. Die
Schulpaläste haben aber bisher nicht viel dazu beige
tragen, die Kurzsichtigkeit einzuschränken. Das liegt ja
aber wohl nur daran, dass die Anforderungen, die an die
Augen der Lernenden gestellt werden müssen, in der
gleichen Zeit stetig gewachsen sind. Es liegen aber
immerhin einige Mitteilungen vor über Zurückgehen der
Kurzsichtigkeit. Die bemerkenswerteste Mitteilung dieser
Art ist die von Fri tz Ask: (Zeitschrift für Augen
heilkunde 1906 Juli und 1907 Juli). Die Untersuchungen
über die Schulmyopie in Schweden ergab in den 70-er
Jahren in den höchsten Klassen 54,8 0/0; in den 80-er
Jahren wurden etwa 50 0/0 Kurzsichtige bestimmt; in
den letzten Jahren, an Studenten und Schülern der
höchsten Klassen, fand man 30 0/0. Das ist jeden
falls ein bisher einzig dastehender Erfolg. Professor
Widmark-Stockholm — bestätigt diese Abnahme der
Kurzsichtigkeit. Die Herren sagen: Der schädliche Ein
fluss der Studienarbeit ist abgeschwächt werden durch
folgende Massnahmen: 1) Die tägliche durchschnittliche
Arbeitszeit ist in den höheren Schulen wesentlich ver
kürzt werden, was auch von der Zeit der Heimarbeit
gilt. 2) Die naturwissenschaftlichen Fächer haben das
Lateinische und Griechische stark eingeschränkt. 3) Das
Einpauken ist wesentlich beschränkt worden durch besser
qualificierte Lehrer und immer mehr zur Verwendung
gelangenden Anschauungsunterricht. 4) lis wird mehr
Zeit dem freien Sport gewidmet, und stetig wächst die
Neigung der Schüler, die Freizeit durch Körperbewe
gungen und Spielen im Freien, statt durch Lesen, zu
vertreiben. Mit Recht nennt As k dieses Resultat einen
Siegesbericht aus dem Kampfe gegen die Kurzsichtigkeit.
Der errungene Sieg muss überall dazu ermuntern, den
Kampf mit den Mitteln fortzusetzen, die sich bereits be

währt haben.

Gegen die angeborene geringere Widerstandsfähigkeit
der Sclera, die Hauptursache für die Entstehung der
Kurzsichtigkeit, sind wir machtlos, die zweifellos schäd
liche Naharbeit kann und muss eingeschränkt werden.
Mit allen Mitteln müssen wir fiir unsere Schuljugend
die denkbar günstigsten Verhältnisse für die Naharbeit
schaffen, in erster Linie durch solche Einrichtungen, die
eine Arbeit bei möglichst geringer Convergenz der Blick
linien ermöglichen, in zweiter Linie darf Naharbeit bei
ungenügender Beleuchtung nicht geduldet werden. Mit
Recht wird vielfach auf die Notwendigkeit hingewiesen,
den häuslichen Arbeiten mehr Beachtung zu schenken,
bei welchen oft unter ganz unzulässigen Bedingungen
die Augen stundenlang mit Naharbeit angestrengt wer
den. Schüler sollen ihre Freizeit womöglich nicht mit
Lesen verbringen. Können sie sich nicht im Freien
tummeln, dann ist es besser sie zu irgend einer mecha

uischen Arbeit anzuhalten, an der sie_ Interesse finden.

Heutzutage haben ja wohl alle höheren und die Mehr
zahl der Mittelschulen Schulärzte. Mindestens ein ΗΜ
in jedem Halbjahr sollten alle Schüler Kopf für Kopf
auf ihre Sehleistung geprüft werden und darüber müssen

llichst vollen Correction.

i

l

Notizen vorhanden sein. Jedes Kind, das in seinen
ν
δ8ΒΙ8ἱΜι1Ι1Βε11zurückgeht, soll vom Augenarzt nachcon

trolliert werden. lm Beginne der Kurzsichtigkeit muss
ich auf Grund persönlicher Erfahrung Atropinisierungen
durchaus empfehlen. Absolute Ruhe der Augen lässt

sich wohl nur so erzwingen. Zwei bis drei Wochen lassen

sich bei gutem Willen gewiss dafür finden. Zurück
bringen lässt sich die bereits bestehende Kurzsichtigkeit
nicht; ihr schnelles sprunghaftes Fortschreiten lässt sich
durch wiederholte Atropinisierungen aber oft aufhalten.
Liegt bereits Kurzsichtigkeit vor, dann ist die richtige
Brillencorrection aber die Hauptsache. Noch vor 20

Jahren galt wohl allgemein die Regel geringe Kurz
sichtigkeit garnicht, und von den höheren Graden immer

nur einen Teil zu corrigieren. Die Neigung immer nur

einen Teil der Kurzsichtigkeit zu corrigieren ist auch

noch heute unter den Augenärzten stark verbreitet. Das

ist aber nicht ganz berechtigt. Die volle Correction

zwingt ja allerdings den Kurzsichtigen die Acoomodation
zu gebrauchen, während er ohne oder mit teilweiser

Correction die Accomodation beim Nabesehen nicht

braucht. Das haben wir ja aber nicht zu fürchten, weil
wir wissen, dass Accornodationsauspannung den inneren

Augendruck nicht erhöht. Andererseits gibt die volle

Correction die Möglichkeit, nicht zu nahe zu sehen, also

es wird weniger Convergenz der Sehachsen gebraucht,
das ist aber gerade wünschenswert, denn die Con

vergenz verursacht durch Druck der Muskeln auf den
Augapfel eine Erhöhung des inneren Augendruckes, und

die ruckweisen Augenbewegungen werden um so schäd

licher, je näher gesehen und je mehr convergiert werden
muss. Als allgemeines Princip muss heute wohl aner
kannt werden: man versuche möglichst viel zu corri

gieren. Dieses Bestreben findet nun aber eine Grenze,

deren Bestimmung rein subjectiv ist. Alles, was durch

hohlgeschliffene Gläser, wie sie die Kurzsichtigen tragen,

gesehen wird, erscheint verkleinert und scharf, und das

wirkt widerwärtig und störend. Das ist der einzige

Grund, warum so viele Kurzsichtige nur für die Ferne
Glaser benutzen. Bei weitem die Mehrzahl der kurz

sichtigen Schüler beuntztgerne und willig die Gläserfür die
Ferne, zieht es aber vor, ohne Gläser zu lesen und zu schrei

ben. Es fragt sich nun, ist die Benutzung möglichst viel cor
rigierender Gläser bei der Naharbeit ein Schutz gegen

die Zunahme der Kurzsichtigkeit? Müssen wir diese
Frage bejahen, dann müssen wir es auch verlangen,
dass die Brille bei der Naharbeit benutzt wird, und
Aerzte, Lehrpersonal, Erzieher und Eltern wären ver
pfic htet, streng darauf zu achten. Schon Donders,
Förster, Paulsen haben vor Jahrzehnten behauptet,
dass die Kurzsichtigkeit entschieden weniger fortschreite,
wenn frühzeitig die voll corrigierenden Gläser getragen

werden; das beste Prophylacticum gegen das Fortschreiten

der Kurzsichtigkeit sei die Brille. Im Laufe der letzten
zehn Jahre sind mehrfach Mitteilungen gemacht worden
(Der, Pfalz, Heine u. a.) zugunsten der mög

Selten ist es möglich sofort

die volle Correction zu geben, man muss allmählich stei
gern. Bei Consequenz und gutem Willen kann man
recht weit damit kommen. lch selbst bin entschieden

für die volle Correction der kurzsichtigen Schulkinder;
je früher man damit beginnt, um so mehr erreicht man.

Aber man muss dem snbjectiven Empfinden Rechnung

tragen; ich unterlasse es, die Correctur für die Nähe

erzwingen zu wollen, und gehe darin nur so weit, als es

gutwillig ertragen wird. Ist die Kurzsichtigkeit statio
när geworden, meist bis zum 20. Lebensjahr, dann

kann die strenge Benutzung der Correction für die
Naharbeit beliebig eingeschränkt werden; bis zu diesem

Zeitpunet soll die Arbeitsbrille immer benutzt werden.

Nach meinen eigenen Aufzeichnungen beginnen jugend
liche Kurzsichtige im Durchschnitt erst im 12. Lebens
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jahre mit dem Tragen einer Brille, einfach, weil die El
tern meist nicht eher das Kind zum Augenarzte bringen,
als bis der Lehrer Klage erhebt oder das Kind selbst
so verständig ist und um eine Brille bittet. Meist sind
es die Mütter, die sehr gut wissen, dass ihr Kind kurz
sichtig ist, aber dazu schweigen, weil sie das Kind nicht
mit der Brille sehen wollen. Die auf diese Weise ver
lorene Zeit ist garnicht mehr einzubringen.

Die Collegen, welche als Kinderärzte mit den Müttern

bessere Fühlung haben, sollten uns unterstützen. Kurz
sichtige Kinder sollen möglichst zeitig dem Augenarzte
zugesandt werden, und eine für die Naharbeit gegebene
Brille soll auch wirklich benutzt werden.

Eine weitere Fortsetzung meiner Beobachtungen über

die Entwickelung der Refraction an der heranwachsenden

Jugend, besitze ich in meinen fortlaufenden Untersuchun

gen an Schüleraugen, der Altersgruppe vom 10. bis etwa

zum 21. Lebensjahre angehörend. Zum Schlüsse sei

hierüber noch Näheres mitgeteilt.

Im Grossen und Ganzen kann auch ich nur bestätigen,

was so überaus zahlreich und übereinstimmend von an

deren Beobachtern in allen Culturläudern an Schulen

gefunden wurde, d. h. je mehr Naharbeit geleistet

werden muss, um so grösser wird die Zahl der Kurz
sichtigen und nimmt die Zahl der Weitsichtigen ent
sprechend ab. Von Klasse zu Klasse lässt sich das beob

achten. Immerhin bietet aber meine Beobachtungsreihe

in mehrfacher Beziehung ein besonderes Interesse.

Es ist mir gestattet worden‚ über die Resultate meiner
Arbeit am Pagencorps Seiner Majestät zu be
richten.
Genaue und in jeder Beziehung verwertbare Notizen

besitze ich seit dem Jahre 1896.
Für jeden Knaben und Jüngling, der zur Aufnahme in
das Corps angemeldet wird, ist die medicinische Besich

tigung und Prüfung der Sehleistung obligatorisch.

Diese Besichtigungen werden jährlich wiederholt. Zwei
Mal im Jahre, gewöhnlich März—April und Septem
ber—0ctober, wird die Sehleistung controlliert. Die

Ergebnisse der Sehprüfungen werden auf Sammelkarten
notiert, fortlaufend vom Eintritt in das Corps bis zum
Verlassen der Anstalt. Die Karte enthält: Namen,
Klasse, Eintrittsalter, Sehleistung rechts und links ohne
Correctur und mit Gläsern. Augenspiegelbefund. Neben
öefunde, Brillen, Verordnungen.
Die Zahl derjenigen, welche in eine der untersten

Klassen eintreten und das Corps nach vollem Abschluss

verlassen, beträgt weniger als die Hälfte aller Zöglinge.
Die Mehrzahl tritt in eine höhere Klasse ein oder wird
aus anderen militärischen Anstalten des Reiches in ent

sprechende Klassen des Pagencorps übergeführt.

In das Pagencorps Seiner Majestät werden aufge
nommen die Kinder besonders verdienter Eltern. Die
Söhne von Generalmajoren, die mindestens fünf Jahre
im Dienst stehen und in Feldzügen gedient haben; die
Enkel von Generalleutenants und Geheimräten; die

Urenkel, im Mannesstamme von Generalen und wirk
lichen Geheimräten; die Söhne von Gouverneuren der
Provinzen und Gouvernements; die Söhne der Adels
marschälle. In Ausnahmefällen finden dann noch Kinder
Aufnahme auf allerhöchsten Befehl, auch ohne dass den
Eltern das Recht zur Aufnahme zusteht. Eine Folge
dieser Aufnahmebestimmungen ist eine gewisse Gleich
artigkeit der Rasse, wie man es sonst in Erziehungsan
stalten nicht finden wird. Für die Beurteilung, wie weit
angeerbte Disposition von Einfluss ist auf die Entwicke
lung der Augen, ist dieser Umstand von Bedeutung.
Lebensstellung, Reichtum, Familientradition bedingen es,
dass bis zum Eintritt in das Corps gewiss alles für das
physische Wohlbefinden geschehen ist; das lilaterial,
welches dem Corps zugeführt wird, ist daher physisch

ein sehr gepflegtes. Ferner wird durch ein sehr απ.
faltig ausgearbeitetes Reglement bestimmt, welche Μη
sischen Mängel und Kraukeiten die Aufnahme in das
Corps ausschliessen. Das Corps soll in erster Stelle für
den Militärdienst erziehen und vorbereiten, daher 18188
gewiss richtig und berechtigt, möglichst nur vollkommen
gesunde und physisch gut veranlagte Zöglinge aufzu
nehmen. Obgleich doch in erster Stelle eine Lehranstalt,
bietet das Pagencorps in seinen Wohn- und Schulräumen,
in der Verpflegung, Bekleidung, medicinischen Pflege und
Beaufsichtigung, in der Abwechslung des Unterrichtes
durch Turnen, Reiten, Fechten, Sehiessen, Freispiele,
wohl jede mögliche Unterstützung für die Entwickelung
körperlicher Gewandheit und physischen Wohlbefindens.
Die Tagesordnung und das Princip, nach denen das in
terne Leben der Anstalt geregelt ist, sind stramm mi
litärisch. Für das physische Gedeihen ist dieses gewiss
in mehrfacher Hinsicht zweckdienlich und von bestem
Einfluss.
Nach Absolvierung der VII. allgemeinen Klasse haben
die jungen Leute das Recht zu wählen, ob sie in die

Olficiersklassen übergehen oder ob sie austreten und in
eine andere höhere Lehranstalt übergehen wollen.

Diejenigen, welche die beiden Olficiersklassen im

Pagencorps beendigen, werden je nach Wunsch und

je nach der Güte des Abgangszeugnisses erkannt zu
Offizieren der Garde oder der Armee und sind ver

pflichtet, drei Jahre bei der Truppe zu dienen. Die
Wahl der Waffengattung steht jedem frei.

Von allen Eintretenden beenden das Corps mit der
Olficiersklasse bis 60 °/0. Etwa 40 °/„ treten früher aus.

Im Durchschnitt zählt das Corps in allen Klassen 220

Zöglinge. Von diesen gehören etwa 120 zum Internat,
d. h. wohnen im Corps, und etwa 100 sind Externe, die
in der Residenz bei ihren Eltern Wohnung haben und
nur zum Unterricht in der Anstalt erscheinen.

Ueber die beim Eintritt in das Pagencorps zu
fordernde Sehleistung bestimmtdie Vorschrift Folgendes.
Blindheit auf einem Auge schliesst von der Aufnahme
aus, auch in dem Falle, dass das andere Auge volle
Sehschärfe besitzt. Das be ss er seh e n d e Au ge
muss 1) ohne jede Correctur mindestens *χω haben und
2) mit sphärischen Gläsern, deren Stärke 3 Dnicht über
schreiten soll, muss die Sehleistung dieses besseren
Auges auf 5/10 gehoben werden können. Für das
s c hl e c h er se h e n d e Auge wird als Mindestleistung
Πω verlangt, wenn auch mit Hilfe von sphärischen ΟΙΑ
sern. Von diesen Aufnahmebedingungen wird dazwischen
kein zu strenger Gebrauch gemacht. Es g: natürlich
Kurzsichtige, die ohne Correctur auf beiden Augen nur
1/10 und weniger sehen, die aber mit der corrigierenden
Brille ein gutes Sehvermögen auf beiden Augen besitzen.
Der Unterricht in den Klassen stellt folgende Anfor
derungen an die Augen der Zöglinge. Die fünf unteren
Klassen entsprechen im Grossen und Ganzen den gleichen
Klassen eines Realgymnasiums, und in den zwei oberen

Specialklassen werden ausser Sprachen, Geschichte und

Geographie, auch einige rein militärische Fächer gelehrt.
Ich habe in Summa 701 Zählkarten vom September
1896 bis zum März 1908 gesammelt.
Dem Corps wurden zugeführt, d. h. traten ein,
in allen Klassen und jeden Alters zusammengenommen:
als Weitsichtige 60 °/0‚ Kurzsichtige 19 °/o‚ Normal
sichtige 18 °/0. Mit verschiedenen Augen: eins weitsich
tig oder normal, das andere kurzsichtig 3 °/o. Der

Gruppe der Weitsichtigen und Kurzsichtigen sind die
entsprechenden Astigmatiker zugezählt. Es waren 3 (Π.
weitsichtige und 2 (ν.) kurzsichtige Astigmatiker.
Das Corps verliessen, d. h. traten aus, wiederum
alle Klassen und alle Altersstufen zusammengenommen
— als Weitsichtige 47 °/o‚ Kurzsichtige 29 Ή.), Normal



1909. 558.St. Petersburger Medicinischc Wochenschrift. Ν: 48.

sehende 21 0/0, ungleich Sehende 3 0/0. Die Astigmatiker

sind auch hier, wie oben angegeben, hinzugezählt.
Stelle ich weiter zusammen die beiden obersten

Klassen, so finde ich beim Austritt: Weitsichtige und
weitsichtig Astigmatische 40 0/0; Kurzsichtige 31 0/0;

normal Sehende 26 0/0; mit verschiedenen Augen 3 0/0.
Diese Zahlen sind im Vergleich mit den Resultaten

anderer Beobachter als nicht ungünstige zu bezeichnen.

Am wichtigsten ist ja die Zunahme der Kurzsichtigkeit,
und da darf ich wohl sagen, dass im Pagencorps im all

gemeinen und in seinen obersten Klassen im Speciellen
die Verhältnisse so liegen, dass man damit zufrieden

sein muss. Was ich aus der Arbeit von Fritz Ask
wiedergegeben habe, stimmt recht gut mit den Verhält
nissen im Pagencorps überein. Was As k als günstig
fiir die Abnahme der Kurzsichtigkeit in Schweden an
führt, das bietet im ganzen auch der Lehrplan und die
Regelung des Lebens im Pagencorps.
Ordne ich meine 701 Zählkarten derart, dass ich

in einer Gruppe vereinige die alt-russischen Namen

(467 Karten) und in einer zweiten Gruppe (234
Karten) vereinige all die Fremdstämmigen aus den Grenz
ländern: Polen, Finnland, Ostseeprovinzen‚ Kaukasus
etc. etc., dann finde ich bei der Aufnahme in das
Corps — alle Klassen und Altersstufen zusammenge
'
nommen:

in der rein russischen Gruppe: H.und l-Ias
60,88 0/0, Μ. 18,8 0/0, Ε. 17,7 0/0, Anisometrope 2,6 0/0;

in der fremdstammigen Gruppe: H. undHas
58,8 0/0, Μ. 20,6 08. E. 18,3 0/0, Anisometrope, 2,2 ß/o;
beim Austritt aus dem Corps — alle Klassen
und Altersstufen zusammengenommen -111 der rein
russischen Gruppe: Weitsichtige 54 0/0, Kurz
sichtige 22,6 (νο. normal Sehende 21,4 0/0, mit ver

schieden sehenden Augen 2,1 0/0;

in der fremdstämmigen Gruppe:
tige 33,7 0/0, Κιιτ2ε1οΜ1Βο 48,6 0/0, normal Sehende
21 0/0, ungleich Sehende 2 0/0.
Wir sehen also, die Söhne der rein russischen Familien
treten mit Augen in das Corps, die um Einiges besser
sind als die der Fremdstämmigen. Die Russen sind

bedeutend widerstandsfähiger, d. h. während die Kurz
sichtigkeit bei ihnen nur um 3,7 0/0 zunimmt, beträgt

die Zunahme an Kurzsichtigen bei den Fremdstämmigen

23 °/ .
Diese Zahlen beweisen gewiss die Berechtigung, anzu

nehmen, dass bei der Entwickelung der Kurzsichtigkeit
die angeborene Anlage, die ererbte Disposition, eine

wichtige Rolle spielt.
Auf meinen 701 Zählkarten habe ich verzeichnet,

beim Eintritt in das Corps in allen Klassen zu
sammen: in der Gruppe der Russen 467 Mann, Fremd

stämmige 284 Mann.

Weitsich

Unter den Russen waren:

weitsichtig und weitsichtig astigmatisch 284

kurzsichtig und kurzsichtig astigmatisch 88

normal Sehende . . 83

ungleich Sehende 12

Unter den Fremdstämmigen:

467

weitsichtig und weitsichtig astigmatisch 138

kurzsichtig und kurzsichtig astigmatisch 48
normal Sehende · 48 284

ungleich Sehende 5

Beim Austritt aus dem Corps, aus allen Klassen
zusammen, fanden sich unter den Russen:

H. und Has . . 252
M.und Mas. . 105 _
Emetrope . . 100

46’

Anisometrope 10

unter den Fremdstämmigen:

H. und Has . . 79
M. und Mas . . 102
Emetrope

49i234Anisometrope -4

Wie sich diese Zahlen im 0/0 Verhältnisse ausdrücken,
ist bereits oben gesagt worden.

Brillenträger zählte ich unter den
einfach Weitsichtigen 14
weitsichtig Astigmatischen 14
einfach Kurzsichtigen 87

kurzsichtig Astigmatischen 16

Anisometropen 6

Von 207 Kurzsichtigen trugen Brillen, zeitweilig oder

beständig, 103 Mann.

Das Tragen einer Brille sowohl im Corps während
des Unterrichtes als auch ausserhalb der Anstalt ist nur
nach erfolgter Befürwortung durch den Anstaltsarzt π;
lässig. Es ist ja wohl verständlich und auch verzeihlich,
wenn die jungen Leute nicht gerne Brillen tragen, das
passt eben schlecht zur schmucken Uniform und beein

ττ8.ο11τ1816ο11Gesamteindruck der Person. Meist wird
die verordnete Brille nur dann benutzt, wenn es als
absolut notwendig subjectiv empfunden wird, wie bei
Demonstrationen auf grösseren Abstand, während des
Unterrichtes und bei den Schiessübnngen. Beständiges Tragen

der Brille, so sehr ich es im einzelnen Falle empfehle,
wird imganzen sehr ungern durchgeführt.
Weitsichtige und weitsichtig Astigmatische erhielten
natürlich die volle Correctnr‚ soweit sie ohne Atropin
angenommen wurde. Kurzsichtig Astigmatlsche und ein
fach Kurzsichtige corrigierte ich Μ· die Ferne voll und
gab den Rat, diese Gläser auch für die Nähe zu benutzen,
soweit eine allmähliche Gewöhnung an das Glas dieses
ermöglichte ohne unangenehm empfundenen Zwang. Hier
iiber weiter unten noch einiges Nähere.

Beim ljlintritt in das Corps zählte ich in allen Klassen
Weitsichtige und weitsichtig Astigmatische 422, Beim
Austritt waren ihrer noch 331. Es fehlen also 91. Von

f

den ungleich Sehenden fehlen beim Austritt 3. Ich habe
also 94 Mal — bei 701 Beobachtungen ——eine Zunahme
der Refraction, d. h. Uebergang der Weitsichtigkeit in
Normalsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit zu verzeichnen
gehabt. Auf die Vermehrung der Emmetropen‘ kamen
28, auf die der Myopen 71 Fälle.
Eine Zunahme der Refraction beobachtete ich inner
halb folgender Grenzen: von E bis M —- 1 D; von
H + 1 D bis My0pie— 2,5 D; bei bereits bestehender
Myopie eine Zunahme von höchstens 3,5 D.

Der höchste Grad von Kurzsichtigkeit, den ich zu ver
zeichnen hatte, betrug — 9 D.

Eine Myopie bis zu 1 D fand sich 91 Mal
„ „ von 1-2 n „ „ 42 „
" Y‘ d’ 9-4 D n n 48 n
n n n D „ „ I,
n n n 6'_9 D „ 7

Eine Zunahme der Kurzsichtigkeit während der Jahre,
über welche sich die Aufzeichnungen erstrecken, habe
ich an fünfzig Pagen beobachten müssen. Diese Zusam
menstellung ist im ganzen ebenfalls nicht ungünstig zu
nennen. Schwere Fälle fortschreitender Kurzsichtigkeit
fehlten ja vollständig.
Bei beginnender Kurzsichtigkeit oder bei deren Zu
nahme habe ich oft mit bestem Erfolge Atropincuren
angewandt. Des öfteren wurde die Cur aber abgelehnt,
da der Unterricht nicht unterbrochen werden konnte.
Da man ja nie sicher ist, wie weit beginnende Kurzsich
tigkeit die Neigung haben wird zuzunehmen, habe ich
sehr oft den Rat gegeben, sofort mit dem beständigen
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Tragen auch schwacher Glaser zu beginnen. Aber wie
schon erwähnt, ist dieser Rat nicht oft befolgt worden.
Ein Bedürfnis, corrigierende Gläser zu tragen, beginnt
meist erst dann, wenn die Myopie über — 2 D an
steigt. Eine volle Correctur, die dann auch beständig
getragen wurde, liess sich nur bis zu -— 4 D ertragen.
Die Kurzsichtigen von mehr als 4 D bis zu 9 D ver
langten zur Arbeit und zun beständigem Tragen ein schwä
cheres Glas, im Durchschnitt wurde z/s der vorhan
denen Myopiecorrigiert. Die volle Correctur wurde
nur in besonderer Veranlassung, wie während der Schiess
tibungen getragen. Von den 103 Kurzsichtigen, die Brilen
trugen, waren 47 Mann voll corrigiert und trugen die
Gläser auch wirklich beständig. Der Knrzsichtigkeitsgrad
schwankte zwischen 1 und 4 D. An diesen jungen
Leuten habe ich eine weitere Zunahme der
Kurzsichtigkeit nicht beobachten müssen.
Die nicht voll corrigierten Kurzsichtigen‚ der Reihe von
-— 1 D bis —- 6 D angehörend, trugen diese Gläser zum
Teil beständig, zum Teil je nach Bedürfnis. In dieser
Gruppe von 56 Mann habe ich in 33 Ι·`εΙ!εε eine Zu
nahme der Kurzsichtigkeit notieren müssen. Im weiteren
17 Fällen notierte ich ein iallmähliches Ansteigen der
Kurzsichtigkeit bis zu — 2,5 D. in diesen Fällen hatten
die jungen Leute das Tragen einer Brille abgelehnt, da
sie behaupteten, ihre Kurzsichtigkeit geniere sie weiter
nicht.

Berücksichtige ich meine Erfahrungen, die ich in
meiner privaten Praxis mit der vollen Correction jugend
licher Myopen gemacht habe, dann muss ich wohl sagen,
man solle mit dem Tragen der Brille bald beginnen, und
das Glas soll so stark gewählt werden, als es für die
Arbeit in der Nahe noch vertragen werden kann, ohne
unangenehm zu wirken. Das kann oft nur allmählich
geschehen und verlangt Geduld und Willensstärke, die
unserer heranwachsenden Jugend leider oft fehlen.

Referate.

M. Graefe: Ueber künstliche ‘Unterbrechung der
Schwangerschaft. Practische Ergebnisse der Gebh.
und fiynäkol. herausgegeben von V. Franz und
J. Veit. I. Jahrgang 1909, pag. 19 ff.

Nach Oehlsc hläger wird der Abortus arteficialis da
durch eingeieitet, dass man durch einen Katheter von 2 mm.
Weite, der bis zum ‚Fundus hinaufgeführt wird, 3—4 grni.
Tr._Jod_i in den Uterus spritzt. Verf. glaubt, dass es nur ein
Zufall ist, wenn Oehlschlager keine heftigen Koliken
und perimetritischen Reizzustände dabei erlebt hat, er ver
langt, dass man sich bei diesem Verfahren durch Erweite- Π

Με; εεε Cervicalcanals den Abfluss der Jodtinctur sichert
und dass man nicht mehr als 2 g. einspritzt. Mit dieser Mo
diflcation kann diese Methode f'iir die ersten Tage oder
Wochen nach dem Ausbleiben der Menstruation empfohlen
werden. Auch die Curettage t'ührt in den ersten Tagen nach
Ausbleiben der Menstruation nicht. immer zum Ziel, wot'iir ein
beispiel angeführt. wird, wo selbst nach der Abrasio die
Schwangerschaft sich weiter entwickelte. Entweder wurde
zufälliger Weise das Ei von der Curette nicht zerstört. oder
aber es befand sich damals noch nicht iin Uterus. Um der
artige Misserfolge zu vermeiden, muss die Abrasio nicht. zu
früh gemacht werden, d. h. frühestens 2 Wochen nach dem
Ausbleiben der Regel. In den ersten 2-3 Monaten der
Schwangerschaft warnt Verf. dringend vor der schnellen Aus
raumung des Uterus in einer Sitzung nach vorausgeschicktei‘
Dilatation des Cervicalcanals. Die Blutung kann dabei enorm
sein, der Uterus contrahiert sich schlecht, und es kommt zu
Dnrchbohrnngen und Verletzungen der Uteruswand und
selbst des Darmes. Der Cervix ist häufig auch sehr starr, und
erzwingt man die Dilatation, so kommt es zu Verletzungen
desselben, die bis ins Parainetrium reichen können. Besser _

ist daher eine langsame Dilatation durch sterile Laminaria- f

"Πλα Damit die Extraction des Stiftes, der nach 24-stiindigem
Biegen an der Stelle des inneren Mnttermundes senden
lvrmig eingeschniirt ist‚_ leichter gelingt, empfiehlt es sich,
gleichzeitig 2 dünnere Stifte einzulegen, wodurch auch ßln

εε

Herausfallen derselben verhindert wird. Auch ein Hinein
schlüpfen des Stiftes ins Cavum nteri wird so verhindert.
Sollte das jemals eintreten, so müsste die Extraction des
Stiftes nach doppelseitiger Spaltung des Cervix vorgenommen
werden. In keinem Falle soll der Stift am dranhitngenden
Faden, sondern mit einer gut fassenden Zange extrahiert wer
den. Meist genügt die einmalige Einführung von Lamlnaria
stiften nicht, es wird vielmehr ein nochmaliges Einlegen eines
sehr dicken oder mehrerer Stifte für 24 Stunden nötig. Πε
nach tritt dann Wehentätigkeit ein, durch die das Ei gelöst
wird, so dass man es am nächsten Tage leicht extrahieren
kann, oder aber man erweitert nun den erweichten Canal be
quem mit dickeren H egarschen Dilatatoren bis 1—2 Fin
ger durchgehn. Vor Beginn der Ablösung des Eies soll man
stets Ergotin subcutan iniicieren und die Lösung digital
vornehmen, erst dann das bereits gelöste Ei mit der Abort
zange extrahieren, darnach das Cavum austasten, eventuell
ausschaben und Jodtinctur einspritzen. Darnach folgt eine
Tamponade mit Jodoformgaze. Fritsch empfiehlt nach
einmaliger Laminariadilatation die Eihaut zu durchbohren
und den Uterus mit in Ichthyolglycerin getauchter Jodoform
απο zu tamponieren, doch kommt dabei Fieber bis 39° vor,
weswegen Graefe dieses Verfahren verwirft. Die Entfer
nung des Foetus macht bis zur Mitte des 4 Monates keine
Schwierigkeiten, und der Kopf lässt sich mit einer Haken
zauge herausziehen; am Ende des 4 Monats ist er schon so
gross, dass es sich empfiehlt, ihn zunächst mit einer Haken
zange zu fixieren und darnacb mit einer Kornzange zu per
foriereii. Nach Entleerung der Gehirnmasse passiert er den
Cervicalcanal ohne εεεετεἰεεεε.Βεἰ Extraction an den Fliesen
muss mit dem Kopfe ebenso verfahren werden. Vom Anfang
des 6 Monats an empfiehlt es sich, statt der Laminarla klei
nere Metrenrynter einzulegen, allerdings oft nach voraus
geschickter Laminarladilatation. Die elastischen Ballons Με
sen sich zusammengerollt leichter einführen, ziehen sich aber
bei geringerer Dilatation des Canals in die Länge, was bei
starren Ballons (Champetier de Ribes‚ Mülle r) nicht
eintritt, weswegen an letzteren ein starker Zug ausgeübt
werden kann. Die Metreuryse istjedenfalls dem Einlegen von
Bougles und dem Eihautstich vorzuziehen. Bei Schädellagen
kann allerdings durch den Metreurynter der vorliegende Teil
vom Beckeneingang abgedrängt werden, wodurch der glatte
Weiterverlauf der Frühgebnrt gestört wird. Bei stehender
Blase ist dieser Umstand natürlich nicht von Belang. auch
kann der Kopf nach dem Wasserabgang bei starken Wehen
von aussen nach dem Beckeneingang geschoben werden. Je
denfalls verdient die Metreuryse als Mittel zur Einleitung
der Frühgeburt unter den practischen Aerzten eine weitere
Verbreitung, als sie sie bis jetzt besitzt.

_ \V‚Beckinann.

Prof. P el s - L e u ε d e n. Die Therapie der Verbren
nungen. Klinischer Vortrag. Deutsche Med. Wo
chenschrift Nr. 48. 1908.

Entsprechend den neueren Untersuchungen von Eyk
mann‚ welche es sehr wahrscheinlich machen, dass unter
der Einwirkung der Hitze in der Haut toxisch wirkende
Stoffe entstehen, die in das Blut aufgenommen, toxisch wirken
können, und also möglichst bald ausgeschieden werden müssem
soll es unsere erste Aufgabe sein, durch Hebung der Herz
tätigkeit und eine vermehrte Durchspiilung des Körpers diese
toxischen Stoffe tunlichst bald wieder zu entfernen. Nun
liegt aber, wohl infolge dieser Toxine, die Herztätigkeit in
bedenklicher Weise darnieder, der Puls ist εεΙιτ ίι·εεεεετ εεε
ω.» klein, der Gefiisstontis stark herabgesetzt, in vielen, bei
weitem aber nicht in allen Fällen ist eine starke Hämoglo
binaniie — infolge von Hämolyse — und Hämoglobiuurlß
vorhanden, die Körpertemperatur herabgesetzt; wir mussell
also mit starken Mitteln vorgehen, um diesen verschiedenen
Indicationen zu genügen. _
In erster Linie kommen da intravenöse Injectiouen von Π·
εε.Ιοε zur Hebung der Herztätigkeit in Frage, sodann haut delt es sich um die Zuführung von reichlichen Mengen "ΜΗ
resorbierbarer Flüssigkeiten.
Dass man neben dieser Allgemeinbehandlung die locale der
verbrannten Stellen nicht vergessen darf, ist selbstverständ
lich, aber wir müssen dabei stets daran danken, dass wir

Hi

mit im Shock befindlichen, sehr wenig widerstandsfähige‘
Individuen mit schwer darniederliegender Herztätigkeit 2

“

tun haben und die angewandten Mittel keine die Herztatl?‘
keit beeinträchtigende sein dürfen.

D

Dr. Osca r Jäger. Drillingsschwangerschaft init Μ·

sonderer Berücksichtigung des Placentarsitzes. ΟΝ·

tralblatt f. Gynäkologie Nr. 32. 1908.
Verfasser hatte Gelegenheit, in der genannten Frauenklininkeinen Driilingspartua zu leiten, bei dem die Neugeborem‘ l
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ein Knabe und zwei Mädchen, völlig ausgetragen waren und
sich als durchaus lebensfähig erwiesen. Verfasser skizziert.
kurz den klinischen Verlauf der Schwangerschaft, der Geburt
und des Wochenbettes.
In dem stark erweiterten Cervicalteil der Gebärmutter ist
die gelöste Placenta deutlich von aussen durch die schlaffen
Buuchdecken hindurch zu fühlen. Unter leichtem Druck auf
den Uterus von oben her erscheint sie in der Schamspaite
und wird von hier vorsichtig entfernt.
Secacornininjection. Uterus dauernd gut contrahiert, keine
stärkere Blutung in der Nachgeburtsperiode.
Mutter und Kinder, letztere an Gewicht und Länge nur
wenig kleiner als normale Neugeborene, wurden bei bestem
Wohlbefinden aus der Klinik entlassen.

G

Dr. R. Baron Engelhardt. Ein Fall von Herzruptur.
Deutsche Med. Wochenschrift Nr. 19. 1909.

Verfasser beschreibt einen Fall von Herzruptur nach einer
plötzlich mit gastrlschen Eescheinungen einsetzenden Throm
bose der Coronaria cordis sinistra, eine acht 'l‘age dauernde
fieberhafte Erkrankung unter dem Bilde von Meteorismus,
Erbrechen und Oppression, dann im tachycardiscben Anfall
Herzruptur an der Vorderwand des linken Ventrikels mit
Hämopericard nnd 12 Stunden später Tod.
Es entstand die Frage, ob wir die Vorboten dieser Krank
heit richtig zu deuten imstande sind, und ob wir in der Lage
sind. unsere Therapie darnach zu richten. Obgleich Digitalis,
Dyalysat wirkungslos waren, trat nach Digalen-Injection ein
besserer Zustand ein. Der Spitzenstoss war nach mehrfachen
Digalen-lnjectionen extra- und snpramamillär fühlbar. Der
Puls hielt sich leidlich.

J M
E. Padovani. Die hypnotiscbe und sedative Wirkung

des Bromurals. Note e Rivista die Psichiatria.
1909. Vol. ll. Nr. 3.

Der Verf. verwandte das Bromurai in der Irrenanstalt zu
Ferrara und fand, dass es in Dosen von 0,6—1,7g beileichten
Formen der Schlaflosigkeit vorzüglich wirkt, auch bei mittel
schweren Formen wurden im allgemeinen noch recht gute
Erfolge erzielt. In schweren Fällen versagte es. Die Dauer
des Bromuralschlafes hängt in erster Linie von der Schwere
der Schlaflosigkeit, nicht etwa von der Menge des verab
reichten Präparates ab. Nicht selten wurde der Schlaf in
einer Nacht ein- bis niebrnial unterbrochen. Der Verf.
glaubt, dass der unmittelbar nach der Darreichung eintre

tende Schlaf der Schlafwirkung des Bromurals zuzuschreiben
sei, während dagegen der nach einer solchen Ueterbrechung
sich wieder einstellende Schlaf auf die sedative Wirkung des
Mittels zurückzuführen sei. Letzterer ist dem physiologischen
Schlaf ähnlicher und bringt infolgedessen dem Patienten in
grösserem Masse Erquickung und Erholung.
Trotz der fortgesetzten Darreichung konnte Verf. niemals
eine Angewöhnung beobachten. Ebenso wenig zeigten sich
Intoleranzerscheinungen, obwohl der Verf. bis zu 2 g pro dosi
verordnete, ja nicht einmal kleine Störungen zeigten sich,
selbst bei älteren zum Teil atheromatösen Patienten.
Genaue Pulsnntersuchungen zeigten, dass die Frequenz
zuerst leicht gesteigert, dann aber in merkbarer Weise herab
gesetzt wird; die Systole wird etwas verstärkt. Arhythmie
oder sonstige Unregelmässigkeiten wurden nicht beobachtet.
Die Wirkung des Bromurals auf die Atmung macht sich in
der Weise bemerkbar. dass die Frequenz herabgesetzt wird,
schon gleich zu Anfang der Bromuralwirkung; diese Herab
setzung ruft eine Verlangsamung hauptsächlich der Ausat
miing hervor. Der Rhythmus wird nicht verändert. Die At
mung wird, obwohl sie regelmässig bleibt. verlangsamt und
oberflächlich.
In solchen Fallen, in denen das Bromurai lediglich als Se
dativum gegeben wurde, konnte man fast immer eine fühlbare
Herabsetzung der Intensität und der Dauer der Angst- und
Erregungszustände beobachten. Diese Wirkung wurde noch
mehr sichtbar, wenn neben der Βι·οοιιιτιιΙ-'ΓΙιετιιριε warme
Bäder verordnet wurden.

P

Dr. Jos. König: Ueber eine besondere Wirkung des
Styptol. Wiener klinische Wochenschrift. 1909.
Nr. 37.

Verfasser hatte schon früher festgestellt, dass krankhafte
Pollutionen durch Extr. Hydrast. fl. so verringert werden.
dass sie nur einmal in der Woche auftreten. Von dem Ge
danken ausgehend, dass Arzneimittel, welche auf die Gefässe
des Uterus contrahierend wirken, auch analoge Wirkungen
auf den Utriculus masculinus, bezw. die Ausführungsgänge
der Samencanäle ausüben dürften, versuchte er in den letzten
Jahren auch das Styptol. Hierbei fand er nun, dass dieses

Mittel die Pollutionen, mögen sie auch noch so häufig aufge
treten sein, auf durchschnittlich ein bis drei Wochen ΜΜΜ
zuschieben imstande ist. Mit dieser Wirkung verbindet sich
eine deutliche Abnahme der geschlechtlichen Uebererregbarkeit,
falls eine solche vorhanden ist. Von den Pastillen zu 0,05
Styptol werden anfangs 2, später 3 Stück kurz vor dem
Schlafengehen einen Monat hindurch gegeben, event. wird
dieses nach längerer Zeit wiederholt.

P

Blicherbesprechuugen.

R. Scipiades. Ueber die Behandlung der Geburten
bei engem Becken. Berlin 1909. Verlag von

S. Karger.
Die Resultate dieser Arbeit sind bereits in der Monats
schrift f. Geb. u. Gyn. Bd. XXVI erschienen: Das Material
zu derselben stammt aus der Ta n ffe rschen Klinik in Buda
pest und umfasst gegen 1000 Geburten ‘bei engem Becken.
Das Buch enthält viele wichtige Hinweise fiir die Behand
lung und für die Lehre vom engen Becken von grosser Be
d utun .e g

Ε'ι·.ΜϋΙιΙειι.

ΡιειετιεοΙιε Ergebnisse der Geburtshilfe und Gynäkologie.

Herausgegeben von K. Franz und J. Veit.
Wiesbaden. Verlag von J. F. Bergmann. 1909.

Ausser den beiden Herausgebern zeichnen auf dem Titel
blatt dieses neuen Werkes, dessen erster Jahrgang mit der
vorliegenden I. Abteilung beginnt, zahlreiche namhafte Gy
näkologen. Die gynäkologische Zeitschriftenliteratur ist be
reits so angewachsen und die Zahl der veröffentlichten Ar
beiten so gross, dass der practische Gynäkologe nicht mehr
imstande ist, alles zu lesen. Ihm soll aus der Specialliteratur
alles das kritisch verarbeitet gebracht werden, was bereits
practische Folgerungen erlaubt. Damit füllen die Heraus
geber elne tatsächliche Lücke in der gynäkologischen Ειτε
ratur aus. Aus dem reichhaltigen Inhalt brauchen nur die
Ueberschriften angeführt zu werden, und es ist jedem Facli
mann sogleich klar, dass die Herausgeber die auf der Tages
ordnung stehenden Fragen besonders berücksichtigen. V eit
behandelt die Uteriisexstirpation bei Puerperalfieber und die
Desinfection in der Praxis. Fr a n z referiert über die Verände
rungen der Technik und der Indicationen des Kaiserschnittes.
Gräfe berichtet über die künstliche Unterbrechung der
Schwangerschaft und Sch ickele über die Diätetik der
Wöclinerin und des Neugeborenen. Hegar schreibt über
die Lehre von der Endometritis in ihren practischen Folge
rungen und Sellheim über Zaugenentbindung. Die mo
derne Frage von dem Magencarcinom in seinen Beziehungen
zur Gynäkologie und Geburtshilfe ist von E. Ru n ge und
die Peritonitis puerperalis von F. Fromme besprochen.
Ferner finden wir Arbeiten von F re u n d über Genitalpro
lapse, von Mayer über geburtshilfliche Blutungen, von
F ran kl über Serologie, von Ba i s c h über das enge Becken,
während Busse über die stattliche Zahl von 1232 Lumbal
anästhesien berichtet und Zang em eis t er die Frage. wann
bei derQOVarioIomie beideOvarien entfernt werden sollen. kri
tisch beleuchtet. Es sind nicht nur Referate, sondern wirk
liche kritische Darlegungen des Standes der jeweilig behan
delten Frage. Der Fachmann dürfte in dem neuen Werk
einen willkommenen Ratgeber finden. Auf die einzelnen Ar
beiten soll noch später zurückgekommen werden.

W. Beckman.

Zuschrift an die Redaction.

Wir erhalten von Herrn Geheimrat Dr. L. B e r t h e n s o n
folgende Zuschrift:

Der 2. Internationale Congress für Ge
iwgieäbekrankheiten

zu Brüssel. im September

Als Vertreter Russlands in der Permanentes Internatio
nalen Commission zur Erforschung der Gewerbekrankheiten
und auf Ansuchen des Bureans derselben erlaube ich mir den
russischen Colle en anzuzeigen, dass im September 1910 in
Brüssel der 2. nternationale Gongress für Gewerbekrank
heiten stattfiuden soll. für welchen folgende Fragen aufs
Programm gestellt sind:
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1. Sollen die Gewerbekrankheiten von den Unfällen ge
trennt worden? Welches waren die diiferentialen Unter
schiede zwischen beiden ? Wie sollen gelöst werden die strit
tigen Fragen über: Hernien, Lumbago. Hitzschlag, Caisson
Krankheit, Milzbrand der Gerber. Wollsortierer, Bürsten
binder etc.. Syphilis der Glasbläser, Beschädigungen bei
Arbeiten mit ätzenden Stoffen.

‘

2. Welches ist die gegenwärtige medicinische Ausrüstung
der Bergwerke, Fabriken, Gewerbeanstalten, Arbeitsstätten?
Das Zeugnis über körperliche Befähigungen in den verschie
denen Geworben. Anthropologische Forschnngen über minder
jährige Arbeiter während der Lehrjahre, ärztliche Ueber
Wachung der Arbeiter während ihrer Tätigkeit. Grundlagen
für die Organisation des ärztlichen Dienstes in Fabriken.
Bergwerken etc. Statistik der professionellen Mortalität und
Morbidität.

`

θ. θεροιινν8ττὶεοι· Stand des Kampfes gegen die Ankylosto
miasis. Die Infectionswege und ihre relative Bedeutung. Das
methodische Auffinden der «Wurmträger». Vergleich des
Wertes der verschiedenen Behandlungsmethoden und die
nachherige ärztliche Controlle, Kritik der ergriffenen oder in
Vorschlag gebrachten Assunisationsmassnahmau.
4. Das Auge und die Sehkraft in ihren Beziehungen zu
den Gewerbekraukheiten. Rationelle Beleuchtung‘ der Arbeits
räume. Photometrische Verfahren. Ueberaustrengting der
Augen. Die Sehschärfe während der Lehrzeit. Der Sraar und
der Greisenbogen der Glasarbeiter und anderer starken Licht
strahlen ausgesetzter Leute. Der Nystagtnus der Kohlen
grubenarbeiter. Die Bleivergiftnng des Auges. Die Augenar
krankungen durch Schwefelkohlenstoff. Die durch Staub,
(ὶιιεο. Dämpfe hervorgerufenen Augenkrankheiten.
5. Die Arbeit in comprimierter Luft. Pathogenese der be
obachteten Störungen. Auswahl der Mannschaften, Alters
grenzen, ärztliche Ueberwachung. Dauer des Tauchens, des
Aufenthaltes in den Caissons und der Ruhepausen. Kritik der
vorgeschlagenen Decompressionsverfahren: die langsame und
gleichmassig-gesteigerte Decompression, die statfelartige De
cnmpresslon. Die Recompression. Rolle des Sauerstoffes.
Casernierung der Mannschaften. Specielle prophylactische
Massnahmen.
6. Die gewerblichen Vergiftungen. Frühdiagnose der am
hänfigsten vorkommenden Vergiftungen. Gewöhnliche An
zeichen einer latenten Intoxication. Die gewerblichen Neu
rosen toxischen Ursprungs. Späte Folgen einer scheinbar ge
heilten gewerblichen Vergiftung. Einfluss der Vergiftungen

it
u
f die Entstehung und den Verlauf intercurrierender Krank

reiten.

Den 18. October 1909. L e o B e r t h e n s o n.

Der Redaction ist von Herrn Dr. E. Schmidt folgende Zu
schrift zugegangen (s. Nr. 42der. St. Pet. Med. Wochenschrift):

über meinen Vortrag am
I5. Sept. 1909 «Ueber die v. Pirquetsche Re
action und die Häufigkeit der Tnberculose
im Kindesalter».
Da die v. Pi rq uetsche Reaction alle Formen der Tuber
culose, active und inactive, aufdeckt, so ist sie mit Ueber
legung und Vorsicht zu beurteilen. In den ersten Η

.

1.ιθΙ)ΘΠ8
jahren, wo eine inactive Tnberculose so gut wie ausge
schlossen ist und die Friihsymptome des Leidens mit den
bisher üblichen physikalischen und klinischen Hilfsmitteln
nicht diagnosticiert werden können, spricht der positive Aus
fall der Cutanprobe direct für einen activen Herd, der eine
fast absolut schlechte Prognose gibt, weil in diesem Alter
kein Fall von Ausheilttng der Tnberculose beobachtet worden
ist. Je älter das Kind, desto geringer ist der diagnostische
und prognostische Wert dieser Methode, weil die Zahl der
Tubercnlösen vom 3

.

Lebensjahre schnell einzusteigen beginnt
und die latenten und inactiven Formen der Krankheit sich
von Jahr zu Jahr mehren. Die ΜΜΜ Ί'ιιιιοι·ωιΙιτιιιιιρΡιιιι,ι;
kann aber auch im späteren Kindesalter und bei Erwachsenen
in prophylactischer und difierentialdiagnostischei‘ Hinsicht. im
Einklang mit klinischer Beobachtung und Ueberlegung, her
vorragende Dienste leisten. Eine nicht zu unterschätzende
diagnostische Bedeutung kommt auch den torpiden und secun
Μιτου ΒεπιστΙοιιοτιzu, welche in überwiegender Mehrzahl der
Fälle auf einen ausheilenden oder ausgeheilten Herd hin
weisen, wie es auch v. Pirquet, Hamburger und
andere Autoren klinisch und bei Sectionen beobachtet haben.
Umgekehrt gibt bei vorhandener Tnberculose eine frühauf
tretende, nur hyperämische und schnell verschwindende lie

actiou (Schnellreaction nach Wolff-Etsner) und eine.
nach sich wiederholender Impfung. allmählich abnehmende
und schliesslich erlöschende Reactionsfähigkeit eine fast
durchweg schlechte Prognose. Was meine Einteilung der

Zur Discuasinn

Reactionsstärke nach der Grösse der Papelbjldung anbetrifft,
so hat sie ihre volle Berechtigung, denn jeder Tuberculösa
besitzt eine specifische veränderte Beactiousfahigkelt, welche
v. Pirq u et «Allergie» genannt hat. Ein Indicator für diese
Allergie ist aber die Tuberculinreaction, welche sich auch
practisch darin bewährt, dass sie den Grad der Tuberculin
immunitttt angibt und bei einzuleitender Tnbercultncür die
Anfangsdosis bequemer und leichter bestimmen lässt.

Dr. med. Engen Schmidt.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-——St. Petersburg. Zur Prüfung des Ges etz
projects über die sanitäre Einrichtung der
W o h n u n g e n, das von der Verwaltung des Obermediciual
inspectors ausgearbeitet worden, ist eine besondere Confereuz
bei der gen. Verwaltung unter demVorsitz des Obermedictnal
inspectors Wirkl. Staatsrat M a l i n o w s k i zusammenge
treten. Zum Bestands der Confereuz sollen Vertreter des
Technischen Baucomitees, bekannte Aerzte und Hygieniker und
Vertreter der Petersburger städtischen Communalverwaltung
hinzugezogen werden.
— In der Militär-Medicinischen Akademie
soll mit dem Beginn des nächsten Lehrjahres das System der
Aufnahme neuer Studenten auf Grund einer Concnrrenz der
Maturitätszeugnisse aufgehoben werden. An Stelle der Con
currenz der Zeugnisse beabsichtigt man Aufnahmeprüfungen
einzuführen. Die Ausarbeitung detaillierter Bestimmungen
über dieses Aufuahmeexamen ist einer Professoreucommission
unter dem Vorsitz des Chefs der Akademie übertragen worden.
-— Antialcoholansstellttng. Die Executlvcom
mission des Organisatiouscomitees des 1

.

Allrussischen Con
gresses fiir den Kampf gegen die Trunksucht teilt mit: Mit
dem am 23. December in Petersburg stattflndenden Congresse
wird eine Antialcoholausstelluug verbunden sein, auf der all
gemeinzugängliche Vorlesungen über die Trunksucht gehalten
werden. Die (Jommission bittet die Personen, die an der Ans
stellung teilnehmen wollen, zu melden, welche Gegenstände
sie auszustellen wünschen: Broschüren, Bücher, Diagramme,
Bilder, Präparate u. s. w., sowie deren Anzahl und die Be
dingungen. Die Anmeldungen und Anfragen sind an das Or

ganisaäionscomitee
das Congresses, St. Petersburg, Moika 85.

zu ric ten.
— Zur Bekämpfung der Prostitution. Eine vom
Medicinalrat eingesetzte Commission unter dem Vorsitz des
Leibmedicus L. Berth e nso n hat allgemeine Grundlagen
fiir die Organisation der Aufsicht über die Prostitution im
Reiche aufgestellt, welche bereits im Januar 1906 vom Medi
cinalrat gutgeheissen sind und wesentlich in folgendem be
stehen. Unter der Aufsicht übel‘ die Prostitution hat man
eine solche durch ein Gesetz angeordnete Organisation zu
verstehen, die in möglichst vollkommener Weise die Ergrei
Μπι;; sanitärer und prophylaktischer Massregeln sicherstellt
und zugleich jeden Anlass zu Rechtsverletzungen ausschliesst.
Dementsprechend sind sowohl die B0 r d alle z n κο blies
se u, deren Fortbestehen vom sanitär-prophylaktischen Staud
punct nicht zu rechtfertigen ist und den gegenwärtigen
humanitären Anschauungen widerspricht, als auch alle an
deren Formen des durch Reglementierung sanctionierten Zu
sammenlebens von Prostituierten zu beseitigen. Die bestehende
Form der Aufsicht über die Prostitution. bei der die Polizei
die Hauptrolle spielt, entspricht ihrem Zweck weder in sanitär
prophylaktischer Hinsicht, noch vom Standpunct des Rechtes
und der Schtcklichkeit. Durch das Hervorheben der sanitären
Ziele und die Ueberweisuug der Aufsicht über die Prostitution
an die commuualen Institutionen soll jedoch die Bedeutung
der polizeilichen Massuahmen nicht herabgemindert werden.
Im Einklang mit den Gesetzen der öffentlichen Gesundheits
pflege und den Forderungen von Anstand und Ordnung
werden der Polizei ernste Pflichten obliegen müssen, nur
sollen dle polizeilichen Massnahmen in der Aufsicht iiber die
Prostitution ausschliesslich auf allgemeinen Rechtsnormen
und nicht auf allerlei speciellen Bestimmungen fussen. Die
genannten Principieu sollen, durch ein Gesetz festgelegt,
sämtlichen coinmuualeu Massnahmen zum Kampfe gegen die
Prostitution uud zur Attfsicht über dieselbe zu Grunde gelegt
werden, die nähere Ausführung der entsprechenden Bestim
mungen, den örtlichen Bedingungen angepasst, bleibt der

‘selbständigen
Tätigkeit der commtlnalen Institutionen über

EISSBII.
Leider ist ein aufdiesen vom Medicinalrat
angenommenen Grundlagen basierendes Ge
setz von den betreffenden Behörden bis jetzt
noch nicht ausgeufbcitet worden.
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–Congress der russischen Psychiater. Die
Gesellschaftder Psychiater und der Conseil der Psychoneurologi
schenInstituts haben die Erlaubnis erhalten, den dritten Con
gressder russischen Psychiater einzuberufen. Der Congress wird

in Petersburg vom 27. December 1909bis zum 5
.

Januar 1910
tagenund sich mit folgenden Fragen beschäftigen: 1

)

Die
Formen der Fürsorge für Geisteskranke in Russland; 2) die
dieGeisteskranken betreffende Gesetzgebung; 3) die innere
Organisation der psychiatrischen Anstalten ; 4) Fragen der
Moral-Insanity; 5) die Bedingungen der gerichtlichen Exper
tise für Personen, die durch Unfälle gelitten haben; 6) Heil
anstalten für Arbeiter, deren Nervensystem bei Unfällen ge
litten hat; 7) die Rolle und die Bedeutung der Psychiater
bei der Besichtigung Geisteskranker; 8) die Organisation
psychiatrischer Hilfeleistungen auf Kriegsschauplätzen. Zum
Vorsitzendendes Organisationscomitees ist der Akademiker
W. M. Bechterew gewählt worden. Anmeldungen von
Vorträgen sind an das Organisationscomitee (Botkinskaja, 9

)

zu richten.

– Die Zahl der Studenten an der Moskauer Universität
beträgt in diesem Jahre 10302; davon entfallen 2256 auf die
medicinischeFacultät.
– Die Berliner Universität wird am 6. October
(n.St.) 1910die J ahr h un d er tfeier begehen.

– Königsberg. In Andreischken (Kreis Niederung) ist
wieder ein Cholerafall registriert worden. In Skirwietell (Kreis
Heidekrug) wurden zwei Cholerafälle bemerkt.– Aus Anlass desXVI. lnternationalen Aerzte-Congresses

in Budapest ist von dem kgl. ungarischen Cultusministerium
denCongressmitgliedern ein Werk überreicht worden unter
demTitel «Les Facultés de Médecine des Universités Royales
Hongroises de Budapest e

t

de Kolozsvár», welches eine aus
führliche Beschreibung aller Institute der medicinischen Fa
cultäten der beiden ungarischen Universitäten enthält. Das
Vorwort ist von dem Generalsecretär des Congresses, Prof.
Dr. Emil von G r Ö. sz verfasst. Dann folgt eine histori
scheund allgemeine Einleitung, an die sich die von den Vor
stehern der betr. Institute vertasste Schilderungen der An
stalten anschliessen. Das vornehm ausgestattete Werk ist mit
zahlreichen, schön ausgeführten Illustrationen versehen, die
seinenWert noch erhöhen.
– Am Oakland College of Medicine in Californien ist ein
Lehrstuhl für Tropenmedicin gegründet.

– Im August 1912 soll in Boston ein internationaler
Otologen congress stattfinden.
Die Cholera in Russ- --ä (nach den An- Erkrankt und gestorben: S

gabender «Commission - - E =

zur Verhütung und Be- vom 4. bis ' :: FSkämpfung der Pest»). zum 10. Oct.

g

demie ST
St. Petersburg mit den -

Vorstädten . . . . 128 (55) 6004(2307) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 21 (15) 1296(698) 2. »

» Archangelsk . . 4 (2) 735(377) 13. Juni

» Wologodsk. - – (–) 612(349) 19. »

» Estland . . . . 8 (2) 7
5

(42) 5
. Aug.

» Livland . . . . 2 (3) 314 (169) 16. Juni

» Wilna . . . . – (–) 232 (94) 29. »

» Grodno . . . . 3 (2) „40 (21) 11. Sept.

» Witebsk . . . l0 (2) 3376(1302) 16. Juni

» Kowno . . . 10 (8) 111 (55) 9
. Aug.

» Ssuwalki . . . – (–) 1
0 . (4
)

6
. Sept.

» Twer. . . . . 5 (4) 720(328) 29. Juni

» Jaroslaw . . . 15 (11) 955 (491) 24. »

> Kostroma . . . 2 (l) 371 (169) 6. »

» NishnijNowgorod 20 (9) 250(115) 30. »

» Kasan . . . . – (–) 9 (2
)

1
. Sept.

Simbirsk – (–) 26 (lo) 27. Juni

» Ssamara 16 (10) 278(163) 4
. Aug.

» Ssaratow . 6 (5) 44 (26) 4. »

» Astrachan . 1 (1) 34 (20) 2
7
.

Stadt Haku 6 (2) 50 (14) 16. Sept.
Gouv. Nowgorod . . – (l

)

759(348) 7
. Juni

» Pskow (Pleskau) 3 (2) 447(175) 2
8
. X
P

> Bjasan . . . . 5 (4) 107 (68) 25. »

» Tambow – (–) 9 (5
)

21. Sept.

» Kiew - - 24 (12) 115 (39) 22. Aug.

» Tschernigow . . 3 (–) 2
5 18) 20. Sept.

» Ekaterinoslaw . 37 (12) 43 (17) “ ..

» Poltawa 8 (4) 199(1ll) 2
. Juli

» Cherson 20 (7) 26 (10) 22. Aug.

» Taurien 6 (3) 2
6 (7) 28. »

Stadt Derbent . . – (–) 1
3

(3
)

28. Sept.

» Wladiwostok. 8 (4) 131 (85) 4. »

Im Ganzen 371(181) 17442(7636)

Erkrankt und gestorben : Z a

Seit demBe- EFvom 11. bis - - -- - >ginn der Epi- St-Szum 17. Oct. demie. 35
St. Petersburg mit den
Vorstädten - - - 9 (41) 6103(2348) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 11 (15) 1303 (712) 27. ).

» Archangelsk . 1 (2) 736 (378) 13. Juni

» Estland – (–) 77 (44) 5
. Aug

» Livland – (–) 316 (169) 16. Juni

» Grodno . 1 (–) 42 (23) 11. Sept.

» Witebsk - 1 (2) 3387(1311) 16. Juni

» Kowno . . . . 6 (4) 138 (67) 29. »

» Jaroslaw . 8 (6) 958 (503) 24. »

» Kostroma . . . 11 (8) 386 (181) 6. »

» Nishnij Nowgorod 14 (8) 273 (132) 30. »

» Sinnbirsk . – (–) 40 (22) 27. »

» Ssamara . . . 16 (13) 296 (180) 4
. Aug.

» Ssaratow . 6 (6) 75 (44) 4. »

» Astrachan – (–) 35 (20) 27. »

Stadt Baku 2 (3) 52 (17) 16.Sept.
Gouv. Nowgorod . – (–) 760 (352) 7. Juni

» Pskow . 2 (–) 449 (175) 28. »

» Rjasan . – (–) 108 (68) 28. »

» Kiew - 2 (2) 137 (55) 22. Aug.

» Tschernigow . 2 (–) 54 (20) 20.Sept.
» Ekaterinoslaw . 5 (1) 61 (28) 6. »

» Poltawa – (–) 208 (118) 28. Juli
» Cherson. – (–) 26 (10) 22. Aug.

» Taurien. . . 8 (7) 37 (14) 28. »

Stadt Wladiwostok 6 (3) 137 (89) 4
. Sept.

Im Ganzen 201 (121) 16194(4732)

– Die Cholera in St. Petersburg;

- - = gQ

# S F I S.

Von 12 Uhr bis 12 Uhr 5 S & S

mittags mittags & S 5

des 15.Oct. des 16.Oct. 14 4 18 230

» 16. » 17. 12 4 18 320
17. » » 18. » 10 1 1 216

» 18. » » 19. » 18 4 19 211

» 19. » » 20. » 10 4 12 205

» 20. » » 2l. » 12 4 10 203

» 21. » » 22. » 14 2 10 205
Seit dem Beginn der Epidemie sind 16522 Personen er
krankt, 6389gestorben und 9928genesen.–Verbreitung der Pest. In Br it is c h - In die n
erkrankten in der Woche vom 5. bis zum 11. September 2781
Personen und starben 2096. Vom 1

. bis zum 15.September
wurden in Egypt e n 9 Erkrankungen und 1 Todesfall an
der Pest registriert. Auf den Azoren wurde die Pest offi
ciell für erloschen erklärt.– Das Sanatorium Villa Luisenheim in St. Blasien
(badischer Schwarzwald), das zur Aufnahme von innerlich
Kranken, besonders bei Erkrankungen des Stoffwechsels, des
Magendarmkanals, Nervensystems und der Kreislauforgane
unter strengstem Ausschluss von Lungenkranken bestimmt
ist, besitzt alle für den Winterbetrieb nötigen und wünschens
werten Einrichtungen.
Die klimatischen Bedingungen St. Blasiens sind ausge
zeichnete: das hohe Mass von Sonnenschein, die Nebelfrei
heit, die fast völlige Windstille, die tiefe Schneedecke bei
ständig gutgebahnten Fusswegen, die Anlagen zu abgestuf
tem Wintersport machen St. Blasien im Winter zu einem
Höhencurort, der den alpinen ungefähr gleichkommt. Dabei
ist gerade eine Höhenlage von ' m. ü. M. für eine grosse
Gruppe von Kranken zu einer erfolgreichen Cur sehr ge
elgnet. -
Die ärztliche Leitung des Sanatoriums liegt in den Hän
den der Herren Hofrat Dr. D et e r man n und Dr. Wiswe.– An Intectionskrankheiten erkrankte n in
St. Petersburg in der Woche vom 27. Sept. bis 3. Oct.
1909 626 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 34,
Typhus exanthem. 9

,

Febris re curr e n s 2, Pocken 28,
Wiudpocken 15, Masern 62, Scharlach 89, Diphtherie 96,
Cholera 167,acut. Magen-Darmkatarrh 95, an anderen In
fectionskrankheiten 29.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t ersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 11707. Darunter Typhus abdominalis 201, Typhus
exanth. 22, Febris re currens 24, Scharlach 240, Ma
sern 69, Diphtherie 217, Pocken 111,Windpocken 3

,

Milz
brand 0

, Cholera 318, crupöse Pneumonie 96, Tubercu
lose 448, Influenza 179,Erysipel 116,Keuchhusten 18,Hautkrank
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heiten 78, Lepra 0, Syphilis 316,venerische Krankheiten 462,
acute Erkrankungen 2075, chronische Krankheiten 1415, 551
riirgisclie Krankheiten 1443, Geisteskranklieiten 3314,gynä
kologische Krankheiten 214,Krankheiten des Wochenbetts 80,
Hydrophobie 0, Lyssa 0, verschiedene andere Krankheiten 48.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
ter s bu r g betrug in derselben Woche 791 + 50 Totgebu
rene + 56 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 8, Typhus exanth. 2, Febris recurr. 2.
Pocken 9, Masern 29, Scharlach 22, Diphtherie 21, Keuch
husten 11,crupöse Pneumonie 20,katarrhalische Pneu monie 64,
Erysipelas 8, Influenza 3, Lyssa 0, Milzbrand 0, Pyämie und
Septicaemie 8. Febris puerperalis 1, Tuberculose der Lungen
81,'I‘uberculose anderer Organe 22,D senterie 3, C h o 1e r a 100,
Magen-Darnikatarrh 47, andere agen- und Darmerkran
kungen 49, Alcoholismus 7, angeborene Schwäche 39, _Maras
mus senilis 20, Hydrophobie 0, andere Todesursachen 219.- An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 17. bis zum 23. Oct.
1909 592 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 44,
'[‘ypb. exanth. 7, F e b ris r ec u r r. 10, Pocken 11, Wind
pocken 18, Masern 90, Scharlach 85, Diphtherie 98, acut.
Magen-Darinkatarrh 102, Ub olera 105, an anderen Infec
tionskrankheiten 22.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitltlern betrug in derselben
Woche 11917. Darunter Typhus abdominalis 210, Typhus
exanth. 25, F e b r i s r e c u r r e n s 28, Scharlach 241,
Masern 66. Iliphtherie 241. Pocken 118, Windpocken 1, Milz
brand 0, C h ol e r a 267,cru pöse Pneumonie 97,'1‘uberculose464,
Influenza 182,Erysipel 107,Keuchhusten 18.Hautkrankheiten 76,
Lepra 0, Syphilis 551, venerische Krankheiten 524, acute Er
krankungen 2087, chronische Krankheiten 1449, chirurgische
Krankheiten 1463, Geisteskrankheiten 3328, gynäkologische
Krankheiten 228, Krankheiten des Wochenbetts 69, verschie
dene andere Krankheiten 72.
——Die Gesamtzahl der ‚Todesfälle in St. Pe
t e r s b u r g betrug 15 derselben Woche 738_+38 Totgehoreue
+ 42 15 der

vorigen
Woche nicht registrierte Fälle. Darunter

Typh. abd. 7, ' yph. exanth. 2. Febris recurr. 0, Pocken 9,
Masern 24, Scharlach 10, Diphtherie 13, Keuchhusten
13, crupöse Pneumonie 22, katarrhalisclie Pneumonie 67,
Erysipelas 6, Influenza 6, Milzbrand 0, Pyauiie und Septi
caemie 6, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lungen 70,

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren

A.
Rapäigael.

Die Cholera in Kurland im Jahre 1831. Mitau.
19 .

J. M e y er. Medicinisches Taschenlexikon in 8 Sprachen.
M. 20. Verlag v. Urban u. Schwarzenberg. Berlin u.
Wien. 1909.

E. Abderhalden. Handbuch d. biochemischen Arbeits
methoden. 1. Band. 1. Hälfte. lI. Band. 1. Hälfte. M. 18,
p. B. Verlag von Urban u. Schwarzenberg. Berlin u.
Wien. 1909.

O. S c h w arz. Encyklopädie d. Augenheilkunde. Lieferung 17.
Verlag von Vogel. Leipzig. 1909.

G. S c h m o r l. Die Patliologiscli - Hisiologischen Unter
siichungsmetliodeii. Verlag von Vogel. Leipzig. 1909.

E. Soni mer. Röntgen-Taschenbuch. II. Band. M. 4.50. Ver
lag von V. Neinnich. Leipzig. 1909.

J. Scheff. Die Extraction der Zähne. M. 4.40. Verlag von
A. Hölder. Wien u. Leipzig. 1909.

W. Rou x. Anatomische u. Entwicklnngsgescliichtliche Mono
graphien. Verlag von W. Engelmann. Leipzig. 1909.

E. K a p pl u sc h. Grundlinien der spec. Symptomatologie mit
Berücksichtigung der Diagnose. M. 5. Verlag von W.
Brauniüller. Leipzig. 1909.

V. Grosser. Die Wege der fetalen Ernährung. Heft 3.
Verlag von G. Fischer‘. Jena. 1909.

A. Sam oj 1o ff. Elektro-Kardiogramme. 60 Pf. Verlag von
G. 11551151.Jena. 1909.

H. Fischer. Myeloisclie Metaplasie u. föiale Blntbildung.‘ Verlag von J. Springer. Berlin. 1909.
Α. Η 1151515. Grundzüge der Therapie. Verlag v. Fischers
medicinischen Buchhandlung. H. Kornfeld. Berlin. 1909.

Γ. Β1515551515. Verhandlungen des Vereins Deut
scher Laryngologen. M. 5. Verlag v. A. Stuber.
Würzburg. 1909.

A. Feo k ti sto w. Eine neue Methode zur Gewinnung von
Reinculturen aus ganzen Organen und Gewebsteilen.
Abdruck aus dem Ceniralblatt 1111Β551511515815,11515
51155115555u. lnfectionskrankheiten. Bd. 51. 1909.

Gr. N e t k a t sc h ew. Eine neue Psychologische Behandlung
des Stotterns. Moskau. Uuiversitatstypographie. 1909.

'1'115515ι11555anderer Organe 16, Dysenterie 5, Cholera 56,
Magen-Darmkatarrh 55, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 43, Alcoholismus 5, angeborene Schwäche 49, 1151551555
1155111516, andere Todesursachen 238.~
— Nekrolog. Gestorben sind: 1) am 11 Oct. in
St. Petersburg Dr. Nikolai B o r c h 55 ni 5 s, geboren
1847, Arzt seit 1872. Nachdem B. 1878 aus dem Tür
keiikriege nach St. Petersburg zurückgekehrt war, be
kleidete er den Posten eines ordinierenden Arztes am
Nikolai-Militärhospital und wurde darauf zum Inspecior
der Feldscherschiile ernannt; ansserdem war er Arzt
ani Wolkowschen Armenhause und Comiteemitglied der
Kinderasyle. 2) In St. Petersburg der Unterarzt des
Preobrashenskisclien Leibgarde-Infanterieregiments Dr.
W. K w a s c h n 5w. 3) In Moskau der Opernsänger
(Tenor) am grossen Theater, N. U 111·51 5 z 5 5·- .Ι u m a
schew. Er hatte in Moskau s. Z. die medicinische
hhacultät absolviert. 4) In Ufa der Landschaftsarzt und
ehemalige Abgeordnete der Reichsduma, Dr. M. Sai
zew. 5) In Kiscliinew Dr. F. Bugarewitsch. θ) 15
Kopenhagen der bekannte Bacteriologe E. Hadsen,
5515155 551 der Erforschung der Lepra einen Namen
gemacht hatte.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Ρο
tersb. Aerzte: Dienstag‘, 5. 27. Oct. 1909.

Tagesordnung: 1) 01.8 tühlern: Ueber die Choleraepi
demie 1908-1909 in St. Petersburg.

2) Dr. E. Hesse: (Correferat) Beobachtun
gen über die Uholera nach den Daten des
städtischen Ubucbowhospitals.

und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

M. F ü r 5 ri n g e r. Gegenbaurs Lehrbuch der Anatomie des
Menschen. 1. B. M. 18. Verlag v. W. Engelmann.
Leipzig. 1909.

W i e ti n g P a s c h a. Gülhane Festschrift zum IO-jiihrigen
Bestehen des Kais. Osmanischen Lehrkrankenhanses
Giilliane. M. 12. Verlag von G. Thieme. Leipzig. 1909.

A. G astpar. Medicimach-statistischer Jahresbericht d.
Stadt Stuttgart i. J. 1908. 36. Jahrgang. Verlag von
C. Grüninger. Stuttgart. 1909.

H ü 5 5 5r. Blindheit und Blindenwesen.
Marhold. Halle. 1909.

R. Imhofer. Fünfzig Jahre laryngologischer Arbeit auf
dem Gebiet der Kehlkopftuberculose. Verlag von G.
Marhold. Halle. 1909. .

R. S ommer. Klinik für psychische und nervöse Krank
heiten. Verlag von U. Marhold. Halle. 1909.

G. Fischer. Bau und Entwickelung der Mundhöhle des
Menschen. Verlag von W. Klinkliardt. Leipzig. 1909.

S cli r e i b e r. u. Rig l e r. Jahresbericht’ über die Fortschritte
der inneren Medicin des lnlandes und des Auslandes.
Verlag von W. Klnkhardt. Leipzig. 1909.

F al k e n s tein. Die Gicht und die Salzsäure-Jedem. Verlag
von Hirschwald. Berlin. 1909.

Liepniann. Das Geburtshiliiiche Seminar.
Hirschwald. Berlin. 1909.

Α. I‘. M 555.115·15555·5. Ο 55555511555515·1.1155111155”.111.
15555551155515555111:u 0 11555555.11·1.55κ555115555515.
1455511551..1909.

Η. Γ. 1155555551.. 111. 11551155115 55115555551151151515
11155515551.1111..015555..1909.

M. Y ene n caiii. liauitpeariiueciraa oprauorepauia. C. Ilerep
öypra. Tunorpaqna Tpyiioaoii Aprenit. 1909.

H.
'1'·515)1·

1·χ· 5. 1.. 15115511.121155115115511155155.Paris.
190 .

A. H rdlick a. Physiological a Medical Observations aniong
the 1551555.8151ι115551551555151155.Washington. 1908.

XVI Congres international de Medecine. Les iacultes 55 1115
555155555 Π51ν515115511151151551:15581·51555de Budapest
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Ueber die operative Behandlung des Ulcus rot. und

seiner Folgezustände.

Von

Dr. W. Greiffenhagen — Reval.
Correferat zum Vortrage des Herrn Dr. H. Westphaleu *)

erstattet auf dem V. Estltindischen Aerztetag zu Reval, 1908.

M. I-ll Die Ausführungen meines verehrten Vorred
ners haben Sie über den augenblicklichen Stand der
Frage orientiert, wann und unter welchen Umständen der
lnternist sich fiir berechtigt, bzhw. verpflichtet hält,
seine Uleuskrauken dem Chirurgen zu übergeben. Sie
haben denselben entnommen, dass es in erster Linie
die Spatfolgen des Ulcus sind, die Stenose und die Pe
rigastritis, welche dem Chirurgen auf dem Gebiete der
Magenchirurgie ein dankbares Feld der Tätigkeit eröffnen.
Es ist in anbetracht der günstigen Erfolge der inne
ren Therapie beim Ulcus pepticum ventriculi et duodeni

verständlich, dass von Seiten der lnternisten ein radi
cales Vorgehen im primären Stadium der Erkrankung
nicht anempfohlen wird. Aber auch die Chirurgie, die
mitunter beim Betreten eines neuen Grenzgebietes sich
anfangs zu weit vorgewagt hat, steht heute noch auf
dem Standpuncte, dass die primäre Excision des offenen,
nicht blutenden Ulcus nicht indiciert ist. Dafür gibt
es gewichtige Gründe. Ganz abgesehen von der schon
erwähnten günstigen Prognose bei der inneren Behand

lung, ist zu bedenken, dass wir keinerlei klinische Hilfs
mittel besitzen, die uns darüber aufklären könnten, ob
wir es im Einzelfalls mit einem solitären Ulcus oder mit
multiplen Geschwüren zu tun haben. Ferner gibt auch
die provisorische Eröffnung des Leibes keineswegs im
mer einen sichern Hinweis auf den Sitz des klinisch
diagnosticierten Ulcus. Wie ol't finden wir z. B. gelegent
lich der

Έ
θεεττο-Ευτετ. wegen Ulcusstenose wohl einen

palpablen Tumor aber keine deutliche Narbenbildung
auf der Seresa und umgekehrt, oft finden wir zahlreiche

') St. Petersburger med. Wochenschrift 1909 .ΝΕ 1
.
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strahlige Narben an der Itlagenserosa und an den Peri
tonealblättern, ohne dass klinisch die Multiplicität des
Processes oder eine Perigastritis vorher diagnostiert
werden konnte. Als Typus für die Schwierigkeit der
Localdiagnose des Ulcus pept. führe ich einen Fall von
Gauthier u. Cavaillon‘) an: Ein 46jähriger Mann
wird wegen Ulcussymptome laparotomiert; ein am Py
lorus sitzendes Ulcus wird excidiert und eine G.——E.mit
Jabouleg’schem Knopf ausgeführt. Aseptischer Wundver
lauf: 8 Tage später Blut im Stuhl, weitere 3 Tage spä
ter schweres Bluterbrechen und exitus. Die Section er

gab tadellose Wundheilung, aber das Bestehen noch
zweier Ulcera, aus welchen Patient sich verblutet hatte,
und welche an der Seresa keinerlei Veränderungen her

vorgerufen hatten.
Wir müssen annehmen, dass bei einem frischen Ulcus
jegliche Veränderungen an der Seresa fehlen, mindestens
aber fehlen können, und es versteht sich von selbst,
dass wir bei einem Leiden, welches in diesem Stadium
wenigstens 500/0 Heilung bei couservativer Therapie ver

spricht, eine operative Behandlung verwerfen müssen,
da man unter Umständen erst nach breiter Eröffnung
des Magens und Absuchen der ganzen Mucosa den Sitz

des Geschwüres feststellen kann und selbst dann nicht

mit Sicherheit das Gelingen der Excision und die com-‘

plete Heilung zu garantieren vermag. Eine chirur
gische Behandlung im Frühstadium des
Ulcus rot. etwa im Sinne der Appendicitis — Früh
operation ist daher abzulehnen, ganz abgesehen
davon, dass die scheinbare Radicalexcision doch nur
eine symptomatische Behandlung bleibt, dasie die pri
:Βετο Ursache des Ulcus pept. nicht zu beseitigen

vermag.
Ebenso ablehnend muss sich die Chirurgie gegenüber
der acuten, schweren Magenblutung verhalten. Theore

tisch sollte man meinen, dass eine lebensbedrohliche

Blutung, die sich durch Hämatemesis oder durch abun

Ο G a σ
.

hie r »et 0a vaillo n cit. n. d. Jahresberlchten
über die Fortschritte der Chirurgie. 1907.,μη. 816.
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dante Teerstühle kundgibt, recht eigentlich das Gebiet
der Chirurgie sei. Doch lehrt die Erfahrung einerseits,
dass selbst alarmierende Blutungen, welche den höchsten
Grad acuter Anämie erzeugen, meist spontan resp. bei
conservativer Behandlung zum Stillstande kommen (denn
nur 4-50/0 aller Magenblutungen führen zum Tode),
andererseits ist es bisher nur in wenigen Fällen gelungen,
die Quelle der Blutung zu finden und durch Unterbin
dung der Blutung Herr zu werden. Durch zahlreiche
operative Erfahrungen, mehr aber durch Obductionsbe
funde wissen wir, dass der Nachweis des Ursprunges
der Blutung oft mislingt, dass ferner die Mehr
zahl der schweren Blutungen einem Arteriengebiet ent
stammt, welches dicht am Pankreas, bisweilen auch im
pankreatischen Gewebe selbst, gelegen ist, und dass die
Freilegung der blutenden Stelle, resp. Stillung der Blii
tung einen Eingriff von solcher Schwere voraussetzt, wie
man ihn einem Ausgebluteten, fast Moribunden nicht mehr
zumuten kann. Die Therapie deracuten, schwe
ren Magen- resp. Duodenalblutung bleibt
mithin Domaine der inneren Medicin. Anders
aber stellt sich die Frage bei den wiederholten schweren
und bei den chronischen, kleinen Blutungen. Hat ein
Ulcuskranker wiederholt Blutungen, so ist das ein Be
weis für das Fortbestehen seines hlagengeschwürs, das
trotz aller inneren Therapie nicht ausheilt. Es braucht
aber nicht immer zu makroskopisch sichtbaren Blutuii
gen im Magen und Darminhalt zu kommen, die Hart
näckigkeit resp. Recidivfähigkeit des Ulcus wird neben
andern klinischen Symptomen auch durch den mikro
kopischen Nachweis von Blut festgestellt.
In solchen Fällen gilt es, wie schon Herr Dr. W est
plialen betonte, durch chirurgische Eingriffe die Be
strebungen des Internisten zu unterstützen, um durch
Heilung des Geschwüre auch die Quelle der wiederholten
Blutungen zu beseitigen. Nur in seltenen Fällen wird
sich bei der Operation die Gelegenheit bieten, mit der
Gastro-Enterostomie die Excision des Ulcus oder Resec
tion grösserer Magenabschnitte zu verbinden, wie u. A.
Riedel”) und Noetzeli’) fordern; in der Regel wird
man sich mit der Gastro-Enterostomie begnügen können,
da sie weniger eingreifend ist und erfahrungsgemäss oft
genug zu Heilungen geführt hat. Nach den neusten Er
fahrungen aus der Eiselsbergschen‘) Klinik, die
an 140 Fallen von Ulcusoperationen gesammelt sind, ist
allerdings ein günstiger Einfluss der Gastro-Enterostomie
besonders in den Fällen zu erwarten, wo das Ulcus sei
nen Sitz am pylorus oder in der pars pylorica hat. Je
weiter oralwärts, d. h. je näher zur Cardia das Ge
schwür sitzt, desto weniger sicher ist die gute Wirkung
der Gastro-Enterostoinie. Hier hat sich die Jej uu oste
mie‚ d. h. die temporäre völlige Magenausschaltung
besser bewährt, sei es für sich allein, sei es in Combi
nation mit der Gastro-Enterostomie. Die Jej unosto
mie, die Anlegung einer Dünndarm-Ernährungsfistel
nach Witzel, erfüllt den doppelten Zweck der soforti
.gen Ernährungsmögliehkeit und der absoluten Entlastung
des Magens und hat nebenbei den Vorzug, dass sie, als
geringfügiger Eingriff, den man unter Umständen auch
unter Localanästhesie resp. kurzdauernder, oberflächlicher
Narcose ausführen kann, auch bei schon stark reducier
ten, abgemagerten und anämischen Kranken Anwendung
finden darf. Daher scheint mir die Jejunostomie
besonderes indiciert zu sein, wenn man gezwungen ist,
bald nach einer schweren Blutung zu operieren. Hier
ist jeder Eingriff am Magen selbst nicht ohne Beden
ken, besonders aber die Gastro-Enterostomia posterior,

’) Riedel. Naturforschersammlung, Köln 1908.
Centralblatt für Chirurg. 1908 pa. . 1445.

a) N o κομπο!. Βιιιιιε Beitrage zur Chirurg. B . 51.
‘) Clair πιο ιι τι Centralblatt für Chirurg. 1908. pag. 1445.
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deren sonstige Vorzüge zu erläutern ich noch später
Gelegenheit haben werde.

In praxi ist noch eine Frage von Bedeutung, nämlich

diejenige nach dem Zeitpunct der Operation. Will man
warten, bis der Patient sich von seiner letzten Blutung
völlig erholt hat, so kann der ganze Heilplan durch eine

erneute schwere Blutung aufs Spiel gesetzt werden. An
dererseits ist eine zu frühe Operation gefährlich, weil

durch die Manipulation am Magen frische Thromben

gelöst werden können und wiederum Blutung erfolgen
kann. Meiner Ansicht nach wird man gut tun, 48—72
Stunden mit der Operation zu warten, es sei denn,

dass man sich zunächst mit der Jejunostomie allein be

begnügen will, die sich vielleicht schon 24 Stunden nach
erfolgter Blutung ohne Schaden wird ausführen lassen.

Dass in allen jenen Fällen, wo wegen blutender Ge

schwüre oder wegen hartnäckiger, immer wieder recidi

vierender Ulcusbeschwerden operativ eingeschritten wer

den muss, eine unmittelbar der Operation sich anschlies

sende Ulcuscur nur von Nutzen sein kann, will ich
nicht bestreiten, kann aber aus eigener Erfahrung nur

aus der mir zugänglichen chirurgischen Literatur keine
Belege dafür anführen.

Zu den folgenschwersten Complicationeu des Ulcus

pepticum ventriculi et duodeni gehört unzweifelhaft die

Perforation. Dass die Perforation eines Magenge

schwürs in die freie Bauchhöhle fast in allen Fällen
zu letaler Peritoiiitis führt, wird kaum augestritten wer
den. Wenn trotzdem iiber günstig verlaufende Fälle be

richtet wird,—— so hat Pariser 5) 15 Falle zusammen
gestellt, die ohne Operation genesen sind-so ist einer
seits die Zahl der Heilungen verschwindend im Ver

gleich zu den zahllosen Todesfällen, andererseits erschei

nen mir diagnostische Irrtümer nicht ausgeschlossen, inso

fern zwar eine Magenperforation stattgefunden hat, nicht
aber in die intacte freieBauchhöhle, sondern sei
es in vorher durch perigastritische Adhäsionen abge

sackte Taschen, sei es in enge Spalträume des Bauch

raumes‚ deren gegenüberliegende freie Peritonalwäude

flächenhaft an einander liegen und zu schneller reac

tiver Verklebung führen. Nur in einem Falle lässt sich
wohl denken, dass die Perforation des Ulcus in die freie

Bauchhöhle nicht zu allgemeiner Peritonitis zu führen
braucht, wenn nämlich der Durchbruch bei leerem
Magen oder Duodenum stattfindet. Wenn sich aber der

Mageninhalt über Netz und Därme ergossen hat, oder

gar noch fortdauernd die Bauchhöhle überschwemmt, so

ist eine Spontanheilung der daraus resultierenden Per

forationsperitonitis so gut wie ausgeschlossen. Die Pro
gnose ist eine absolut schlechte. Unter solchen Umstan

den wird auch der Internist für einen Versuch mit der
operativen Behandlung sein.

Leider können wir nicht verhehlen, dass auch die Re
sultate der chirurgischen Therapie bei Ulcusperforation
keine glänzenden sind. Freilich ‚schwankt die Mortali
tätszitfer bei den verschiedenen Operateuren ungemein.
Während z. B. Körte“) bis zum Jahre 1900 unter
10 Operierten nur einen einzigen heilen sah, konnte er
später unter 19 Fällen 13 zur Genesung bringen.

N o e t z e l ") hatte bei 16 Operierten 9 Heilungen, v. E i s els
berg‘) unter I2 Fällen 5 Heilungen, v. Mikulicz”)
unter den ersten 35 operierten Fällen 1 einzige Heilung,

unter 68 späteren 32 Heilungen. Wenn wir die Zahlen
Körtes betrachten, so findet sich unter denjenigen

5) Pariser ω. nach Bergmann und Bruno. Hand
buch der practischen Chirurgie. Bd. III, μη. ?αλ
0) Κ ϋι·ιο, Archiv fiir kl. Chirurgie. Bd. 81, pag. 83. _

‘2
1
9
1
;

o e tz e L-Beiträge zur kl. Chirurgie Bd. 51, μας. 241
u. .

‘)Clalrmontl.cit. _ _

°) B e r g m a n n u. Br u n s. Handbuch d
.

pract. Ohirurllü
Bd. III, με. 253.
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Patienten, welche 6-9 Stunden nach erfolgter Perfora
tion zur Operation gelangten, kein einziger Todesfall,

dagegen starben alle Drei, die nach der 22-sten Stunde

zur Operation gelangten. Aehnliche Erfahrungen haben
die meisten Operateure, vor allen auch Mikul icz ge
macht, d. h. je früher nach erfolgter Perforation der

operative Eingriff stattfindet, desto besser sind die Chan
cen der Heilung. Alles kommt also auf die frühzeitige

Diagnose des erfolgten Durchbruches und die sofortige

Einlieferung ins Krankenhaus an, damit, wenn mög
lich, die LaparotomievorAblauf derersten
Η Stunden stattfinden kann. Leider wird die
ses Postulat nur selten erfüllt werden können, da be
kanntlich der Durchbruch eines Magen- oder eines

Duodenalgeschwürs ein Ereignis ist, welches nicht selten
scheinbar Gesunde wie ein Blitz aus heitrem Himmel
triflt, jedenfalls aber durchaus nicht immer durch pro

dromale Erscheinungen eingeleitet zu werden braucht,

und die guten Resultate Körtes und Mikuliczs sind
z. T. dadurch zu erklären, dass die Perforation bei sol
chen Kranken erfolgt, die ihres Ulcus wegen schon im
Krankenhaus lagen und nur in die chirurgische Abtei

lung transferiert zu werden brauchten. ——Wer, wie ich

selbst, bisher nur ungünstige Erfahrungen bei der Be

handlung der Perforationsperitonitis gemacht hat, kann

leicht den Mut verlieren und das Messer resigniert bei

Seite legen, wenn es heisst, wieder einmal eine aussichts

lose Laparotomie machen zu müssen-Und doch ist die
ser Standpunct nicht gerechtfertigt. Wenn es selbst nach

2-3 tägigem Bestehen einer vollentwickelten Perfora
tionsperitonitis ausnahmsweise gelungen ist, ein Leben zu

retten, so scheint es mir Pflicht des Chirurgen zu sein,

auch in scheinbar verzweifelten [fällen den Versuch der
Rettung zu machen —es sei denn, dass es sich um zwei

fellos Moribunde handelt. Pflicht des Internisten ist es,

sofort nach gestellter Diagnose seinen Kranken dem
Chirurgen zu übergeben. — Breite Eröffnung des Leibes,

Entleerung von Mageninhalt, Eiter und Jauche, Excision
der Perforationsöfluung mit nachfolgender Naht, oder aber

Uebernähuug der Oeifnung durch gesunde Magenserosa, resp.

Pfropfung der Perforation mit einem Netzstückchen, mit oder

ohne darauffolgende Gastro-Enterostomie oder Jejuno
tomie, gründliche Beseitigung der Infectionskeime durch

energische Spülung mit sterilen Lösungen, Säuberung der

Därme und Peritonaltaschen mit desinficierenden Sub

stanzen, ausgiebiger Drainage und Tampons der Bauch

höhle bei gleichzeitigem partiellen Schluss der Laparo

tomie durch die Naht und endlich systematische Nach

behandlung mit Herzstimulantien und reichlicher Zufuhr

von
'
Kochsalzlösung per Klysma, subcutan und intra

venös-das sind die Principien der chirurgischen Behand
lung der Ulcusperforation, die sich bisher am besten be

währt haben, gleichviel ob das Ereignis frühzeitig oder
erst nach Tagen stattfand. Die grosse Mehrzahl der Per
forationen (etwa 80°/o nach Mikulicz) sitzt an der
Vorderwand des Magens, nächstdem an der kleinen Cur
vatur und am Duodennm, daher erklärt sich einerseits
ihre deletäre Wirkung auf die .freie Peritonalhöhle in
Form der foudroyanten Peritonitis, andererseits ist durch
den häufigen Sitz an der Vorderwand die Chance einer

erfolgreichen Operation wenigstens in dem Sinne ge
geben, als es hier leichter gelingt, den Sitz des perfo
rierten Geschwürs festzustellen. Complicierter sind die

Verhältnisse beim Sitz der Perforation an der Magen

oder Duodenalhinterwand. Hier kann das Krankheitsbild
ein so unklares bleiben, dass man zunächst über die

Diagnose einer localen Peritonitis der Oberbauchgegend
nicht hinwegkommt, bis entweder der Process nach unten

weiter fortschreitet oder als subphrenischer‘ Abscess mani

fest wird.Dass auch in solchen Fällen die operative Eröff

nung etwaiger abgesackten Eiterherde rsp. subphrenischer

Abscesse versucht werden muss, versteht sich von selbst.

Nicht immer kommt die drohende Perforation auch
wirklich zustande. Die Serosa, bis zu welcher der
ulcerative Process von der Schleimhaut aus vorge
drungen ist, hat bekanntlich sowohl die glückliche Eigen
schaft selbt entzündlich zu hyperplasieren als auch mit
der Serosa der Nachbarorgane zu verkleben und da
durch einen Schutzwall um das bedrohte Gebiet zu
ziehen. Ist nun die acute Gefahr vorüber, so schrumpfen
zwar die mächtigen Gewebsschichten beträchtlich, aber
es hinterbieiben nicht selten derbe Schwielen, schwar

ι Μες-
Verdickungen, strangartige, die Gestalt des Magens

‘verandernde Adhäsionen und Verklebungen mit Netz,
Colon, Gallenblase, Leber und Bauchfeli - kurz es ent
wickelt sich aus dem Bilde der acuten, mit Perforation
drohenden Perigastritis das der chronischen, mit dem
ganzen Heer der chronischen Adhäsionsbe
schwerden ‚ teils motorischer, zum grössten Teil aber
schmerzhafter, snbjectiver Art. Bei voll ausgebildeten
Adhäsionsbeschwerden ist die innere Therapie machtlos,
aber auch die Chirurgie vermag nicht jedes Mal zu
helfen. — Bei strangförmigen Adhäsionen, welche nur
locale Abknickungen machen oder einen localisierten
Zug oder Druck ausüben, kann deren operative Tren
nung allerdings sofort alle Beschwerden beheben. —
Ebenso wird bei ausgesprochenem Sanduhrmagen eine
Gastro Enterostomie resp. eine Anastomose zwischen
beiden lilagenhälften gute Dienste leisten können, auch
wird man in frischen, noch dem acuten Reizstadium an
gehörenden Fällen von der Jejunostomie Gebrauch
machen können. Aber es gibt leider nicht wenig Fälle,
in denen selbst die radicalste Lösung und Entfernung
aller Stränge, Verklebungen, Knickungen und flächen
haften Verwaehsungen erfolglos bleibt oder nur vorüber
gehend Erleichterung schaflt, weil solche peritoneale
Adhäsionen eine ausserordentlich grosse Neigung zu
Recidiven zeigen. Man darf sich in Fällen multipler
schwerer Adhäsionen nicht mit deren Beseitigung begnügen,
sondern muss nach Möglichkeit durch Gastro-Entrostomie
und Enteroanastomose die abnorm fixierten Magen- und

Darmpartien auszuschalten suchen.

gigen Fällen habe ich das eine Mal mit der Gastro
Enter. und Trennung zahlreicher Verwachsungen infolge
von Perigastritis und Periduodenitis einen jetzt schon

6 Jahre anhaltenden vollen Erfolg erzielt, das andere
Mal trotz zweimaliger Laparotomie leider nur eine Bes

serung, keine Heilung der sehr argen Besch werden er

reichen können. In einem dritten Falle (den ich in der
Petersburger med. Wochenschrift veröffentlicht habe w),
handelt es sich um eine ganz besonders ausgebreitete
und hartnäckige chronische Adhäsionsperitonitis, ver

mutlich infolge von Appendicitis, was in bezug auf die

klinischen Symptome ja gleichgültig ist. Sieben Lapa
rotomien hatten teils kurzdauernden, teils gar keinen

Erfolg. Erst als bei der achten Laparotomie das meist
beteiligte Colon ascend. und transversum durch eine Ana

stomose zwischen Ilenm und Flex. coli lienalis ausge
schaltet werden war, trat eine wesentliche Bes

serung auf ΡΗ Jahre ein, dann musste ‘mit der 9. La
parotomie eine Gastro-Enter. antecol. ausgeführt und

8 Tage später wegen Abknickung des zuführenden
Schenkels und der 10. und letzten Laparotomie des cir
culus vitiosus durch Enteroanastomose behoben werden
—- erst dann, also nach zehnmaliger Laparotomie, nach

Anlegung dreier Anastomosen trat Heilung der "jahre
lang dauernden Beschwerde ein — eine Heilung, die
jetzt schon 9 Jahre anhält.

Ich komme nun zu dem für den Chirurgen erfreu
lichsten Teil der Therapie des Ulcus rot. --- zur P yl o -
ru s s t e n ose.

· Π 1906, Nr. 39.
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‚ mit der Wurzel beseitigt.

Es ist bekannt, dass eine Anzahl an Ulcusstenose
Leidender durch innere Mittel, insbesondere durch con
sequente Magenspülung relativ beschwerdefrei erhalten
werden können; in ganz frischen Fällen mag_hier und
da auch eine Heilung erzielt werden. Als geheilt wird
man aber einen Kranken nicht erklären, der, um sich
gesund zu fühlen, allabendlich durch eine ausgiebige

Magenspülung an seine Tafelfreuden erinnert werden

muss, noch weniger aber kann man denjenigen als ge

nesen betrachten, der durch regelmässige künstliche Ent
leerung seines Magens (manchmal bis 4 Mal täglich)
sich zwar jahrelang vor Schmerzen bewahrt, dabei aber

langsam und sicher abmagert und durch mangelnde

Resorptionsfähigkeit resp. motorische Insuflicienz in einen

Zustand chronischer Unterernährung gerät, den man als

Kachexie de r Pylorusstenotiker bezeichnen
könnte.

Hier ist das Gebiet, auf welchem die Chi
rurgie am wirksamsten helfen kann. Wenn
ein Kranker mit den eben beschriebenen Erscheinungen
der chronischen Pylorusstenose wenige Wochen nach der

Operation erheblich an Körpergewicht zugenommen hat,

blühend und gesund aussieht und für die Dauer in die
sem Zustande verbleibt, so hat die Operation nicht bloss

einen palliativen, sondern einen radicalen Erfolg er
zielt, denn sie beseitigt die Ursache der Erkrankung, die
Stagnation des Mageninhaltes. Das ist wenigstens bei

der incoinplicierten Stenose die Regel. Auf welchem
Wege dieses Ziel zu erreichen sei, welche Operations
methode zu bevorzugen ist, darüber herrscht, wie schon

Herr Dr. Westphalen hervorhob, noch nicht völlige
Einigkeit, doch gibt die überwiegende Mehrzahl der Chi
- rurgen den Vorzug der Gastro-Enterostomie. Die Pylo
rusresection genügt freilich der Hauptindication — Be
seitigung der Stenose —- am besten, da sie das Uebel

Sie wird auch ihre Berech

tigung für diejenigen Fälle behalten, in welchen ein
Pylorustumor dringend carcinomverdächtig und die Re
section technisch nicht schwierig erscheint. So habe
ich an einem sonst gesunden, widerstandsfähigen Manne

wegen Pylorusstenose die Resection nach Billroth
ausgefüht, weil der stenosierende Tumor dringend den

Verdacht auf Carcinom nahelegte. Allein die mikrosko
pische Untersuchung bestätigte die Diagnose nicht, es

handelte sich um einen callösen Ulcustumor‚ und der

Mann lebt heute noch 11 Jahre nach der Operation
beschwerdefrei. Andererseits kennen wir eine ganze
Anzahl von Fällen, wo derbe, faustgrosse Tumoren des

Pylorus durch die Gastrc-Enterostomie allein beseitigt
worden sind, was gelegentlich einer aus anderen Grün
den wiederholten Laparotomie constatiert worden ist.
Es ist der Beweis erbracht worden, dass die Gastro
Enterostcmie allein imstande ist, nicht nur die Ste
nosenerscheinungen zu beseitigen, sondern auch mit dem

Ulcns den Tumor zu völliger Heilung zu bringen. Ehe
ich mich der Gastro-Enterostomie als der Hauptinethode
zuwende, will ich nur erwähnen, dass die seinerzeit viel
gepriesene Pyloroplastik nach Heincke-Mikulicz,
die Divulsion des Pylorus nach Loreta, die segmen
täre Resection des ectatischen Magens und die Gastro

plicatio, die Verkleinerung des Magens durch Faltenbil
dung heutzutage so gut wie garnicht mehr ausgeführt
1ν111111111,ε1ο111111sind entbehrlich geworden, seit man

gelernt hat, die Magen-Darmverbindung derart herzu

stellen, dass sie erstens technisch keine erheblichen
Schwierigkeiten bietet und zweitens dauernden Erfolg
verspricht.

Es ist Ihnen, m. H., bekannt, dass zur Zeit zwei Ver
fahren hauptsächlich geübt werden nnd mit einander

concurrieren: die vordere und die hintere Gastro-Ente

rostomie. Es sind jetzt 17 Jahre her, dassWölfler“)
seinen ersten Fall von Gastro-Ent. anterior pnblicierte.
Auf dem Gebiete der chirurgischen Technik ist W ö l f
lers Operation als eine Erungenschaft ersten Ranges
zu bezeichnen. Tausende von Kranken haben seither
die Segnungen dieser Operation an ihrem Leibe er
fahren, und wenn auch unter diesen nicht Alle Heilung
fiir die Dauer fanden, so doch Viele Verlängerung des

Lebens und Befreiung von Schmerz und Qual. Freilich
hat auch die Gastro-Enterostomie ihre Opfer gefordert.
Sie wissen, dass von der peritonealen Infection nament

lich eine Complication gefahrdrohend ist — der soge
nannte Circulus vitiosus, die Rückstauung von

Magen-Darmiuhalt unter dem klinischen Bilde des Ma

genileus. Diese Rückstauung erfolgt meist durch Ab

knickung des zuführenden Schenkels, sei es infolge ab

normer Spornbildung an der Anastomosenstelle, sei es

durch Ablmickung der Darmschlinge selbst. Beide Er
eignisse scheinen nun bei der von Hacker 12) einge
führten Gastro-Ent. retrocol. poster. viel seltener vorzu

kommen 13).
lch persönlich schliesse mich demnach denjenigen
Autoren an, welche die Hackersche hintere Gastro
Ent. principiell bevorzugen, weil sie den anatomisch

physiologischen Verhältnissen am besten angepasst, tech

nisch nicht schwieriger ist, und -— bei richtiger Aus
führung -— d. h. bei kurz gewählter Dünndarmschlinge
viel seltener von der fatalen Complication der Rück

stauung begleitet wird, ganz abgesehen davon, dass

Stauungen durch Compression des Colon transer. gänz

lich ausgeschlossen sind. — Ob nun die Anastomose
durch die Naht, mit oder ohne Gastrophor, oder durch

noch andere neue Methoden, oder vermittelst des Murphy

knopfes hergestellt wird, ist eine Frage von secundärer

Bedeutung, deren Erörterung hier zu weit führen würde.

Während ich früher sowohl die vordere wie die hintere

Gastro-Ent. mit Naht ausführte, bin ich, veranlasst durch

. die ausgezeichneten Erfolge der Heidelberger Klinik mit
dem Murphyknopf, in den letzten Jahren auch zu der
H ac k e r- M u r p h y scheu Methode übergegangen und
habe diesen Schritt bisher nicht zu bedauern gehabt.

Nun gibt es allerdings Fälle, in welchen die Gastro-Ent.
retrocol. poster. technisch nicht ausführbar ist; wenn
z. B. Magen und Colon sich nicht nach oben umschlagen

lassen, oder wo man sich scheuen muss diese Manipu

lation vorzunehmen, wie z. B. nach schweren Blutungen
-—- unter solchen Umständen ist man genötigt, die vor

dere Gastro-Ent. oder Jejunostomie auszuführen. Nach

meinen eigenen, freilich nur wenig zahlreichen, Erfah
rungen verdient die Gastro-Ent. nach Hacker
M urph y in vollem Masse das Lob, welches ihr die
Cz e rny sche Schule zollt, und ich betrachte sie, solange
ich nicht eines Bessern belehrt werde, als d as N or
m a lv e r fa lt re n beider Behandlung der Pylorusstenose.
Ich habe unter ca. 65 Gastro-Enterostomien nach

Hacker-Murphy, darunter 32 bei Ulcusstenosen,
keine peritoneale Infection und keine Insnificienz der

Anastomosenstelle zu beklagen gehabt, und keinmal hat

der Μ111111η111ιο111”,111.11εer nicht schon während des kli

nischen Aufenthalts abging, derartige Beschwerden ver

ursacht, dass die Kranken sich mir deswegen Wieder
vorgestellt hätten. Ich glaube daher mit Recht dieses

Operationsverfahren empfehlen zu dürfen. Selbst das

Ulcns peptic. jejun. habe ich bei meinen Operationen
nicht mit Sicherheit constatieren können, nur in einem

Falle ist es nach ö-jähriger Heilung zu 11το111ε11τΜ11800·

Π) W ö l fle i-. (Jentralblatt fiir Chirurgie 1881, pag. 705
η) Η ac ke r. Archiv f. klin. Chir. Bd.

Elävpag.
616.

μ) Demonstration von Zeichnungen nach . Peter“?
(Beiträge zur klin. Chirurgie. Bd. 29, pag. 597), welchedlß
anatomischen Verhältnisse der verschiedenen 01111111.11ο11ε1110·
1111181111111anschaulicher Weise illustrieren.
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Darmblutung gekommmen, ohne dass damit der Beweis
speciell für ein Ulcus pept. an der Auastomosenstelle
erbracht wäre. Soweit ich die Literatur beherrsche,
scheint mir auch aus den Erfahrungen der meisten Ope
rateure die Tatsache festzustehen, dass nach der Gastro
Ent. poster. das gefürchtete Ulcus pept. an der Anasto
mosenstelle seltener beobachtet wird, als nach der vor
deren Gastro-Ent. Vielleicht sind die neuesten Unter
suchungen Katzensteins 1

‘) dazu berufen, einiges
Licht in das bisher dunkle Gebiet der Aetiologie des
Ulcus pept. jejun. zu werfen. Katzenstein fand,
dass Magen und Duodenum in den Magen eingenäht und
daselbst dauernd von Jilagensaft umspült, im Gegensatz
zu andern Baucheingeweiden wie: Duodenum und Milz,
die er in gleicher Weise in den Magen verpflanzte, nicht
verdaut werden nud führt diese Eigenschaft auf ein dem
Magen und Duodenum innewohnendes Antipepsin
zurück, welches im übrigen Darmtractus nicht produciert
wird. Sollte das der Fall sein, so vräre a priori die
Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass der
dem Duodenum nächstgelegene Jejunumteil, wie er ja
‚Qerade bei der richtig ausgeführten hinteren Gastro-Ent.
benutzt wird, auch noch Antipepsin produciert oder von
Antipepsin berührt wird, damit er die nötige Schutz
kraft gegen die verdauende Wirkung des Magensaftes
besässe. Wenn die Katzensteinsche Theorie des

Antipepsins sich wirklich bewahren sollte, so wäre nicht
allein die Frage des postoperativen Ulcus pepticum der
Lösung näher gerückt, wir standen geradezu vor einer
neuen Aera der Behandlung des Ulcus rot. überhaupt
und in absehbarer Zeit würde es so weit kommen, dass
kein Ulcuskranker, dessen Ulcus sicher und frühzeitig
genug diagnosticiert wurde, dem Messer des Chirurgen
mehr verfallen würde.

S0 lange aber der Beweis für die Richtigkeit der

K a tze n s te i n scheu Anschauungen noch aussteht, wird
man gut tun, das offene, uncomplicierte Ulcus, die
schwere acute Magen-Duodenumblutung, die leichtesten
Formen der Perigastritis und frischen Stenose den ln
ternisten zu überlassen, bei Pe rfora tion aber, bei
wiederholten Blutungen und chronisch re
cidivierendem Ulcus, bei schweren Adhasions
beschwerden und vor allem bei ausgebildeten Steno
senerscheinnngen den Ulcuskranken dem Chi
rurgen zu übergeben, der die 3 Hauptoperationsme
thoden, um es zum Schluss noch kurz zusammenzufassen,

nach folgenden Indicationen anwendet. Indiciert ist:
die Gastro—Enterostomie

Ι) bei allen Formen von Stenose und Pylorospasmus;

2
) bei hartnäckigen, chronischen Blutungen und reci

divierendem Ulcus der pars pylorica;

3
) bei perigastritischen Erscheinungen.

die Jejunostomie

1
) bei sehr elenden, abgemagerten Kranken, denen

nur ein relativ leichter Eingriff zugemutet werden kann;

2
) bei Ulcuskranken, die kurz nach einer schweren

Blutung operiert werden müssen;

3
) bei Patienten, deren Ulcus nachweislich nicht in der

pars [Μου. sitzt. In diesem Ε'υ.ΙΙο kann die Jeiunostomie
allein oder in Combination mit der (iastro-Ent. gemacht
werden; g

4
) bei Perforation des Ulcus ventr. seu duodeni.

die Excision resp. Resection

1
) bei grossem, scheinbar solitärem Ulcus der kleinen

und grossen Curvatur;'

2
) bei Ulcusperforation, wenn die Umgebung des Ul

cus genügendes Material zur Naht bietet;

3
) bei dringendem Carrinomverdacht relativ kleiner

Magenabschnitte, deren radicale Entfernung technisch

sicher und prognostisch aussichtsvoll erscheint.

Η
) Κ ει τ ι e n s Μή r. Deutsche med.Wochenschr. 1907.Nr. 3

Με der chirurgischen Abteilung des städtischen Obuchow
hospitals für Männer in St. Petersburg (Chefarzt Pro

fessor Zeidler).
Ein Fall von Spaltdaumen‘).

Von

Dr. Erich Hesse.

Eine der häufigsten Anomalien der oberen Extremität
ist die Polydaktylie, d

.

h
.

das Vorkommen von mehr als

fünf Fingern an der Hand ein und desselben Subjectes.
Am häufigsten beobachten wir bloss supplementare
Phalangen, bedeutend seltener das gleichzeitige Vor
kommen einer Doppelbildung der Metacarpalknochen.
Unter Zugrundelegung anatomischer Principien, können

wir drei Hauptgruppen von Polydaktylien unterscheiden:

1
) Zur ersten Gruppe gehören die Fälle, welche einen

einfachen, mit Haut überzogenen Anhang darstellen.
Knochen und Sehnenbilbung ist in dieser Gruppe der

Polydaktylien nicht nachweisbar. Diese Form gehört zu
der allerhäufigsten.

In eine zweite Gruppe lassen sich die Falle rubricieren,
in welchen eine suppleinentäre Phalange mit der Nach

barphalanx oder einem Metacarpus articuliert. Manch
mal lassen sich in derartigen Fällen Muskeln und Sehnen

nachweisen.

3
) Endlich sind in eine dritte Gruppe die Fälle zu

sammenzufassen, in welchen ein getrennter Metacarpns,

Sehnen- und Muskelbildnng constatierbar sind. Das sind

entschieden die am seltensten vorkommenden Fälle.

In ganz seltenen Fallen kommt bei derartigen Απο
malien noch eine Spaltbildung des Metacarpus bis zur

Basis vor.
Einen derartigen Fall will ich mir erlauben, kurz zu
beschreiben und durch Photogramme zu erläutern, indem

n"
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ich alle übrigen Formen der Polydaktylie, die wir an
unserem Material in grosser Anzahl beobachtet und teil
weise operiert haben, ihrer grossen Häufigkeit wegen bei
Seite lasse.
Den zu erwähnenden Fall verdanke ich der liebens
würdigen Aufmerksamkeit von Dr. E. Giese, der mir
den Patienten zur Begutachtung überwies.
Die klinische und röntgenologische Untersuchung er
gab, wie aus den beigelegten Zeichnungen ohne weiteres
ersichtlich, eine Spaltbildung des linken Daumens bis
zur Basis des zugehörigen Metacarpalknochens. Die
Function des supplementären Daumens ist vollkommen
vorhanden und unabhängig von den Bewegungen des
Grundfingers.

Die Grundphalangen derbeiden Daumen stehen imVer
hältnis zu den Metacarpalknochen in Subluxationsposi
tion. In seinen allgemeinen Bewegungen war der Pa
tient nicht behindert. Die rechte Hand und die Fuss
phalangen wiesen keinerlei Abnormitäten auf. Weder
bei den Ascendenten noch bei den Descendenten des
Patienten waren derartige Missbildungen beobachtet
worden.

Die dem Patienten von mir vorgeschlagene Operation
wurde unter Hinweis auf die geringfügigen Störungen
abgelehnt.

Eine ganz analoge Missbildung ist von Friedrich
beschrieben worden, doch zeigte der Kranke die Ver
bildung ganz gleich entwickelt an beiden Händen. Die
beiden Daumen jeder Hand wirkten functionell wie eine
kleine Hand neben der gesamten Hand.

Literatur.
P. L. Friedrich. . Angeborene Missbildungen der Hand.
Handbuch der practischen Chirurgie. Bd. V. pag. 288–298.
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Referate.

Dr. med. Max Dölling Beitrag zur Arsentherapie.
Allgem. med. Central-Ztg. No. 37, 1909.
Die interessanten Beobachtungen von Riehl hinsichtlich

des wichtigen Einflusses, den die Muskeltätigkeit auf den
Stoffwechsel und auf das Körpergewicht beim Arsen gebrauch
hat, führten zu dem Ergebnis, dass die tonisierende Wirkung
des Arsens durch ausgiebige Muskelbewegung sehr gefördert
wird. (Münchn. med. Wochenschrift 1908,Nr. 51). Verfasser
hat nun die Riehl'schen Befunde dadurch nachgeprüft, dass
er bei einer Anzahl von chlorotischen und anämischen Pa
tienten die Arseneisenbehandlung anwandte und gleichzeitig
mehrstündige Bewegungen im Freien machen liess. Die bald

* Demonstration in der Sitzung vom 18. September 1909
des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte des städtischen
Obuchowhospitals in St. Petersburg.

eintretende günstige Wirkung des Arsenpräparates und da
mit verbundene Vermehrung des Körpergewichtes bestätigte
den unterstützenden Einfluss der Muskeltätigkeit. Für d

ie

Durchführung der Arseneisencur hat Verfasser Arsenferratin
resp. Arsenferratose (Boe hr in ger) gebraucht, die sich
auch bei längerer Anwendung als äusserst bekömmlich e

r.

wiesen. Das gleiche Präparat wurde ferner bei einer Anzahl
stark unterernährter Schulmädchen mit bestem Erfolge ange
wandt. Hier sah Verfasser die gleichen günstigen Resultate
wie sie L. La quer in der schulärztlichen Praxis mit dem
genannten Präparat erzielt hat. (Therapie der Gegenwart
Sept. 1905).Trotzdem Riehl für das Zustandekommen der
Arsenwirkung eine gemischte Kost für unerlässlich hält. hat
Verfasser die behandelten Kinder ihre übliche häusliche Kost
auch während der Cur weiter nehmen lassen.

M.

H. Thiemann. Juvenile Epiphysenstörungen. (Aus
der chirurgischen Klinik zu Jena). Fortschritte
auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen. Band 1

4

Heft 2.

Im ersten Teil der interessanten Arbeit schildert der Verf.
ein e n Fall von idiopath isch e r Er krankung
der Epiphy s e n knorpel der mittleren Fingerphalangen.
Der knöcherne Teil der Epiphyse hatte nicht, wie normal,
bei der Betrachtung von der Dorsal- zur Plantarseite di

e

Form einer flachen Schale mit der grössten Stärke in der
Mitte, sondern hatte die Gestalt eines Meniscus angenommen:
am stärksten war der Rand,– in der Mitte war der Knochen
schwächer resp. fehlte e

r ganz. Der Epiphysenknorpel war
also nach der Peripherie verlagert und hatte dadurch zur
Verdickung der Finger geführt. Ein derartiger Fall ist in

der Literatur noch nicht beschrieben worden. Die Aetiologie
ist völlig ungeklärt. Ebenso interessant, aber ätiologisch
gleichfalls völlig dunkel ist ein zweiter Fall von c or reis

p on di e r e nder Erkrankung der K no c h e n bei
der El l bog eng e le n ke, in welchem es sich nm gleich
mässige Verdickung aller 3 Gelenkenden und Verlängerung
des Olekramon handelte. In weiteren 2 Kapiteln referiert der
Verf, ferner über einen Fall von Wachstumstörung bei mul
tiplen cartillaginären Exostosen und multiplen Chondromen
und Ollierscher Wachstumstörung auf beiden Körperseiten.
Die Wachstumstörungen sind dadurch zu erklären, dass d

ie

Epiphysenknorpel selbst zu Chondromen geworden sind und
beider Bildung derTumoren ihre Wachstumsenergie verbraucht
haben.

Hesse.

Albers Schönberg. Secundentherapie. Fortschritte
auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen Bd. 14. Heft. 2.

Die in den letzten Jahren entdeckte Möglichkeit, das Prin
cip der Momentphotographie auch auf die Radiographie zu

übertragen hat, einen weiteren Ausbau erfahren. Albers

S c hönberg weist einwandfrei sowohl experimentell wie
klinisch nach, dass auch eine therapeutische Einwirkung der
Röntgenstrahlen in wenigen Secunden möglich ist. Die Röhren
werden bei ber Einschaltung maximal belastet, so dass d

ie

secundäre Belastung zwischen 30– 40 Milliampère beträgt
(Normal 2–4). Den Vorteil der Secundenbehandlung sieht der
Verf, vor allen Dingen in der Zeitersparnis und in der gerin
geren Belästigung des Patienten. Auch die Röhren werden
langsamer abgenutzt. Die Fälle, diebeobachtetwurden, betrafen
Sycosis, Favus und Cancroid, die genau ebenso günstig b

e
i

einflusst wurden, wie das bei den bisher üblichen Methoden
erreicht wurde.

Hesse.

H. E. Schmidt. Zur Röntgenbehandlung tiefliegender
Tumoren. Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgen
strahlen. Bd. 14. Heft. 2.

Dem Verf. gelang es mittelstactiver Hyperämisierung di
e

Haut durch Einwirkung von Wärme (Glühlichtbestrahlung
und Quecksilberlicht) vor der Röntgenbestrahlung die Rads
sensibilität der Haut erheblich zu erhöhen, sodass z. B

.
a
n

den künstlich hyperämisierten Stellen ein kräftiges Erythen
auftrat, während in der benachbarten normalen Haut kann
irgend eine Reaction zu erkennen war. Hesse.
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Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzte

zu Riga.

1489Sitzung vom 29. April 1909.
Anwesend 52 Mitglieder und als Gast Dr. Kliori n.
Dr. P. Klemm demonstriert eine ca. 28-j. Patientin, bei
der er vor ιν, Jahren die Totalexstirpation der Zunge attsge
führt hatte. Am empfehlenswertesten sei es, die Zunge Vorn
Mundboden abzulösen, indem alle Muskeln durchsclrnitten
werden. Das phonetische Resultat ist hier ein gutes.
Dr. P. K l ein m stellt ferner einen Knaben vor, der durch
einen Beilhieb den linken Daumen verloren hatte. An Stelle
des letzteren hatte Dr. P. Klemm als Ersatz die grosse
Zehe gesetzt, nachdem die Knochen wundgenracht und die
Sehnen vereinigt worden waren. Sensibilität ist in der über
pfianzten Zehe nicht vorhanden. wird sich aber wohl durch
Hrneinwachsen der Nerven in l—2 Jahren einstellen. Von‘
Eiselsb erg hat in einem ähnlichen Falle zur Ueber
pflanzung die zweite Zehe genommen, die Vortragendem aber
vreniger geeignet erscheint. Das Missverhältnis in der Grösse
des neuen Daumens und der übrigen Finger wird sich durch
das nachträgliche Wachsen der letzteren ansgleichemwährend
ein (irösserwerden des ersteren ausgeschlossen ist.
Dr.Biehler: Zur Diagnose der Lepra(mit De
monstrationen).
‹Ιοε erlaube mir hier 3 Fälle vorzustellen, die charakte
ristische Flecken und zwar, möchte ich gleich präsentieren,
charakteristische Leprafiecken aufweisen. Schon bei deroberflach
lichen Besichtigung dieser Kranken sieht man, dass es sichfum
wesentlich verschiedene Flecken handelt. Der Kürze wegen
will ich betonen, dass es sich hier auch tatsächlich um zwei
grnndverschiedene Aeusserungen einer und derselben Krank
heit handelt. Es ist nicht eine blosse theoretische Spielerei,
diese beiden Formen durch Namen von einander zu scheiden.
Innere Vorgänge biologischer Natur sowohl von Seiten des
Afficierten als auch von Seiten des Krankheitserregers haben
diese beiden grundverschiedenen Typen von Lepra geschaffen.
Hier in diesem ersten Fall müssen wir von Flecken
sprechen, die ihre Entstehung gewissermassen einer diffu
s en lnfiltration verdanken, wie sie auch den Knoten
der Lepra tnberosa eigentümlich ist, während die beiden
anderen Fälle, was die histologische Natur betrifft, mehr
chemisch entzündlichen Processen in der Haut entsprechen,
deren Urelemente eine Reihe von Autoren für nicht weserrt
lich anders antiasst, wie sie auch bei den tuberösen Formen
vorkommen.
Aber Buch Gesichtspuncte socialer Natur verlangen
eine genaue Abtrennung dieser beiden Krankheitsformen,
denn während Fälle, wie der erste, tuberöser Natnr-—massen
haft Bacillen aufweisen, finden wir bei Fällen, wie bei den
anderen ——Lepra. nervornm maculosa — höchst selten oder
iiberhaupt keine Bacillen. Die Schlussfolgerung kann sich
jeder machen! Es haben auch dementsprechend Autoren von
Bedeutung sogar fiir weniger strenge Isolation bei Fällen
letzterer Art sich ausgesprochen, z. B. Prof. Dehio. Sehen
wir, welche charakteristischen Merkmale fiir die Diagnose des
einen sowie der anderen massgebend sind. Für die rein
fleckig e Form der Nervenlepra ist solron mehr weniger
schleichender Beginn und grössere Beteiligung des peripheren
Nervensystems und der von ihm abhängigen Teile charakte
ristisch. Die Flecken sind mehr einheitlicher Natur, in meist
deutlich kreisförmiger und sich daraus ergebender land
kartiger Anordnung mit heller atrophischer Mitte und
dunklem, mehr oder weniger erhabenemRande. Ueber den Flecken
ist die Epidermis oft schuppend. Ueber das Niveau der Haut,
ragen die Flecken meist wenig hervor, im Gegenteil liegt
der grösste Teil derselben unter dem Niveau der Haut
Pigmentverschiebuugen, Vermehrung resp. Verminderung
sind stete Begleiter der Lepra nervorunr-nraculosa, so dass
fiir sie differerrtialdiagnostisch Krankheiten wie die Vitiligo,
Ekzems. marginatum, Herpes tonsuraus etc. in Betracht
kommen. Die Flecken bleiben zwar lange Zeit bestehen,
blassen aber intermittierend bis zur Unkenntlichkeit ab. Die
Mitte der Flecken ist anästlretisch. Initiale Eruptionen sind
wenig symmetrisch, spätere Eruptionen charakterisieren sich
durch ihren symmetrischen Sitz.

Das Charakteristische der tnberösen Fleckenin
filtration ist das Heriiberragen über das Niveau der
Haut, keine atrophisclre Mitte, es sei denn nach Ulceratiouen
innerer und äusserer Veruarbung. Hier in diesem vorge
stellten Falle wäre vielleicht die etwas seltenere Localisation
um die Maurmaeund am Unterleibe, unter demNabel auffallend.
Man sieht, wie sich über dem Fleckeninfiltrate Knoten er
heben und progressive und regressive Metamorphosen ein
gehen. Das Wesentliche aber ist, dass aus allon Flecken und

Knoten sich leicht charakteristische Leprabacillen nachweisen
lassen und dass solche Formen tubero-maculöser Natur uri
bedingt der Internierung bedürfen».

Dr. J. Bernsdorff. Der vorgestellte 15 Jahre alte
Knabe stammt aus dem 1. Kinderasyl und erkrankte vor
2 Monaten an 'I‘emperatursteigerung, Milzschwellnng und
einer ödemartigen Verdickung der Extremitäten. Beide Eltern
sind leprös. Bei dem Knaben finden sich weder Hyperästhesie
noch Anästhesien; auf dem Rücken sind einige Flecken vor
handen. Dr. B. wünscht zu erfahren. nb bei der Lepra,
speciell in ihrem Anfangsstadium derartiges Oedem der Hände
und Füsse und eine so ausgesprochene Milzschwellung zu be
obnchten sind.
Με v. Bergman n. Es ist festzuhalten, dass die Milz bei
der Lepra am constantesten Veränderungen zeigt. Man findet
in ihr Bacillen, wo sonst der Bacillenbefund ein spärlicher
oder negativer ist; sie zeigt entzündliche Veränderungen, sie
kann amyloid degerieriert sein. interessant ist ein Fall, der
Με Krankenhause zur Section kam, lange bevor das Lepro
sorium eröffnet worden, — es war da die Milz in einen Eiter
sack verwandelt, wie es im Protocoll lreisst. Jedenfalls
weist die so häufig gefundene Milzverändernng, die ja
klinisch allerdings oft genug nicht nachzuweisen ist, darauf
hin, dass die Lepra den Organismus wie jede Infectionskrank
heit befällt. und nicht zuerst nur auf die Haut und Schleim
haut sich beschränkt, um dann nach längerem Verlauf erst
die inneren Organe krank zu machen, eine Ansieht, die ja
auch ihre Vertreter gefunden hat.

(Autoreferat.)

(Autoreferat).

Dr. M. Hirsch be r g. Patient hat livide Extremitäten,
die man bei der Bekanntschaft mit den Eltern und Ver
wandten nicht allein auf die Lepra, sondern auch auf
familiäre Disposition zu cyanotisch-angiösen Zuständen be
ziehen kann. Der Vater — maculo-leprös-Potator — starb
nach leichtem Trauma an Gehirubltrtung und alcoltolischem
Fettherz. Die Mutter hatte ausser ihrer Lepra sicher auch Acne
rosacea und häufige Oedeme an den unteren Extremitäten.
Ein Bruder, der vom Referenten im Arrnerrhause untersucht
worden ist, hatte auch solche cyanotische Hände. Hinsichtlich
der Form, ob maculös oder tnberös. ist dieser Fall durch
familiären Anteil verwischt. Die Milzerr bei Lepra maculosa
stellen lryperärnische, allenfalls nur mikroskopische Verände
rungen vor, nicht. grob anatomische, wie bei fast jeder Lepra
tuberosa. Bei Fällen, wie hier, wird man bei der Section wohl
schwer specifische Veränderungen finden.

(A utoreferat).

Dr. von Kriidener. Bei dieser Gelegenheit möchte ich
eines Leprafalles Erwähnung tun, welchen Herr Dr. Biehler
vor 2 Jahren in einem Vortrage berührt hat. Es handelte
sich um einen Patienten, welcher in besseren Verhältnissen
lebte, als wir sonst die Leprakranken zu finden gewohnt sind.
Ich stellte gewissermassen zufällig bei ihm die Diagnose, als
er wegen eines Leproms der lris meine Sprechstunde Με
ειιοειε. Die Anamnese ergab, dass er vor 17 Jahren am
Strande eine Somrnerwohnnng inne gehabt hatte, deren
Wirtin an Lepra erkrankt war‘. Er litt nach diesem Sommer
etwa 2 Jahre lang an beständigem Fieber, dessen Ursache
damals nicht ermittelt werden konnte. Daraus und aus dem
Umstände, dass Milzschwellung zu gleicher Zeit bestanden
habe, ist dieses Fieber als Malaria gedeutet worden. Es
scheint nun hier die Möglichkeit vorznliegen, dass dieses
Fieber nichts weiter war als eine Manifestation der Lepra
Infection. Es dürfte, noch von Interesse sein, dass die Haus
wirtin ihren Mann nicht angesteckt hat, dieser sogar später
eine zweite Ehe eingegangen ist.

(Au toreferat).

Dr. v. Bergmann: Ich möchte rnich dagegen wenden.
dass man sich bemüht, die beiden Formen der Lepra aus
einander zu halten, jede fiir sich gewissermassen als be
sondere Krankheitsform hinzustellen.
So sehr sich diese Formen klinisch trnterseheiden, so muss
doch festgehalten werden. dass die Nervenform rein für sich
oder als Ausläufer der‘ Lepra tuberosa auftritt, wenn das ja
auch das häufigste ist. Es gibt aber wohl constatierte Fälle.
und wir haben solche auch im Leprosorium gehabt, bei denen
zuerst die Erscheinungen der Nervenform einsetzen und dann
erst tuberöse Eruptionen folgen, ja die als Nervenform εε
Βιιιιιειιάε Erkrankung schliesslich in eine vorwiegend tube
röse übergeht.

(Autoreferat).

Dr. C. Brutzer: Eine Vergrösserung der Milz wird
während der Krankheitsdauer‘ der Lepra oder bei Autopsien
nicht constant gefunden. Dennoch ist die Milz bei Lepra
tuberosa immer von Bacillen durchsetzt, und sie finden sich
hier zahlreicher als in anderen Organen. Die Lepramilzen
sind an Bacillenreichtum zu vergleichen mit regionären

.1"
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Lymphdrüsen erkrankter Körperteile oder mit den Lymph
räumen der Schleimhäute in den oberen Luftwegen. Milz
schwellttngen werden beobachtet während fieberhafter Exa
cerbationen des Lepraprocesses, aber auch da nicht constant.

(Au torefera t.
)

Dr. Biehler: Im vorigen Jahre hatte ich Gelegenheit
gehabt, eine Neueruption von Flecken bei einem verhältnis
mässig frischen Falle von Lepra nervorum-maculosa zu be
obachten. Die Eruption der Flecken wurde von einer‘ längere
Zeit anhaltenden Temperatursteigeruug (bis 39°) und einer
ausgesprochenen Vergrössernng der Milz begleitet. Wenn
wir diese Erscheinungen so selten beobachten können, hängt
es meiner Meinung nach hauptsächlich davon ab, dass wir
initlaie Erscheinungen bei der Lepra überhaupt höchst selten
zu Gesicht bekommen und nur mit älteren, ausgesprochenen
Krankheitsformen zu tuu haben.

(Autoreferat).

Dr. J. Eliasberg: Wassermanusche Reaction

u n d Le pra. (Der Vortrag wird im Druck erscheinen).
Dr. Ed. Sch warz gibt zu den Ausführungen, die er
freudig begrüsst, noch einige Erläuterungen, speciell bei
Lues. Es seien 4 Reactionen, die auf ihre Wertigkeit t‘ür den
Luesnachweis jetzt. erforscht würden, auch von ihm mit. Hilfe
der Untersuchungen des Vortragenden näher geprüft worden;
ein abschliessendes Urteil sei noch nicht möglich, doch sei die
W as s e r m a n n sche Reaction, und wie es scheine, speciell
Wassermann B‚ d

.

h
.

die Reaction im Liquor cerebro
spinalis in Riga eine andere, als z. B. in Hamburg; letztere sei in
Riga häufiger positiv. Es sei aber doch noch abzuwarten. was
die \V a s s e r m u

.
n n sche Reaction leisten werde, die Aus

sichten seien ιι
ι wohl glänzende.

(Autoreferai).

Dr. 0. Stender glaubt die Erörterungen und Schluss
folgerungen, die Vortragender mitgeteilt, aufs wärmste be
grüssen zu dürfen, zumal die W a s s e r m a n n sche Reaction
in klinisch-diagnostischer Beziehung von grossem Werte sei.
Das Specifische der Reaction sei bereits mehrfach angezwei
Μι: worden, doch, wie es scheine, mit Unrecht. Der positive
Ausfall der Reaction, den seinerzeit die vielbesprocheue
Scharlachepidemie in Hamburg aufwies, sei bereits mehrfach
uachgeprüft und dürfte als widerlegt gelten. Doch auch
W as ser m a n n selbst habe behauptet, dass die Reaction
ausser bei Lues und den metasyphilitischen Erkrankungen
auch bei der 'I‘rypanosomenkrankheit und der Lepra vorkäme.
Womit das zusammenhänge, sei vorderhand noch nicht klar,
doch dürften weitere Arbeiten auch hierin Klarheit schaffen.
Redner erwähnt einige Fälle aus der Praxis. die geeignet
scheinen, die Bedeutung der W a s s e r m a u u sehen Reaction
in klinischer Beziehung zu illustrieren.

(A utorefera t)
.

Dr. v. E n gelma n n. Der Serodiagnostik haftet noch viel
Uuaufgeklärtes an. Nach den bisherigen Untersuchungen
scheint in der Tat eine für Lues specifische Reaction vorzu
liegen. Sie ist ein sehr wertvolles diüerentialdiagnostisches
Hilfsmittel. Für die Fragen der Praxis (Einleitung und Fort
setzung der Therapie, Heiratsconsens) kann iedoch die
Serodiagnostik allein nicht massgebend sein. Hier müssen
zur Zeit wenigstens noch die bisher geltenden Gesichtspuncte
entscheidend sein.

‘

Dr. M. Hirschberg: Auch das Ergebnis der Wasser
man n scheu Serodiaguostik bei Lepra mit vorwiegend posi
tivem Befund bei Lepra tuberosa und negativem bei L.
nervorum und maculosa bestätigt immer mehr die Annahme
zweier biologischer Priucipien bei beiden Lepraformen. Wahr
scheinlich ist das Verhältnis so zu denken, wie eventl. die
tertiären und Paraverhitltnisse bei Lues. Letzteres besonders
bei den pnralytischeit und trophoneurotischen Lepraformen.
Auch phylogenetisch sieht man bei der Abnahme einer
localen Lepra die Nervenfälle zu- und die tuberösen abnehmen.
Der Mangel au Bacillen bei der L. maculosa und an specif.
Lepragranulatiousgewebe spricht dafür, dass die L. nervorum
eine abgeschwächte Form ist im Sinne der bacilläreu Toxici
ΗΜ. Auch hinsichtlich der Mischformen kann man viel
häufiger die Mischung Zustandekommen sehen, indem sich zu
tuberösen Zuständen neurotische hinzugesellen —-—und die
knotigeu Infiitrate bei Lepra nervorum. als Rückschlag auf
activere tuberöse Erscheinungen mit Banillenbefund, bringen
andere klinische Bilder hervor als die Lepra mixta — Fälle
ursprünglicher mehr tuberöser Natur.

(Autoreferat).

Dr. Th. S c h w a r t z anerkennt ebenfalls die hohe Bedeutung
der W a s s e r m a n n scheu Entdeckung für die Diagnose der
Lues und weist nur im Zusammenhang damit auf die im
vorigen Herbst von No u ne publicierte freilich nicht speci

fische Reaction des Punctats der Lumbalflüssigkeit hin, auf
die von N onne sogenannte «Phase I.» seiner Reaction; das
Eigentümliche dieser Reaction besteht darin, dass sie nach
Nonne eintritt bei Personen mit lueiischen Erkrankungen,
nicht jedoch in den Fällen, wo Lues vorhanden gewesen ist,
wo dieselbe aber eben keine Krankheitserscheinungeu macht.
Auf Grund dessen könne die Reaction z. B. zur Difierential
diagnose zwischen beginnender Paralyse und Neurasthenie
mit Lues in der Anamnese benutzt werden. Die Reaction
komme noch bei einigen anderen Krankheiten vor, doch
lassen diese sich schon klinisch abgrenzen. ln verschiedenen
zweifelhaften Fällen von Lues hat Redner die Reaction aus
geführt und glaubt in derselben -— in Bestätigung der An
gaben N o n u es-ein wertvolles Hilfsmittel für die Diagnose
der syphilitischen Erkrankungen sehen zu miisseu‚ welches
noch den Vqrzug hat, dass die Rettction leicht auszuführen

is
Lf Die Methode fordere durchaus zu Nachuutersuchungen

an ,

Was die Frage der positiven Wassermannschen
Reaction bei Scharlach betrifft, so ist sie doch auch neuer
dings wieder vou einigen Autoren in der 3-—5 Woche des
Scharlach gefunden worden, sodass diese Frage noch der
Klärung bedarf.

(Autoreferat).

Dr. C. Bru tzer. Die Idee, dass die Lepra nervorum eine
abgeschwächte Krankheitsform sei, ist nicht neu. Ich erinnere
nur an Zamb aco’s Behauptung, dass alle Fälle von Er
krankung mit Symptomen der Syringomyelie derartige ab
geschwächte Lepraerkrankungeu seien.
Der wesentliche Schluss, dass die an Lepra nervorum
Leidenden vor einer Erkrankung an der tuberösen Form
durch eine gewissermassen natürliche Immunität gesichert
seien, trifft oft nicht zu. Ich habe selbst Fälle reiner Nerven
lepra nach langjährigem Stillstand der Erkankung in die
tuberöse Form übergehen sehen.

(Autoreferat).

Dr. J. Eliasberg. (Schlusswort). Zunächst möchte ich
darauf erwidern, dass die W a s se r m a n n sche Reaction
bei anderen Krankheiten vorkommt. Allerdings, was den
Scharlach ειιΙιετι·ιιΤι,so hat das seltene Vorkommen der Com
plementableukung mit dem «Syphiiitischeu Antigen» diagno
stisch wahrlich kaum eine Bedeutung. Theoretisch gibt ja das
viel zu denken, wie überhaupt die theoretische Begründung der
W a s s e r m a n n scheu Reaction bei der Lues noch auf recht
schwachem Fundament steht. Aber dies hindert sie in keiner
Weise, eine eminente practische Bedeutung zu haben. Α uch das
Vorkommen der Complementablenkung bei der Lepra, nament
lich der Lepra tuberosa beeinträchtigt in keiner Weise den
practischen Wert der Reaction, da doch die Diagnostik der
Lepra kaum in den Gegenden, wo sie endemisch ist, Schwierig
keiten bereiten dürfte und auch anderswo mikroskopisch leicht
erhärtet werden kann. Wie gesagt, in unseren Breiten ist die
W a s s e r m a n n sche Reaction — streng nach allen Cautelen
ausgeführt — als für die Syphilis specifisch zu bezeichnen. Emi
nent ist die Bedeutung der W a s s e r m a n u scheu Reaction
in der Ditierentialdiaguostik der Complicationen seitens des
neutralen Nervensystems. Da ist dieselbe den anderen Reac
tionen voraus, da nach N o n n e -

Α
Ε
? ρ e lt die Pleocytose
erstens auch bei nicht. syphilitischen rkrankungen des Gen
tralnervensystetns vorkommen und andererseits die Pleocytose
bei Luetikern vorkommt, deren Centralnervensystem intact
ist. Da muss man aber berücksichtigen, dass die W asser
man n sche Reaction im Biutserum nur hinweist, dass über
haupt Lues vorlag oder vorliegt, — nur der positive Ausfall
in der Cerebrospinalflüssigkeit gibt uns einen sicheren Au
haltspunct für die Annahme. dass es sich um eine Erkrankung
des Centralnervetisystems handelt. Nun scheint aber der
positive Ausfall des Liquors fast ausschliesslich bei progres
siver Paralyse und Tabes vorzukommen‚ Jiusserst selten bei
Lues cerebri und Lues spiualis, nie bei neurastheuischen-Sy
philitikern. Sollte sich dies bestätigen, so werden Sie m. H.
mit Leichtigkeit zugeben, welchen Wert die Wasser
mannsche Reaction im Blut und im Liquor haben wird in
der Diiferentialdiagnostik der Complicationen der Lues seitens
des Centralnerveusystems, in der so wichtigen Frage der
Entscheidung Lues Cerebri, Neurasthenie in Syphilitiko,
Psychose in Syphilitiko oder Progr. Paraiysei
Was nun die Relation anbetrifft: W a sserm an n sche
Reaction und Therapie resp. Eheconsens — da muss ich doch
sagen, dass z. Z. wenigstens die Frage noch lange nicht ge
klärt ist. Wir sehen Leute positiv reagieren, deren Frau und
Kinder gesund sind und auch serodiagnostisch als negativ für
Lues zu betrachten sind und andererseits negativ reagieren
Leute mit sicheren Luessymptoiuen — wenn auch diese letz
teren Fälle äusserst selten sind. Auch ist es nach meiner
Ansicht nicht angängig, lediglich aufLaboratoriumsrestrltate
bei ausgiebig behandelten Luetikern —- und um diese hand
delt es sich ja hauptsächlich, — sich zu verlassen und die
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klinische Erfahrung und auch die Verantwortung ganz bei
Seite zu schieben. M. H.! Nichts wäre leichter als nach der
artigen Scheinen zu handeln! Aber auch nichts so, nach
meiner Ansicht, irrationell. Der behandelndeArzt muss streng
individualisieren; Theorie und klinische Erfahrung, Labora
toriumsresultate und strenge Beobachtung des vorliegenden
Falles, alles ztisainmen geben dann dem Arzte die Rich
tungslinie für seine Entschlüsse. Nur dann wird er seine
Pflichten seinen Kranken gegenüber erfüllen können. Das
Postulat aber, so lange behandeln, als die Reaction positiv
ausfällt, ist als unzulässig zurückzuweisen. Anders bei Lue
tikern, die mangelhaft oder garnicht behandelt waren. Da
ibt der positive Ausfall der W a s s e r ni a n n sehen Reaction
ie stricte Indicatlon zur Behandlung. Denn häufig handelt
es sich um Fälle von nnbehaudelter latenter Lues oder aber
um Fälle, die Schwierigkeiten in der Diagnosestellung bieten
und wo die Serodiagnostik uns einen sicheren Hinweis gibi,
dass es sich überhaupt um Lues handelt. Nehmen wir ein
Beispiel: anscheinend gesunde Mutter eines sicher syphilitisch
geborenen Kindes. Wenn hier die W a s s e r m a n nsche
Reaction bei der Mutter einen positiven Ausfall gibt, so
müssen "wir die Mutter vor den schweren Folgen der Syphilis,
namentlich aber vor den metnsyphilitischen Erscheinungen zu
schützen suchen und dies können wir nur auf dem Wege der
specif. Behandlung.
Der Beispiele könnte ich viele anführen. —Ich glaubediese
enügen. Es müssen also die Fälle streng auseinanderge
alten werden: I. diejenigen. die ausgiebig behandelt waren,
keine Erscheinungen haben und doch positiv reagieren — hier
heisst es individnaiisieren und nur nach der klinischen Er
fahrung und der genauen Beobachtung des Falles handeln,
und II. die wenigen Fälle, die ungenügend resp. garnicht be
handelt waren — da gibt der positive Ausfall der Wasser
m an n scheu Reaction eine stricte Indicatlon für die Behand
lung. Es steht aber fest: nooli ist der Beweis nicht geliefert,
dass der positive Ausfall der Wasserm aunschen Reaction
bedeuten soll: der Träger hat Syphilis. Die klinische Erfah
rung lehrt eben, dass wir in diesen Fällen häufig sagen
können: der Träger hatte Syphilis. In diesen Fällen immer
weiter zu behandeln, ΜΜΜ: die Kranken schädigen. Unser
Beruf ist aber nicht nur das jeweilige eventuell vermeintliche
Leiden zu curieren, sondern den ganzen Menschen zu heilen

(Autoreferat).
Dr. G. Kieseritzky,

d. z. Secretär.

1490Sitzung vom 6112111909.

Ahnwesend
47 Mitglieder und als Gast Herr Dr. Jakob

so n.
Dr. v. K n o r r e demonstriert:
1) Ein mehr als mannskopfgrosses intrali
gamentär entwickeltes Myom, welches durch Μι
parotomie mittelst P fa n n e n s tie l’schem Querschnitt ent
fernt worden war. _ Es zeigt dieser Fall auf's deutlichste,
dass auch gi-össte Tumoren, günstige Bauchdeckenverhält
nisse vorausgesetzt, unzerkleinert durch den Fascienquer
schnitt zu exstirpieren sind, was im Hinblick auf die Vermei
dung postoperativer Hernien in der La arntomienarbe für die
Kranken von grosser Wichtigkeit ist. uteressant war ferner
in diesem Falle, dass der Ureter in einer Ausdehnung von
mehr als 18 Cm. frei räpariert werden musste. Es gelang
diese Präparation des Ureter so durchzuführen, dass nur die
vordere Fläche desselben von dem ihn umgebenden Fettge
webe freigemacht wurde, die hintere Fläche dagegen ganz
in Situ belassen werden konnte: am Ureter liessen sich aufs

dcgtlichste
fortschreitend peristaltische Bewegungen beob

ac ten.
2) Eine Ovsrialschwangerschaft sehrfrühen Da
πιο”, deren Termin sich aus den Angaben der Frau. da nur
ein Mal 5 Wochen nach stattgefnndener 2. Geburt eine Co
pulation vorgekommen war. — auf 19 Tage berechnen liess.
Am 20. Tage fand die Ruptur des Fruchtsackes statt, welche
zur Laparotomie führte, bei der das demonstrierte Präparat
gewonnen wurde.
3) E i n e n A p p e n d i x, der zwei grosse harte Steine enthielt.
Der eine, welcher in der Nähe der Einmündungsstelle des
Processus vermif. in d. Coecum gelegen war, erreichte fast
die Grösss einer Wallnuss, der andere die einer Haselnuss.
Trotz dieser grossen Steine waren die Beschwerden der Pa
tientin nicht besonders hochgradige und die drei vou der Pa
tientin überstandenen Attacken der Appendicitis nur mit
geringen subfebrilen Temperaturerhöhungen verbunden Βο
Wesen.

(Autoreferat).
Dr. Schabert wünscht zu erfahren, ob derartige Steine
häufig gefunden werden.
Dr. Kle m m hält das Vorkommen derartig grosser Steine
für exceptionell selten. Die Kotsteine‚ sog. Koprolithen
werden ausserdeni niemals so hart. Im vorliegenden Falle
dürfte es sich wohl uin Aulagerung von Kalksalzen handeln.

Dr. Sch aber t teilt zu dem vorliegenden Falle noch mit,
dass die klinischen Erscheinungen, die eigentlichen Beschwer
den der Patientin minimale gewesen sind. Wie nötig Jedoch
die Operation gewesen sei. zeige auch dieser Fall, der doch
sonst sicher zur Perforation geführt hätte.

Dr. H u ff stellt einen Patienten mit einem A n e u r y s m a
der rechten arteria subclavia vor, bei dem sich
πιο r auf der entspreche nden Seite Trommel
s c h l ä g e r fi n g s r in ausgeprägtester Weise ‚finden. Die
Entwicklung derselben hat erst in den letzten 3-4 Monaten
stattgefunden.
Dr. Klem m erwiedert auf die Frage von Dr. V oss nach
der Operabiliiät des Anenrysma, dass er sich wegen der Aus
gedehntheit des Aneurysmas bereits im Januar a. c. nicht zur
Operation habe entschliessen können. Die früher empfohlenen
Einspritzungen, Einführungen von Fremdkörpern etc. bringen
keinen Nutzen. Die Trominelschlägeiflngei‘ wiirdeu wohl hier
sowohl als Ausdruck einer trophischen Störung durch Druck
auf den Plexus wie als Ernährungsstörung durch Kohlen
säureüberlndung zu deuten sein.
Dr. Schabert bestätigt, dass die Entwicklnngsdauer der
Trommelschlägerfinger in der Tat eine kurze sein könne. Er
erwähnt dann die auch von M ori tz empfohlene Το ρΙιρ -
rellsche Cur zur Behandlung von Anetirysmen, die eine

Durst_cur darstelle. Ihr Wert scheine ihm aber zweifelhaft
zu sein.
Dr. von Krü den er:_ Vor Ι Monat stellte ich hier ein
Aneurysma arteriovenosum der Carotis vor. Ich zeige heute
denselben Fall operiert und, wie es scheint, geheilt. Vor 1_
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Tagen hat Πο. Α. v. z. M ü Μο n die linke Carotis communis
liglert. In demselben Augenblicke als das Gefäss unterbunden
war, war das Geräusch am Schädel auch geschwunden: Das
Hervortreten des linken Auges, welches am Morgen immer
besonders bemerkbar gewesen, war am Tage nach der Ope
ration gleichfalls geschwunden. Patientin fühlt sich änsserst
wohl und verlässt in einigen Tagen meine Klinik. In welcher
Lage sie sich auch jetzt befindet, ob liegend oder mit ge
beugtem Kopf, sie listte keine Empfindung von Saugen mehr
in den Ohren und vom Schwirren in der linken Stirnseite
merkt sie auch nichts mehr. Die Prognose der _Carotis-Aueu
rysmen ist ja sonst eine üble, indem nach 1-3 Jahren der
Tod unter Hirndruckerscheinungen eintritt. Wir wollen
hofien, dass die Heilung eine dauernde ist.

(Autoreferat).
Dr. P. P r ä t o ri u s demonstriert:

1
) eine Ποστ der Anonyme;

2
) ein Leberadenom;

3
) ein Dünndarmcarcinom.

Dr. P. Klemm: Die Adenomfrage sei noch nicht geklärt.
Das Adenom der Leber‘gehöre zu dengutartigen Geschwülsten,
die ohne Kachexie verlaufen. Das Fibroadenom der Mauinia
sei dem Grenzgebiet der giit- und bösartigen Formen zuzu
schreiben, das Adenom der Parotis stelle einen Typus der
Mischgeschwülste dar.

Dr. Schabe r t: Die Leberadenome re räsentieren den
Typus benigner Geschwülste, der nach ibber t durch
exquisit expansives Wachstum und scharfe Abgrenzung gegen
die Umgebung charakterisiert ist. ——Das sei auch hier der
Fall; ein weiteres Merkmal der Benignität zeige dieses Prä
parat in schönster Weise, die Production eines dem Mutter
boden liomolo en Secretes, in diesem Falle Galle.‚—- Könne
man in diesem inne vollständig mit R i b b e r t ühereinstimmem
so lässt sich die Benignität für die Adenome im allgemeinen
im Bibbertschen Sinne nicht aufrecht erhalten: nach
Ribbert geht das Adenom nicht in Carcinom über. ——Nach
eigener Erfahrung an einem grossen Material besonders von
Mammaadenomen, muss er diesem Standpunct Bibberts
mit Entschiedenheit entgegentreten und sich zur älteren οδοί
fassung eines Ueberganges bekennen; es gäbe eine carcino
matöse Degeneration des Adenonis‚ wenn man sich so aus
drücken will.

Den Nachweis für die Richtigkeit dieser Beobachtung und
ihrer Deutung haben endgiltig und in fast übereinstimmender
Weise die experimentellen Forschungen an den Mäuseade
nomen gebracht, die nach Untersuchungen E h rlich’s nicht
nur in Carcinom übergehen können, sondern die sich auch.
wieder durch Abschwächung in Adenome ziirückzücliten lassen.

(Autoreferat).
Dr. G. Kieseritzky.

d
.

z. Secretär.
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Der XVIII. Deutsche Bädertag.

Referent: Dr. Max Hirsch,
Arzt in Bad Kudowa i. Schlesien.

Die 18. Versammlung des Allgemeinen Deutschen Bäder
verbandes fand vom 28.-30. September in Flinsherg statt.
In seiner Begrüssungsansprache betonte Hr. Geh. Sanitäts
arzt Dr. Rudolf Micliae lis aus Bad Rehburg das günstige
Zusammenwirken von Verwaltungen und Aerzten im Ver
bande und liob_die Notwendigkeit eifriger Mitarbeit der Aerzte
hervor. ‚Das Ziel, das ihm vorschwebe, gipfele darin, dass der
Allgemeine Deutsche Bäderverhand alle deutschen Bäder re
präsentieren müsse.‘
Hr. Badearzt Dr. Siebel t-Flinsbergr xFlinsberg als Cur
ori>>. _E

r

betonte das günstige subalpine Klima, die land
schaftlich schöne Lage und die Heilkraft der Quellen. Die
Wirksamkeit von den sieben kohlensauren Siahlquellen ist
auf ihr Eisen und ihre Kohlensäure zurückzuführen. Flins
berg besitzt eine Molkencuranstalt seit fast 100 Jahren. Die
Badecur ist durch die kohlensauren Bäder, Moorbäder, Ficli
tennadel- und Fichtenrindenbäder gegeben. Auch ein Inha
latorium _und eine Anstalt für physikalische Therapie stehen
zur Verfligung. Die Badehäuser sind mit allen modernen
Einrichtungen versehen. Der Zerstreuung dienen das herr
liche Curhaus mit seiner Terrasse. der schöne Nadelwald,
eine Fülle von Spaziergängen u. s. w. Die hygienischen Ver
hältnisse sind recht günstig. Die wirtschaftliche Bedeutung
Flinsbergs dürfte nicht mehr angezweifelt werden.
_ Hr. Geheimrat Dr. A d am -Flinsberg: <<Herbstund Winter
im Flinsberger Tale». _Er verglich das Klima Flinsbergs in
deirMonaten August bis October mit dem des Engadin imJuli bis September. «Der Sommer steigt im Herbst auf die
Berge», das ist leider noch nicht allgemein bekannt. Die
Temperaturschwankungen sind im Herbst nicht so stark, wie
man allgemein annimmt. Da der Herbst. besonders fiir Ab
härtnngscuren geeignet sei, sollte ein Teil der Schulferien
in diese Zeit fallen. Herbstnebel ist selten, ebenso Regen
und Trockenheit. Auf Schnee und Frost ist vor dem No
vember nicht zu rechnen. Die Gegenwart erkennt immer
mehr den klimatischen Wert des Winters und würdigt die
Abhärtung immer mehr. Die Winterfreuden sind nicht allein
fur die Jünger des Sports geschaffen. Abhärtung, Kampf
gegen die Ifleigung zu Erkältungen soll die steigende Lo
sung seiii fur alle Erholungs- und Curorte des Spätsommers,
Herbtes und Winters.
Hr. [Ν. ΗΜ· εε ε - Κιιεοννε «Die schlesischen Bäder unter
Friedrich dem θτοεεεε›. Zunächst schilderte er die historische
Entwicklung der schlesischen l’äder und ihren Zustand im
Jahre 1740, dem Regierungsbeginn Friedrichs des Grossen.
Sodann ging er auf die schädlichen Einflüsse ein, denen die
schlesischen Bäder durch die vielen Kriege in Schlesien unter
Friedrich demGrossen ausgesetzt waren und die Massnahmen,
_wel_chePreussens grosser König getroffen hat, um die Bäder
in ihrer wirtschaftlichen Ertragfähigkeitund in ihrem Ansehen
zu fördern. Schliessiich berichtete er aus den Chroniken der
einzelnen Bäder und aus historischen Quellen über die Eiit
wicklung der schlesischen Bäder in der Folgezeit. _
Hr. Geheimrat Dr. M ich ael i s - Bad Rehburg: tOfleneCur
orte und geschlossene Anstalten für Lungenkranke». Er
gab einen Ueberblick über die Curorte, die als Curorte für
Tnbercnlose gelten sowie eine Uehersicht über die Begründung
der Heilanstalten. Neben der segensreichen Tätigkeit der
Heilanstalten möchte er doch den Wert der offenen Curorte
für die Behandlung der Lungentiiberculose nicht vernach
lässigt sehen. Er halte die Ansteckungsgefahi‘ der Tnber
cnlose nicht für so gross, sondern glaube. dass eine Dispo
επεσε zur Tnbercnlose vorhanden sein müsse. Selbstredend
mussten die offenen Curorle hygienisch einwandfrei sein.
Yor allem aber sollten sie in Prospecten klar angeben, dass
sie Lungenkranke behandeln, und welche Einrichtungen ihnen
εε diesem Zweck zu Gebote stehen. Der jetzt vielfach üb
liche Modus, anzugeben, man wolle keine Lungenkranken be
handeln und_behandele sie dann doch. sei verwerflich.In der Disciission über diesen Vortrag betonte Hr. Sani
tätsarzt Dr. Bod e n s tel n - Kolberg, dass man bis jetzt von
den Tnbercnlose-Anstalten noch nicht genug Erfolg gesehen
habe, und dass man auch in den geschlossenen Anstalten
sich mehr mit Alttiiberculin beschäftigen müsse.

'Με 8εεΜΜετετ. Dr. Nicolas-Vi/‘esterland meinte. dassdie Erfolge der Heilanstalten oft unterschätzt würden.
Hr. Dr. Determeyer-Salzbrunnr «Curorte und F i

demlen». Er wies auf die Schädigungen hin, welche d
p
ie

Bäder Charlottenbrunn und Salzbrunn durch die im letzten
Sommer in Altwasser ausgebrochene Typhuse idemie erlitten
haben, und zwar ganz unverschuldeterweise, a weder nach
Charlottenbrunn noch nach Salzbrunn die Krankheit über-r
tragen wurde. Die Schädigung lag in unrichtigen und über

triebenen Mitteilungen der Presse. Er
emgfahl,

dahin zu
wirken, dass Mitteilungen über Epidemien,

'

Curorte dabei in Mitleidenschaft gezogen werden können,
nicht veröffentlicht werden, ohne dass die Richtigkeit vorher
durch Erkundigung an amtlicher Stelle festgestellt ist. Die
Curverwaltnngen sollen vorkommeiidenfalls beizeiten durch
sanitätsbehördliehe Kundgebungen beruhigend auf das Pu
blicum einzuwirken versuchen.
In der Discusion bemerkte Hr. Bürgermeister Küstner
Friedrichroda, dass in die Luftcnrorte oft Recoiivalescenteu
kämen, deren Krankheit man nicht kenne nnd die leicht eine
Ansteckung hervorrufen könnten. Davor sollte man die Cur
orte schützen. Er schlug vor, dass die Aerzte in solchen
Fällen vertrauliche Mitteilungen machen sollten.
Hr. Sanitätsrat Kloidt-Sclireiberhau wies darauf hin,
dass Scharlachepidemien durch Feriencolonisten eingeschleppt
worden seien, die zu lange im Orte gehalten wurden, als ein
Kind krank wurde. Man hätte die Kinder der Ferienheime
sofort nach Hause schicken inüsssen. Da sei eine Lücke im
Gesetz, das geändert werden müsste.
Hr. Geheimrat. Dr. Micliaelis schloss sich dieser Mei
nung an und wies auf die Bedeutung der Typlius-Bacillen
träger hin.
Hr. Dr. Hirsch-Kudowa empfahl bei einer Typhusepi
demie auf diese Bacillenträger zu fahnden.
Hr. Prof. Winckler-Nenndorf: «Ueber die Berechtigung
künstlicher Curmittel in Curorten». Er empfahl den Cur
ärzten und Badeverwaltungen Vorsicht bei der Einführung
künstlicher Curniittel. Nach seiner Meinung sind schon jetzt
in manchen Curorten die altbewährten Trink- und Badecuren
durch allerhand Nebencuren und künstliche Zutaten wie Elek
πεταει, Schwitzproceduren, künstliche kolilensaure Bäder.
Gymnastik u. s. w. ungebührlich in den Hintergrund ge
drängt worden.
Wo wirksame natürliche Curmittel vorhanden sind, solle
man mit Zugaben sogen. balneologischer Hilfsmittel sparsam
sein. Anderenfalls argwöhnen die Cnrgäste, dass die natur
lichen Heilschätze des Ortes minderwertig seien. da man so
vielerlei künstliche Hilfsmittel zu Hilfe nehmen müsse. Eine
Fülle künstlicher Curbehelfe und Apparate verleite den Bade
arzt zu unnützer Vielgeschäftigkeit. Wo freilich wirksame
natürliche Heilmittel fehlen, werde man zu künstlichen greifen
müssen. Im allgemeinen aber sollten sich die Curverwal
tungennicht allznselir beeilen, alle möglichen oft recnt__frag—
würdigen therapeutischen Novitäten einzuführen. Sie mussten
vielmehr darauf bedacht sein, die natürlichen Heilmittel in
sorgfältigster, practischer und eleganter Ausstattung den Cur
gästen darzubieten.
Hr. Dr. H oeck -Flinsberg: «Vorsichtsmassregeln bei
Badecuren zur mögliclisten Sicherung des Erfolges». Die Cur
gäste, welche sich iin allgemeinen eine zu kurze Erholungs
zeit gönnten. suchten dieses möglichst auszunutzen und ver
fielen dabei gern in den Fehler, des Guten zu viel zu tun.
Es empfehle sich, namentlich bei schwächlichen Personen,
anfangs viel Ruhe und Schonung bis zum Eintritt eines
deutlich erkennbaren Erfolges. Dr. Hoeck erörtert dann die
Fehler, die beim Brunnentrinken begangen werden, und legte
seine Ansichten dar über den Genuss rohen Obstes bei Eisen
trinkcuren, sowie über den des Alcohols. Zum Schliiss be
sprach er die Vorsichtsmassregeln, die beiin Nehmen der
Bäder zu beachten sind. _

Hr. Badedirector Dr. B ü t t n er- Salzbrunn: «Ueber die in
Salzbrunn in den letzten Jahren vorgenommenen umfangreichen
Arbeiten zur hygienischen Ausgestalltung dieses altbekannten
schlesischen Curortes». Nachdem der den Curort durchiiies
sende Bach, der durch Kohlewäschereien und andere Anlagen
stark verschmutzt war, durch Regulierung des Flussbettes
nnd unterirdische Fortführung in einer Länge von beinahe
Ν. km. isoliert und durch Umleitung von der Nähe der
Quellen entfernt worden war, wurden die Salzbrnnner Quellen
neu gefasst und gegen den Zutritt von Grundwasser εεε·
sichert. Bei diesen Arbeiten wurden gleichzeitig erheblich
weitere Mengen von Mineralwasser aufgeschlossen und ότι·
durch auch die fernere Entwicklung und Vergrösserung des
Bades gesichert. Besondere Sorgfalt erlieisciiten die Canali
sationsarbeiten in der Nähe des Quellengebietes, bei der auch
der Erhaltung des Grundwasserstandes durch besonderß
Massnahmen Rechnung getragen wurde.
Hr. Chemiker Dr. Wagner-Salzbrunn: «Ueber die ein
fachsten Methoden zur Controlle der Mineralquellem. Nach
einem Hinweis auf die Wichtigkeit. der laufenden Controlle
der Mineralquellen, die sich nicht nur auf die Ergiebigkeit
und die Temperatur, sondern besonders noch auf den Mineral
gehalt zu erstrecken hat, teilte er einige interessante B

B

obachtungen an Mineraiqiiellen mit. Dann beschrieb er eine
Reihe von Methoden, welche mit den einfachsten Hilfsmitteln
eine Orientierung über den hliiieralgehalt der Quelle ετειϋ€°
lichen. Als besonders wichtig und dabei am allerleichiesten
auszuführen wird die Bestimmung des Η00,,-Ποιτε εοι·νοτεο·

esouders wenn η
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hoben. Diese Untersuchungen sollen zunächst den Quellen
besltzer über den Gesundheitszustand seiner Quelle auf dem
Laufenden halten; ferner sollen sie Studien über den Einfluss
kosniischerErscheinungen auf die Mineralquellen ermöglichen.
In der Discussion fragte Hr. Geheimrat Dr. Mich aelis,
ob die Mineralquellenanalyse wirklich so stark schwankt,
was zugegeben werden musste. Als Ursache i'ür die
Schwankung wurde die Fassung angegeben.
Hr. Geheimrat Πι, Adam -Flinsberg: «Fachneuigkeiten
aus dem schlesischen Isergebirge». Da für den Curort alles
hohe Bedeutung hat, was das Wetter und seine Vorhersage
angeht, sind aeronautische Stationen eingerichtet worden.
Ferner ist die Untersuchung des Fleisches weiter ausgedehnt
worden, ebenso die der Milch und der Melken. Auch sind die
Hochwasserschutzbauten in Schlesien von grosser Bedeutung
geworden.
Hr. Dr. .Τα ng-Flinsberg: «Die Radioactivität der schle
sischen Heilquellen». Er betonte, dass die Werte einzelner
Quellen recht hoch seien; und zwar habe Landeck 206 Ein
heiten, Flinsberg 107, Landecker Georgenquelle 206, Land
ecker Friedrichsquelle 119,8, Flinsberger Uberbrunnen 107,
Landecker Wiesenqnelle 53,8, Landecker Marienqnelle 51,5,
Flinsberger Niederbruunen 50,0, Kudowaer (iottholdquelle 29,0,
Landecker Marianuenqnelle 19,4, Landecker Thalheimerquelle
16,3,Reinerzer Ulrikenquelle 7,2, Reinerzer Kaiserquelle 5,0‚
Alt-Holder Charlottensprudel 2,48, Uoczalkowitzer Marien
quelle 2,37, Alt-Heider «Grosser Sprudel» 2,3. Soweit man
über den Zusammenhang zwischen dem geologischen Ur
sprungsgebiet und der Radioactivitiit der Quellen urteilen kann,
bestätigt sich auch in Schlesien die Auflassung der Herren
von Ruthei-ford und v. d. Borne, wonach radioactive Eigen
schaften gebunden sind an Urgesteine und eruptive und
tonhaltlge Gesteine, während sie bei organisch entstandenen
Steinkohlenflözen fehlen. Es folgte eine Aufzählung der Μάιο
activen Mineralien im schlesischen Gebirge. Ein Zusammen
hang zwischen Temperatur der Quellen und Radioactivitat
bestehenicht.
Hr. Dr. L ach m an n - Landeck: «Messung und Dosierung
derRadinmemanation». Obgleich die Badinmemunation ein echtes
Gas ist, kann sie doch nicht mit den für die übrigen Gase
gebräuchlichen Massen gemessen werden sondern nur durch
die von ihr verursachte Leitfähigkeit der Luft für Elektrici
tat. Redner verbreitete sich dann eingehend über die Schwie
rigkeiten dieser Messungen und zeigte an Vergleichen
zwischen der stark radioactiven Landecker Georgenquelle und
künstlichen Radinmpraparaten, dass trotz der dem Laien oit
imponierenden grossen Zahlen bei den künstlichen Präparaten
doch eine starke Ueberlegenheit der natürlichen Heilquellen
bestehe. Dazu komme die oft noch sehr grosse Menge von
Emanation, welche die Kranken in Curorten mit solchen
Quellen auf Schritt und Tritt durch die Atmung aufnehmen.
Das trage wesentlich zu dem Heilerfolge bei.

Hr. Dr. Siebelt-Flinsberg: «Die balneologische Be
deutung der schlesischen Bäder». Er hob hervor, dass von
den Gruppen des Bäderbuchs sämtliche Quellarten unter den
schlesischen Curorten vertreten seien bis auf die Bitter
wtlsser. Von klimatischen Curorten hob er Görbersdorf,
Schreiberhau, Wöltelsgrund, Ziegenhals hervor, in denen die
physikalischen Heilmethoden in ausgiebiger Menge vertreten
seien. Die hygienischen Einrichtungen standen in den schle
sischen Ourorteu auf der Höhe. Zum Schluss wies der Red
ner noch auf die landschaftlichen Schönheiten Με, die den
schlesischen Bädern zum grössten Teil durch ihre Lage in
einem der schönsten Gebirge unseres Vaterlandes eigen sind.
Hr. Dr. Krone-Sonden a. d. Werra: «Stellung und Auf
gaben des Badeurztes». Der Badearzt werde vielfach noch
von Seiten seiner Kollegen lediglich als Specialist für seine
Heilquellen angesehen. Die Hauptursache dafür sucht der
Redner in dem Misverhältnis zwischen der wissenschaftlichen
und practischen Bedeutung der Bäderkunde einerseits und der
Beachtung, welche ihr auf den Universitäten als Lehrfach
gezollt wird, andererseits. Die Bäderkunde — Balneologie —

aber ist eine Specialwissenschaft geworden, die ihre Wurzeln
in einer Reihe veischiedener tiebiete, nicht. nur der Medicin,
sondern der gesamten Natur- und Heilkunde hat, und die
flllßlh von der Heilwirkung der Balneotherapie aus betrachtet,

Kenntnis aus den verschiedensten Zweigen der Medicin er
fordert. Dazu ist der Badearzt. nicht nur der Berater seiner
Klienten, sondern er ist auch vor allen Dingen der Hüter der
Quellen und der Vertreter der Hygiene in den Bädern.
Letzteren Umstand sollten Aerzte und Uurgäste erst beachten,
ΝΝ sie — wie so oft — den Badearzt nur für ein notwendiges
Uebel halten.
Hr. Dr. Hirsch - Kudowa: «Die Prospecte der Curorte».
Er beklagte, dass die Prospecte der Curorte von den Aerzten
nicht genügend gewürdigt würden und suchte die Ursache
dafür in ihrer unzweckmässigen Art. Deshalb schlug er vor,
zwei Arten von Prospecten herauszugeben: einen wissen
lchaftlichen tür die Aerzte und einen allgemeinen für die

Laien. Vor allem betonte er, dass der Würde der Curorte
entsprechend die Prospecte einen wissenschaftlichen bezw.
populär‘wissenschaftlichen Charakter tragen sollten und nicht
den der marktschreierischen Reclame.
Hr. Sanitätsrat Dr. N i k o l as-Westerland-Sylt: «Die neuen
Rettungsvorkehrungen in Westerland». Redner hat vor dem
Deutschen Ausschuss für Hygiene am 28. April d. J. im
Reichsgesundheitsamt die neuen Rettungseinrichtungen de
monstriert, welche das Nordseebad Westerland-Sylt geschaffen
hat, um Unglücksfälle beim Baden, insbesondere das Hinaus
tieiben Badender in die offene See, unmöglich zu machen.
Diese Einrichtungen, deren Modell der Vortragende erklärte,
und welche in der Zeitschrift für Balneologie II, Nr. 8, aus
führlich beschrieben sind, sind im Laufe des Sommers im
Familienbad versuchsweise zur Anwendung gekommen. Der
Erfolg war gut, und irgend welche Utifalle sind bei Seegang
nicht vorgekommen. Es sei jetzt jede Gewähr gegeben, dass
eine Gefährdung der Badenden ausgeschlossen sei. Die Ein
richtungen, welche etwa 1500 Mark kosten und anderen See
bädern zu weiteren Versuchen empfohlen werden, gestatten,
das 150 bis 200 Personen in dem gegen das offene Meer ab
gesteckten Badeplatz zugleich baden können.
Hr. Hofrat Dr. Röchlin g -Misdroy: ‹Πε1ιετ den Stand
der Balneologischen Oentralstelle in Frankfurt a. M.» Sie soll
alles aufnehmen, was in der Balneologie geleistet wird, und
alles auch richtig ausarbeiten, was angeregt wird und was
der ßalneologie not tut. Sie muss grosse medicinische Insti
tnte haben, nnd im Centrum der Bäder liegen. An eine Uni
versität soll sie nicht angeschlossen werden sondern soll
mehr practischen Interessen dienen. Auch Kurse für Bade
ειπε und Mitglieder der Badeverwaltungen sollten an der
Uentralstelle eingerichtet sein. Redner gab einen Ueberblick
über die Entstehungsgeschichte der Centralstelle, sodann über
die Verhandlungen mit der Stadt Frankfurt a. M. und dem
Kultusministerium. Der Etat ist mit 20000 Mark aufgestellt
worden, um erst einmal den Anfang zu machen. Die Bade
verwaltungen sollten für das Centralinstitut Mittel geben. Sie
könnten an vielen Puncten sparen, z. B. an der Reklame, wo
vielfach Geld zum offenen Fenster hinausgeworfen werde. Zu
diesen Ausführungen bemerkte Geheimrat Dr. Michaelis,
dass auch der Allgemeine deutsche Baderverband diese Cen
trale materiell stützen müsse.
Als nächster Versammlungsort ist Aachen bestimmt worden.

Dr. med. A. Metzler Τ.

Dr. med. Adolf Metzler, einer der ältesten Arzte
St. Petersburgs, ist am 16September d. J. aus dem Leben ge
schieden. Mit ihm ist wiederum eine jener scharf geprägten
Persönlichkeiten dahingeschwunden. wie sie unser Zeitalter
immer seltener hervorbringt, eine jener Gestalten, an denen
man nicht eindruckslos vorübergehhtienügte schon eine flüch
tige Berührung mit dem Verstorbenen, um in ihm den Mann
von Kraft und Willen, von Ritterlichkeit und Geist zu erken
nen, so zwang der nähere Verkehr mit ihm zur Bewunderung
seiner universellen Bildung, seiner gegen sich und andere
riickhaltslosen Wahrhaftigkeit und seiner freilich meist sorg
ΜΜΜ maskierten lndulgenz und Herzensglite. Allein gerade das
Bestreben, die weicheren Seiten seines Charakters nicht zur
Schau zu tragen, mag ihn bisweilen herber und kühler haben
erscheinen lassen. Und doch lag in dem Verbergen seiner Em
pfindungen nichts Unharmonisches für diejenigen, welche
wussten, dass ihn zu einem gewissen Sichabschliessen nach -

aussen hin ein intensives inneres Leben voll Bingen und
Kämpfen geführt hatte. Ringen nach Erkenntnis und Glau
bensreinheit, Kämpfen gegen Schwächen und Vorurteile.
Ein Blick auf die Marksteine an seinem lau en Lebens

wege mag uns das rechte Verständnis für die Eigenart des
Verstorbenen geben. Als Sohn des Pastors Friedrich
Metzler am 3 October 183i zu Pernau geboren und friih
zeitig verwaist, wurde er als Pflegesohn des Pastors Reinthal
zu Range erzogen. ln diesen ersten Jugendjahren haben wir
wohl auch die Wurzel zu jenem felsent'esten Glauben zu su
chen, der ihm trotz des ausgesprochenen Radicalismus seiner
Denkweise, trotz aller Kritik an den Formen und Satzungen
der Kirche, bis zur letzten Stunde niemals verlassen hat.
Seine humanistische Vorbildung empfing er an der damals
sehr angesehenen Jakobsohnschen Anstalt in \Valk und am
Dorpater Gymnasium. Der Verstorbene wusste an seinen
Padagogen zu rühmen, dass sie ihm nicht nur eine Summe
von Kenntnissen, solidem auch das Verlangen nach Wissen
und die Liebe zur Arbeit gegeben hatten. 1m Jahre 1849 be
gann er in Dorpat das Studium der Medicin und blieb daselbst
nach absolviertem Examen als Assistent zunächst an der gy
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näkologischen, darauf an der therapeutischen Klinik, bis er
1855 nach Verteidigung seiner Dissertation «De medullae
spinalis εν1οιιιτειαιιιιι» den Doctorgrad erlangte. Die nach
Livland vorgedrnngene Cholera hatte ihm dazwischen (1853)
auch Gelegenheit geboten, seine ersten Erfahrungen als Epi
demie- Arzt in Oberpahlen zu sammeln. Nach vorübergehender
Tätigkeit in Felliu als stellvertretender Kreis- und Stsdtarzt
begab er sich nach St. Petersburg und wurde wenige Monate
darauf (August 1855) zum Kriegsschauplatz in die Krim
abcommandiert. Dort dem Professor Pirogoff attackiert, hatte
er das Glück bis zum Schluss des Krieges unter den Auspicien
‘des grossen Meisters zu arbeiten. Für kurze Zeit nach St. Pe
tersburg zurückgekehrt, wurde er von neuem in die Krim
entsandt und zwar als Gehilfe des Chefs der Assanierungs
arbeiten auf dem Schanplatze des soeben beendeten Krieges.
Die Eindrücke und Erlebnisse dieser Periode, nicht zum Min
desten auch die Berührung mit den Collegen der fremden
Truppen wirkten lebendig auf den kritischen Sinn desjungen
Arztes und erweckten in ihm das Verlangen, seine Kenntnisse
im Auslands zu erweitern. Im Beginne des Jahres 1857 trat
er seine Studienreise an, zunächst um die hervorragenden me
dicinischen Facultltten von Wien, Prag, Berlin und Paris
kennen-zu lernen; weiter führte ihn sein Weg nach London
und Edinburg. Die ienerzeit im Aufbliihen begriffene Hydro
therapie nahm naturgemitss auch sein Interesse bis zu einem
gewissen Grade in Anspruch; so sehen wir ihn denn im Jahre
1858 an der Priesnitzschen Wasserheilanstalt Gräfenberg in
Schlesien und im folgenden Jahre in leitender Stellung an
einer gleichen Anstalt in Florenz tätig. Aber die blosse Auf
zählung der Etappen seiner Reise wäre wertlos flir das Ver
ständnis des Werdeganges des Verstorbenen, wenn wir nicht
in Erwägung ziehen wollten, in welche historische Epoche
der Medicin die Reise gefallen war. An allen wissenschaftlichen
Centren “Με es, die junge exacte Forschung kämpfte mit
der alten hilosophischen Specnlation um ihre Existenz; es
war der Υοι·ιι.5ειιι!der neuen Aera, welche durch die Namen
Virchow und Darwin gekennzeichnet ist. Der Eindruck, den
diese Jahre auf den Verstorbenen ausiibten, war offenbar ein
so nachhaltiger, dass er ihm seinen Stempel für das ganze
Leben anfdrückte. Wir haben ihn späterhin nicht anders ge
kannt, als voll regen Interesses für alles Neue und Neueste
auf dem Gebiete der Wissenschaft, dabei aber stets kritisch
zurückhaltend, stets in der Erwartung, dass die enthusiastisch
verkündete Wahrheit von heute durch die Wahrheit von
morgen wieder verdrängt wird. Und noch andere historische
Erinnerungen aus jenen Tagen hat sein Gedächtnis bis an
das Lebensende testgehalten. Es waren die blutigen Ereignisse
von 1859 in Norditalien, deren Zeuge er gewesen. dieselben
Ereignisse, weiche mit ihrem Gipfelpnucte in Solferino dem
grössten Menschenfreunde des vorigen Jahrhunderts, Henri
Dumont, den Gedanken zur Gründung des roten Kreuzes
eingeflösst haben. Im Herbst des Jahres 1860 kehrte er nach
St. Petersburg zurück, um sich zunächst wieder der Geburts
hilfe zuznwenden und zwar als Supernnmerar am Entbindungs
und Hebammeninstitut der Grossfiirstin Helena Pawlowna,
aber schon im folgenden Jahre (Febr. 1865) trat er als älterer
Ordiuator in das sogenannte Typhushospital ein. In den nunmehr
folgenden 4 Jahren hatte er seinem Können und seinem Cha
rakter soweit Anerkennung zu verschaffen gewusst, dass er
1869 auf den verantwortlichen Posten eines Oberarztes am
Peter-Paul Hospital ernannt wurde.

Mit fester Hand leitete er die stets wachsende Anstalt 34
Jahre lang unter oi't äusserst schwierigen Verhältnissen; so
bedurfte es besonders seiner ganzen Umsicht und seines Tactes,
als es mit der Gründung des weiblichen Medicinischen Insti
tutes auf dem Boden des Hospitals darauf ankam, die Interes
sen eines allgemeinen städtischen Krankenhauses mit den
Bedürfnissen einer klinischen Lehranstalt in Einklang zu
bringen. Gewissenhaft und sogar streng in seinen dienstlichen
Anforderungen gegen sich selbst, wie gegen die Anderen hat
er sich nicht uurdie unbedingte Achtung seiner Dienstgenossen
und Unterstellten erworben, sondern auch deren Liebe und
Anhiinglichkeit, was ihm besonders bei seinem Scheiden vom
Hospital und auch späterhin oft genug durch ungeheuchelte
Beweise zu erkennen gegeben worden ist.
Ausser seiner Berufsarbeit am Hospital fand er eine

seinem Wesen entsprechende Tätigkeit in phiianthropi
scheu Komitees sowie im Vorstande des Greisenheims und
Arbeitshauses, ferner fungierte er von 1876 -— 1895 zugleich
als Arzt am Kaiserlichen Alexanderlyceum und im Jahre 1878
bot sich ihm nochmals die Gelegenheit, seine Jugenderfahrnn
gen aus dem Krimkriege zu verwerten, als er mit einer Be
visionsreise in die Städte, wo türkische Kiegsgefangene inter
niert waren, betraut. wurde.
Einer ausgedehnten Privatpraxis hat der Verstorbene niemals
nachgehangen, wenn er aber ein Haus als Arzt betrat, so
brachte er ihm mehr als nur sein medicinisches Können; er
brachte ihm das, was ihn zum dauernden Freund und Berater
machte. Alle Masse, welche ihm sein Beruf übrig liess, ver

wandte er auf literarische Studien. Hierbei fiel mit vor
rückendem Alter seine Wahl immer mehr auf Werke histori
schen und philosophischen Inhaltes, welche er stets von dem
Gesichtspuncte seiner festgeformten religiösen Anschauungen
aus betrachtete und disctitierte. Wenn von vorrückendeni
Alter die Rede ist, so muss sofort hinzugefügt werden, dass
wir ihn, wie auch an seinem Sarge hervorgehoben worden,
trotz seiner Jahre niemals als Greis gekannt haben. Bis zur
allerletzten Zeit überraschte seine Erscheinung durch ihre
fast jugendliche Elasticititt,’ die es ihm gestattete, noch zwei
Jahre vor seinem Tode allein eine Reise auf die canarischeu
Inseln zu unternehmen. Und wie körperlich, so auch geistig
hatte er sich eine Frische bewahrt, weiche ihn noch an den
letzten grossen historischen Ereignissen unserer Heimat mit
einem fast leidenschaftlichen Interesse teilnehmen liess.
Ernste physische Leiden hat der Verstorbene nie gekannt;
seine erste schwere Erkrankung war auch seine letzte. An der
Seite seiner vor Kurzem ihm vorausgegangenen treuen Lebens
efithrtin gebettet, ruht er von seinen Lebenswerken unter
en Tannen des finnischen Gestades.

Sit tibi terra levis!

A. Wladiiniroff.

Zuschrift an die Redaction.

Geehrter Herr Redacteuri

Gestatten Sie nachfolgenden Brief in Ihrer werten Zeit
schrift veröffentlichen zu lassen:
Durch die Gründung der «Gesellschaft zur Fürsorge für
blinde Taubstumme in Russland» wurde in ttnseret‘Heimat
eine Liiclte von ntchterfüllten, moralischen Verpflichtungen

den unglücklichen bltndcn_ Taubstummen gegenüber erfüllt.
Die ehedem von allen Vergessenen, diese «lebenden Toten»
haben ietzt das Recht auf Fürsorge, und einige von ihnen
auch das Recht auf Belehrung, wie dasin den Culturstaaten des
Westens schon besteht, erhalten. Trotz der vollen allgemeinen
Sympathie ist die neue Gesellschaft arm an materiellen
Mitteln und kann in nicht genügendemUmfange die Sache iu
Angiuti‘ nehmen. Vorläufig ist es möglich, mit der Erziehung,
Belehrung und Beanfsichtnug von nur 15-20 Personen zu
beginnen. Der Vorstand der Gesellschaft ist natürlich be
strebt. die ersten Brocken der öffentlichen Wohltätigkeit
möglichst productiv auszunutzen und möcbte deshalb seine
Mittel und Kräfte nicht znfaliigen Kandidaten der Stadt
Petersburg geben, sondern den mehr Befahigten unter den
blinden Taubstummen des ganzen Reiches. Die ersten Pfleg
linge der neuen Gesellschaft, einem vernünftigen Leben
wiedergegeben, werden durch ihr lebendiges Beispiel klar und
anschaulich beweisen, dass es auch in unserem Vaterlande
unmenschlich ist, die blinden Taubstummen einfach über Bord
zu werfen, sie werden beweisen, dass auch sie fähig sind,
ein ebensolches geistiges Leben zu fuhren wie wir.
Als Präsidentin der neuen Gesellschaft, erlaube ich mir.
mich an alle administrativen und commuualeu Institutionen zu
wenden, an die Geistlichkeit, Landschaft, die Städte, im be
sonderen aber an die Herren Landschaftsarzte, Dorfscht|l
lehrer und auch an Privatpersonen mit der Bitte, Με!»
(Μ. Petersburg, Fontanka 50) oder den Vicepräsidentem Μ·
Βοεάειιονν-Βει·εεοννε!ιΠ (St. Petersburg, Krinkow
Kanal 7) von einem jeden ersönlich bekannten Fall von
gleichzeitiger Erblindung und aubstummbeit in Kenntnis zu
setzen. Nach Empfang der Mitteilung wird an den Woh
nungsort ein Fragebogen gesandt werden.
Alle Mitteilungen werden mit Dank entgegengenommem
und die befahigteren blinden Taubstummen werden gerechter
weise einen Platz im ersten Asyl und in der Schule i'ür blinde
Taubstummen in Russland einnehmen.

Gez. Gräfin Golenischtschewa-Kutnsowa.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

——S t- P e t e r s b u r g. Wie in N»42dieser Wochenschrift Μ·
richtet, wurde vomMedicinnlrat eine besondere Commission Im‘
Beratung der Frage über Einschränkung des freien Verkaufs der
Essigessenz erwählt. Diese unter dem Vorsitze von llr. L. Ber
t h e n s o n niedergesetzte Commission,bestehend aus demOber.
Μεἀ!ο!ιιε!!ιιειιεετοι·_Ηε Ι ! ιι ο w s k ij, denProff. D a.n i l s w ßk U
und Prsib y tek, Dr. Troj απο νωπά Με;.ρωι.ιιιι. Κ ιοεε·
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lin g, arbeitete unter Hinzuziehung von Vertretern mehrerer
grosser Handelsfirmen. Geleitet von den Forderungen der Ge
sundheitspflege und Rechnung tragend den wirtschaftlichen
und cornmerziellen Interessen der Bevölkerung, sowie in An
erkennung der Notwendigkeit einer‘ Regelung des Verkaufs
von Essigessenz zur Veririitung von Unglücksfällen überhaupt
und insbesondere in St. Petersburg, wo die Zahl der Selbst
vergiftnnsfälle mit Essigessenz eine beträchtliicire Höhe er
reicht hat und in stetem Anwachsen begriffen ist, hat es die
Commission fiir wünschenswert erachtet,
dass für Petersburg und die umliegenden Städte des Peters
burger Gouvernenrents folgende obligatorische Verordnung
erlassen werde.
Essigessenz, welchenreirr als 15°/oreiuer' Es
sigsaure enthält, wirdinr Kleinlrandel (Ver
kauf in Mengen von weniger als 2 Litern)
nicht anders zugelassen, alsin Flaschen von
besonderem Muster, nicht weniger als 200
Gramm Essenz enthaltend, und in Original
Verpackung.
Die Flaschen müssen mit deutlich gedruckten Aufschriften
versehen sein, welche enthalten rollen: 1

) den Namen der
Firma, welche die Essenz abgefüllt hat, 2

) den Procentgehalt
an reiner Essigsäure und 3

) die hVarnung zur Vorsicht beim
Gebrauch.
Ausserdem hält die Commission fiir angebracht, dass auf
besondere Anordnung des Petersburger Stadthauptmannes in
den «Bekanntmachungen der Stadthauptrnannschaft» («Bisno
MOCTil C-Ilerepöyprcrtaro Fpaztorraftanscrna») in der Chronik
der städtischen Ereignisse bei den Selbstmorden durch Ver
giftung die Angabe des angewandten Giftes in Zukunft fort
gelassen werde.
-— Arbeiterschutzvorschriften fiirZinkhüt
gen Π. 1

.

Vor der Anstellung von Arbeitern an Zinkhiitten,

ist jeder derselben vom Arzte zu untersuchen. Die Ergebnisse
der ärztlichen Untersuchungen sind auf Begistrierungskarten,
fiir jeden Arbeiter gesondert, oder in ein allgemeines Schnur
buch einzutragen.

A n m e r k u n g. Die amtlich eingeführten Schnurbücher‘
sowie fortlaufend numerierte und mit dem gebührenden
Stempel oder Siegel versehene Begistrierungskar-ten werden
vom Fabriks- und Bergamt des betreffenden Gouvernements
ausgegeben.

2
.

5οιιινεουιιοΙιε Leute und solche, die noch nicht das Alter ι

von 15 Jahren erreicht. haben, dürfen nicht zur Beschickung
der Zinkschmelzöfen. zum Verladen und Abfahren der Räum
asche und der Asche aus den Feuerungen sowie zum Sieben
und Verpacken der bei der Zinkdestiliation erhaltenen Neben
producte zugelassen werden. Arbeiterinnen sind von den Ar
beiten an den Zinköfen auszuscbiiessen.

3
.

Die Aufsicht über die Gesundheit der in Zinkhütten ar
beitenden Leute wird einem Arzte übertragen, welcher ver
pflichtet ist, dieselben mindestens einmal monatlich zu bcsich
tigen. Auf Verlangen des Arztes sind alle Arbeiter, die Zei
chen einer professionellen Erkrankung aufweisen, bis zur völ
ligen Genesung von der Arbeit auszuschliessen, auch dann,
wenn das Allgenreinbefinden derselben die Fortsetzung der
Arbeit nicht verhindert; diejeni en Arbeiter aber, vreiche sich
den schädlichen Einflüssen des etriebes gegenüber besonders
empfindlich erweisen, werden dauernd von den Arbeiten rn
Bitumen. in denen die Zinkdestillatior, das Verpacken und
Sieben der Nebenproducte und das Fortschaflen der Bäumasche
vorgenommen wird, ferngehalten.

4
.

Die Hiitteuverwaltung ist verpflichtet, die erwähnten Re- .

gistrierungskar-ten oder Schnurbücher‘ (ä 1
) zu führen; in

denselben müssen vermerkt werden: a
) Name desjenigen, der

das Buch iiihrt, b
) Name des Arztes, der die Gesundheit der

Arbeiter überwacht, c) Vor-, Vaters- und Familienname, Alter
und Wohnort icdes einzelnen Arbeiters, Tag seines Ein- und
Austrittes, Art seiner Beschäftigung; d

) Tag der Erkran
kung und Art der Krankheit des Arbeiters; e) Tag der Ge
nesung; f) Tage und Ergebnisse der ärztlichen Untersuchun
gen.

5
.

In der Nähe der Arbeitsstätten ist gegen Eindringen von
Staub geschütztes Trinkwasser in reichlichen Mengen bereit
zu halten, und zwar in einemsolchen Baume,den die Arbeiter,
ohne ins Freie zu treten, erreichen können.

6
.

ln einem staubfreien Teile der Anlage müssen für die
Arbeiter ein Wasclr- und Ankleideraum sowie, getrennt da
von, ein Speiseraum sich befinden. Beide genannten Räume

mtisäen
sauber geiraiten und zur kalten Jahreszeit geheizt

wer en.

“) Diese Vorschriften, welche im Auftrage der betreffenden
Behörden von Dr. L. Berthenson ausgearbeitet worden
"Μι wurden im Juni 1906 erlassen und inr Juli 1909 ttnwe
sentlicir nrodificiert.

t allgemeinen Ueberblick über die Ausbreitung

=Reich:

Im Wasch- und Ankieideraume müssen Wasser, Seife und
Handtücher vorhanden sein, auch muss ein Ort zum Aufbe
wahren der Kleidungsstücke vorgesehen sein, welche die Ar
beiter vor Beginn der Arbeit, beim Anziehen der Arbeits
kleidung, ablegen.
Die Hüttenverwalttrug ist verpflichtet, den Arbeitern die
Möglichkeit zu geben, die auf der Hütte vorhandene Badstube
mindestens zweimal wöchentlich zu benutzen und in Aus
nahmefällen auf ärztliche Verordnung auch innerhalb der
Arbeitszeit.

7
.

Die Hiittenverwaltung hat dafür Sorge zu tragen, dass
die Arbeiter folgende Vorschrift beobachten! a

) keine Nah
rungsmittel in den Arbeitsraum mitbringen und Nahrung nur
in dem dafür vorbestimmten Raume einnehmen; b

) erst dann
den Speiseraum betreten, Mahlzeiten einnehmen oder die An
lage verlassen, wenn sie zuvor Hände und Gesicht sorgfältig
gewaschen haben.
Diese Vorschriften fiir die Arbeiter sind an sichtbarer
Stelle in allen Arbeits-. Speise- und Aukleideräumen auszu
hängen, sowie in den den Arbeitern einznhändigenden Ver
tragsbüchlein abzudrucken 'ή.

_—- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats des weib
lichen medicinischen Instituts in St. Petersburg
sind die Professoren Werchowskij, Dogiel‚ Ssa
dowskij,Ssokolow undTiele gewählt.
-- Das Organisationscomitee des XI. Piro

g o w ει: Με υ Αοιιιευουμεεεεε beschloss in der Sitzung am
18. October endgiliig, den diesjährigen Congress auf Os tern
1910 zu verlegen, weil zu Weihnacht 1909und im Januar 1910
schon die Congresse der Therapeuten, Chirurgen, Natur
forscher und Aerzte in Moskau und der Neurologen und
Psychiater sowie der Antialcoholcongress in St. Petersburg
stattfinden sollen.
— Zum 23. Dec. d. J., dem fünften Tage des Con
gresses Russischer Chirurgen in Moskau, sind
folgende Mitteilungen angezeigt: 1

) S
.

P. Fedorow: Ope
rative Behandlung der Geschwülste der Harnblase. 2

) N. N.

P e trow: 'I‘otalexstirpation der Harnblase bei Carcinom.

3
) B. N. Cholj zow: Ein Fall von operativer Behandlung

eines Divertikeis der Harnblase. 4
) Ν. Γ. Lesch new. Die

Behandlung der Urethritis. ό
) Β. Ν. Ο holjzo w: Contractur

des Harnblasenhalses. θ
) Derselbe: Ueber operative Behand

iung des υιιΤιιεευ θει·οιυοιυε des Penis.
Vorträge sind anzumelden bei Proi’. F. Rein-Moskau
(Heonanuttoscrtifi nep. π. Κουιε6ε).
—— M oskau. Der in Jalta verstorbene Moskausche Arzt
Schirjaew hat sein grosses Vermögen zur Errichtung
eines venerologischen Ambulatoriums vermacht.
—-—Am 3

.

September fand die Einweihung des Hoch -
heinrer Krankenhauses in der Krim statt. Die Er
öflnung desselben kann aber erst im November geschehen,
weil die Behörden vorher noch die Erledigung einiger For
malitäten verlangen.
Wien. Das Ministerium des Inneren hat durch einen

Erlass angeordnet, Erhebungen über das Vorkommen der

S c i e
.
r o m k r a n k h ei t in Oesterreich anzustellen, um einen

der Krankheit
zu gewinnen. Durch Umfrage bei den Hospitaileitungen‚ den
beamteten und practischen Aerzten soll die Zahl der in den
verschiedenen Gebieten ansässigen Scleromkranken und ihr
Aufenthaltsort festgestellt werden.
— Die K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien hat den alle

3 Jahre zur Verteilung gelangenden Goldberger-preis im Be

Ν trage von 2000 Kronen dem Prof. U. von Pirq u et für seine
Arbeiten über Allergie zuerkannt.
Verbreitung der Cholera. Deutsches
in der Woche vom 17. bis zum 23. October wurden

im Regierungsbezirk G u m bin n e n 5 Choleraerkrankungen
registriert. N i e d e r l ä n d i s c h I n d i e υ : in der Resident
schaft Batavia sollen vom 25. Juni bis zum 10. September
über 2000 Personen an der Cirolera gestorben sein.
——Verbreitung der Pest. In Britisch Indien
wurden vom 12. bis zum 18. September 3132 Erkrankungen
und 2353 Todesfälle an der Pest verzeichnet. in A egypte n

wurden vom 9
.

bis zum 15. October 3 Erkrankungen und

1 Todesfall rotiert. In Japan wurden in Kohe vom 1. bis
zum 20. September 20 Erkrankungen und 10 Todesfälle
notiert.

i‘
) Wir verdanken diese beiden Mitteilungen, wie so manche

andere über die vom Medicinalrat ausgearbeiteten Vorschriften
und Gutachten dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn

, Geheimrats Dr. L. B e r t h e n s o n , dem wir auch an dieser

ξ Steile irierfiir besten Dank sagen.
D. Red.
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ῆΞΠἙΙΞἙἔΒΙΣὰ
οι:1ΒΑΠ[Ε- Erkrankt

und gestorben. ‚gg
(μι επι er <<‘ominission - _ ==E
zur Verhütung und Be- vom 18. bis ἀἑ”ΠΒΕΪ;ἔ_«a;
kümpfung der Ρεε1>). zum 24. Oct. άθω'ω
St. Petersburg mit den _
Vorstädten . . . . 81 (20) 6184 (2368) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 22 (11) 1324 (726) 27. »
» Αιο1ι(ι.ιι€ε1ε)(. . 8 (2) 744 (881) 18. Juni
s Estland. . . . 3 (1) 85 (48) 5. Aug.
s Livland . . . . 1 (—) 317 (169) 16. Juni
› Grodno. . . . 3 (2) 49 (26) 11. Sept
s Witebsk . . 2 (2) 3390 (1315) lt). Juni
» Kowno . . . 1 (2) 146 (68) 9. Aug.
s 'Γκευ. , - (—) 72802132) 29. Juni
s Jaruslaw . . . 9 (5) 985 (512) 24. »
s Kostroma . . . 6 (3) 395 (188) 6. i
s Nishnij Nowgorod 9 (7) 284 (143) 30- 1
s Ssamara . . . 2 (1) 441 (284) 4. Aug.
› Ssaratow . . . 1 (1) 31 (60) 4- >>
› Αε1ι·ε(:1ιειι. 2 (—) 38 (21) 27. i
Stadt Baku . . 6 (6) 63 (27) 18. Sept.
Gouv. Nowgorod . . — (—) 788 (858) 7. Juni
>> Ρε1(οιν(Ρ1εε1(ει.ι) — (—) 459 (175) 93- >
» Kiew . . . . 4- (1) 187 (58) 22. Aug.
s Tschernigow. — (—) 89 (22) 29. Sept.
» W0ljinien. . . 1 (—) 1 (—) 18. ω..
ε( Β1(ε1ετ1ιιοε1ειι·. - (—) 53 (23) 8. Sept.
s Poltawa . . . 1 (—) 230 (127) 28. Juli
s Taurien . . . 18 (12) 64 (36) 28. Aug.
Stadt Wladiwostok. . 1 (ε) 142 (an α. Θερμ

Im Ganzen 172 (78) 17190(7541)

--1)1ε81ε(11 und der Kreis Jalta, Gouv. Tanrien,
sind als choleraverseucht erklärt worden.

e-Dis Cholera in 81.Ρε1.ει·ε1ιιιι·(.::

g i 5 ‚E
‘
s}

Von 12 Uhr bis 12 Uhr g ä ä ä ä
‘

mittags mittags (I
5

<
3

(g Ξ

(:1εε22. Oct. des 28. Oct. 6 3 10 198

s 23. s s 24. s 10 2 15 191

ι 24. s >>25. s 4 7 5 184

s 25. s › 28. ο 11 8 10 172

ο 28, s » 27. s 10 l 14 174

s 27. s s 28. s 3 0 18 159

s ‘28. >> s 29. ß

Seit dem Beginn der Epidemie sind 16562 Personen er
krankt, 6489 gestorben und 10000genesen.

—Anlnt'ectionskrankheiten erkrankten in

ä

St. Petersburg in der Woche vom 11. bis zum 17. Oct.
1909 621 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 34,
Typh. exanth. 1

,

Febris recurrenz 7
,

Pocken 29, Wind
pocken 18, Masern 127, Scharlach 98, Diphtherie 112, Uh o

iera 82, acut. Magen-Darmkatarrh 89, an anderen lnfec
tionskrankheiten 24.- Με Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospititlern betrug in derselben
Woche 12074. Darunter Typhus abdominalis 217, Typhus
exanth. 19, Febris recu rren s 32, Scharlach 259,
Masern 77. Diphtherie 231, Pocken 145, Windpocken 3

,

Cho
lera 214,
Παω”. 177. 1·1ι·γε1ρε1119, Keuchhusten 18, Hautkrankheiten 79.
Syphilis 569, venerische Krankheiten 478, acute Erkrankun
gen 2113, chronische Krankheiten 1505, chirurgische Krank
heiten 1489, (ieisteskrnnkheiten 3381, gynäkologische Krank
heiten 230, Krankheiten des Woclienbetts 54, verschiedene
andere Krankheiten 78.

——Die Gesamtzahl der Todesfälle in St.
te rsbu r g betrug in derselben Woche 693 —

)-

59 Totgeborene
+46 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 7

,

Typh. exanth. —, Febris recurr. —-. Pocken 7
,

Masern 27, Scharlach 16, Diphtherie 20, Keuchhusten
11, crupöse Pneumonie 21, katarrhalische Pneumonie 88,

12η·ε1ρε1εε ‘
J, Influenza 5
,

Pyamie und Se ticaemie 7
,

Febris
puerperalis 0
,

Tuberculose der Lungen 89, uberciilose anderer
Organe 16, Dysenterie 4
. Cholera 33, Mngen-Darmkatarrh
35. andere Magen- und Darmerkrankungen 34, Alcoliolismus 1
,

angeborene Sßüwäßllß Μ. 11ειι·εειιι(ιεsenilis 18, andere Todes
ursachen 218.

crupöse Pneumonie 107, Tuberculose 520, In- 1

Ρε-,

- Ν Μ( rolo g. Gestorben sind: ])am13.Augustder
Arzt des 2. Forts des Kasalinschen Kreises des Syr
Darja-Gebietes, l)r. N. W. Petrow, geb. 1874, Arzt
seit 1899. 2

) Am 8.0ctoberin Jalta Dr. 1ι. W. Sredin,
geb. 1859, Arzt seit 1883. 3

) Am 13. October in St.
Petersburg der ordiiiiereiide Arzt am Hospital des Hof
ι1εεεοι·ιε,·Dr. W. A. Ulrich, geb. 1848, Arzt seit 1873.

4
) Am 13. October in St. Petersburg der Arzt an der

Artillerie-Akademie, Dr. S. A. M itropol s kij, geb.
1847, Arzt seit 1875. 5

) Am 16. October in Moskau der
Arzt der Ingenieurschule und am Marienhospital. Dr. J.

M. Sserebro w sk ij, geb. 1861,Arzt seit 1885. 6) Am
18. October in Moskau der Prof. der Hygiene an der
Moskauer Universität, Dr. S. F. B u bnow, geb. 1854.
Arzt seit 1881. Nach Absolvierung seiner Studien arbei
tete B. zuerst in München bei Petteukofer und wurde
dann nach seiner Rückkehr zum Assistenten an dem
hygienischen Laboratorium der Moskauer Universität
angestellt. 1m Jahre 1895 wurde er zum Professor der
Hygiene an der Universität in Jurjew (Dorpat) er
nannt und nach einem Jahr auf denselben Lehrstuhl in

Moskau berufen und zum Director des hygienischen In
stituts der Universität ernannt. Als Moskauer Stadtver
ordneter beteiligte sich B. lebhaft an den Beratungen
über verschiedene Wohlfahrtseinrichtungen und erwarb
sich ein grosses Verdienst als Vorsitzender der Gummis
sion, die mit den Arbeiten betr. die Wasserversorgung
Moskaus betraut war. 7

) Am 14. October in Moskau der
Arzt amGolizyn-Hospital, Dr. S. J. Marke w, 49 Jahre
alt. 8

) Am 19. October in Jalta Dr. P. A. Sc hiria
je w im Alter von 62 Jahren. 9) 1ιι Moskau der Privat
docent fiir Ophthalniologie an der Universität, Dr. A.
W. Natan son, geb. 1862. zum Dr. med. promoviert
1ιι1)οι·ρ(ι1. 1889. Er war 1888—-189l Assistent an der
St. Petersburger Angenheilanstalt, dann Assistent an
der Augenklinik des klinischen Instituts der Gross
fürstin Helene und 1894-1896 ordinierender Arzt an
der St. Petersb. Augenheilanstalt. Im Jahre 1896 sie
delte er nach Moskau über. gründete dort eine Angen

. lieilanstalt. wurde 1899 Consultatnt am üolizyn-Hospitail

‘ und Arzt an der Blindenschule des Blindencnratorlums
und 1906 Privatdocent an der Universität. Er war Mit
glied der ophthalmologischen Gesellschaften in St. Pe
1ει·ε1ιιιι·1:,Μοε1(ε.ιιnnd Heidelberg und des Vereins St.
Petersburger Aerzte. N atan so ii zeichnete sich durch
hervorragende Begabung aus, war ein guter Redner
und besass ein bedeutendes Lehrtalent. Seine Vorträge
sowie seine Ausführungen bei Consultationen zeichneten
sich durch gediegene Wissenschaftlichkeit aus, seine
Ehrenhafti keit und sein sympathisches Wesen haben
ihm viele ‘reunde unter den Collegen erworben. 10) Ani
30 October n. St. in Wien Dr. A l ois M o n ti, Professor
der Kinderheilkunde an der Universität, Vorsteher der

I. Kinderklinik und Director der Allgemeinen Poliklinik,

g
ie er init Sch iiitzler und Aus pitz begründet

alte.

+ Nächste Sitzung des Vereins SnPe

l

tersb. AerztzezDienstagtmd. 10. Nov. 1909.

7 Tagesordnung: 1
) Oeser: Ein o eriertes Fibroni des Nasen

rachenraums.( rankenvorstellung).

2
) F u h r m a n n: Zur Physiologie und Ρε·

11ιο1ορ;1οder Epithelkörper.

3
) La ε;; e: Die Behandlung der Kehlkopf

stricturen mit circulaier Resection.

Verein St. Petersburger Aerzte.
Das zum ÖO-jährigen Jubiläum des Vereins herausgegebene

BIOGRAPHISCHE ALBUM

‘ ist zum Preise von 1 Rbl. (für Mitglieder unentgeltlich) beim
geschäftsführenden Secretär ΒΧ'. 11ς:1ςε (Η”κο;Π,οκΒΒ (μιο
111επι., 8

) ιιι erhalten.

Etwaige Ergänzungen und Berichtigungen der im Album
enthaltenen biographischen Daten werden an die Adresse
des Präses, Dr. Blessig (Moxonan, 38)erbeten.
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Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

Die 1. internationale Lepra-Conferenz in Bergen.
Von

Prof. O. v. Petersen.

Als gegen Ende des XIX. Jahrhunderts die Aufmerk
samkeit der Aerzte in Europa, insbesondere aber in
Russland, sich wiederum der Lepra zuwandte und sich
die Ansicht Bahn brach, dass es sich nicht, wie man
anzunehmen gewohnt war, um die Reste einer ausster
benden Krankheit handele, sondern die Zahl der Er
krankungen stetig zunehme, wobei eine Uebertragung
derselben von Kranken auf Gesunde stattfinde, entbrannte
ein heftiger Kampf namentlich hier in St. Petersburg,
ob die Lepra eine Infectionskrankheit sei oder andere
Ursachen dieselbe bewirken. Da war es denn ganz na
türlich, dass sich eine Gruppe von Aerzten bildete, der
unvergessliche Prof. Oscar Lassar und Dr. Eh lers
(in Kopenhagen) an ihrer Spitze, die beschlossen, diese
Frage einer internationalen Lepraconferenz zu unter
breiten. Die Regierung Deutschlands übernahm die
Führung und lud die Regierungen aller Länder ein, ihre
Delegierten nach Berlin zu entsenden. Im October 1897
fand nun diese Conferenz in Berlin statt, unter dem
Vorsitze Rudolf Virchows, organisiert vom General
secretär, Prof. 0. Lassar. Es wurde ein reiches Ma
terial aus aller Herren Länder zusammengetragen, und die
hervorragendsten Dermatologen sowie die meisten Lepra
forscher beteiligten sich an der Conferenz. Das Re
sultat war für die Anhänger der Contagiosität ein
äusserst günstiges, obgleich doch so Mancher nicht ganz
von derselben überzeugt blieb. Nachdem uun eine Reihe
von Jahren verflossen, hielt es das in Berlin gewählte
internationale Lepra-Comitee für zeitgemäss, eine II. Con
ferenz zu berufen, um die gesammelten Erfahrungen
wiederum gemeinsam zu besprechen und zu sichten. Als
Versammlungsort wurde dieses Mal Bergen gewählt,
einerseits weil Norwegen im Kampfe mit der Lepra
Allen vorangegangen war, andererseits wollte man dem

St. Petersburg, den 7

so verdienten Entdecker des Leprabacillus, Armauer
Hansen auf diese Weise eine Huldigung bringen.
Die Regierung Norwegens erklärte sich gern bereit, die
Einladungen ergehen zu lassen, und am 3./16. August
wurde die Conferenz in Gegenwart S. M. des Königs
Haakon von Dr. Armauer Hansen eröffnet. Es war
ein glänzender Kreis von Lepraforschern, ca. 200 Teil
nehmer, mit dem greisen Sir Jonathan Hutchinson
an der Spitze, die sich hier vereinigt hatten. Leider
waren zwei bedeutende Gelehrte am Erscheinen verhin
dert, Prof. Robert Koch und Prof. Neisser. Russ
land war gut vertreten, ausser Prof. T. P. Pawlow
und meiner Wenigkeit, waren anwesend: Prof. Dehio
aus Dorpat mit einem Assistenten, sowie eine Reihe von
Leitern der Leprosorien in Russland und zwar Dr.
Kupffer aus Kuda (Estland), Dr. Kiwull aus Wen
den, Dr. Biehler aus Riga, Dr. Sadikow aus Talsen
und Dr. Hübner aus dem Lepraasyl Alexandrijsk im
Kuban-Gebiet, ferner noch Dr. Seraphin aus Mitau,
Dr. Prism ann aus Libau und der Landarzt Dr. Pro -
chorow aus Jamburg.
Die Organisation der Conferenz lag in den Händen
des Leiters des Bergenschen Leprosoriums Dr. Lie, der
seine Aufgabe glänzend gelöst hat. Schon im Mai er
hielten die Delegierten das genaue Programm, sowie
Fahrscheine für alle norwegischen und dänischen Eisen
bahnen, und am Vorabend der Conferenz in den schönen
Räumen des Grand Café war Dr. Lie unermüdlich
tätig, die Gäste zu begrüssen und mit allen nötigen Aus
künften zu versehen.
Die Sitzungen fanden in einem Club statt, dessen
Räume nur für die Zeit der Conferenz zur Verfügung
standen und wo auch die zwei Festmahle stattfanden,
die uns die Stadt Bergen und die Aerzte Norwegens
boten. Die Eröffnungsfeier war schlicht und kurz. Nach
dem A. Hansen die Conferenz mit einer Ansprache
in deutscher Sprache eröffnet, ergriff der König das
Wort, um die Gäste in einer schwungvollen französischen
Rede zu begrüssen. Im Namen sämtlicher Delegierten
antwortete der Geheime Ober-Medicinalrat Prof.
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Kirc hner aus Berlin, worauf man sofort zur Arbeit
schritt und Hu tchinson zum Ehrenpräsidenten er

wählte.
I. δ i tz u n g.

Als erster sprach Prof. K i rc h n e r über die S c h u t z -
massregeln gegen die Lepra seit 1897 in
Deutschland und den deutschen Schutz
gebieten. Seit 1848, wo der erste Fall von Lepra
im Kreise Memel beobachtet worden (wahrscheinlich aus

Russland eingeschleppt), sind bis 1908 in Ostpreussen

im Ganzen 77 Personen leprös geworden, davon waren

bis Ende 1908 61 gestorben. Von den 16 noch Le
benden sind 11 in dem 1899 eröffneten Lepraheim unter

gebracht. Ausserdem sind seit 1897 noch 22 Lepröse
beobachtet worden, die Alle aus den Tropen nach Deutsch
land gekommen, ausser 3, die wahrscheinlich in Russland

inficiert worden, 9 davon sind gestorben und 8 wieder

ausgewandert. K. constatiert, dass der Lepraherd in
Ostpreussen bereits im Abnehmen begriflen ist. Bemer

kenswert ist die Massregel, dass die Kreisärzte 2 Mal
jährlich sämtliche Familien, aus denen Lepröse stammen,
zu besichtigen haben.

Dann folgte der Vortrag von Jeanselme (Paris)
uber die Lepra in Frankreich und in den
Kolonien. Meist handelt es sich um Kranke, die
aus den Kolonien leprös heimgekehrt sind, doch hat

Frankreich noch einen Herd im Süden in den See-Alpen
und der Umgegend von Nizza. J. tritt warm für die
Massregel ein, dass die Emigranten in den Kolonien
sanitär zu beaufsichtigen sind, ebenso wie die Vaga
bunden. Ausserdem sollten den Leprösen alle Gewerbe
und der Verkauf von Nahrungsmitteln verboten werden.
Asyle besitzt Frankreich noch nicht.

Hierauf folgte der Vortrag des Schreibers dieses Be
richtes „über die 15-iährige Wirksamkeit
der Kolonie Krntyje Rutschji (im Kreise
Jambnrg, Gouv. St. Petersburg) der Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra im Gouv. Petersburg. Aufge
nommen wurden in der gegenwärtig ca. 100 Betten
fassenden Kolonie 285, davon verstarben 119 und ver
blieben zum 1. Januar 1909 74. Aus dem Gouver
nement Petersburg stammten 137, davon allein aus dem

Kreise Jambnrg 78, Kreis Gdow -- 85, Kreis Pe
terhof — 12, Kreis Zarskoje Sselo -——8, sowie je 2
Με den Kreisen Neu-Ladoga und Luga. Der letztge
nannte Kreis hatte von 1894-1906 keine Lepröse ge
liefert, erst 1907 erschien der erste und im folgenden
Jahre der 2. Kranke. In den Kreisen Jamburg und
Gdow macht sich bereits eine deutliche Abnahme der

Leprösen bemerkbar. (Von 1894-1901 traten aus dem
Jamburgschen Kreise in die Kolonie 58, von 1902—1908
nur 20 ein). Von den übrigen aus 44 verschiedenen
Gouvernements stammenden Leprösen kamen die Meisten
aus den Gouvernements Pskow (17), Che rson (20),
Orel (8). Das Gouv. Moskau begann seit 1899 Le
pröse zu liefern, bisher bereits -——10. Im Ganzen sind
in den 15 Jahren durch die Mitglieder der Lepra-Ge
sellschaft und Staatssubsidien 273000 Rbl. gesammelt
und davon 226138 Rbl. zum Bau und Unterhalt der
Kolonie verausgabt. Ref. kommt zu dem Schlusse, dass
private hVohltätigkeits-Vereine auf die Dauer den Kampf
mit der Lepra nicht durchführen können, es muss dieses
die Aufgabe des Staates sein. Ferner weist er darauf
hin, dass die zweckentsprechendste Form der Leprosorien
die Kolonien seien, die sich durchaus bewährt haben.
Die gesunden Kinder der Leprösen müssen in besonderen
Asylen, entfernt von der Kolonie, untergebracht werden,
wie dieses auch im Gouv. Petersburg bereits durchge
führt wird. Diese Ansicht wurde von der Confereuz
einstimmig acceptiert.
Hierauf folgte die Mitteilung des Dr. Kobler aus

Sarajewo über den Stand der Lepra ‘in Bosnien
und Herzegowina, wo dank den Massregeln die
Krankheit abnimmt. Bemerkenswert ist, dass von 393
Leprösen 374 der Landbevölkerung angehören. Von
den Juden war kein Einziger an Lepra erkrankt.
Von grossem Interesse war der Vortrag des Prof.
Kitasato überdie Lepra in Japan, wo man1908
nach der Statistik des Ministeriums des Innern ca. 40000
Lepröse zählte, während 1897 die Zahl nur 23000 be
trug, in 8 Jahren also eine Zunahme von 17000 Kran
ken. Dass diese Zahlen nicht zu hoch gegriffen, zeigte
eine Tabelle über die wegen Lepra zurückgewiesenen
Rekruten. Dieselbe betrug 1903 ——422, 1905 — 526,
und 1907 ——430, im Ganzen in 5 Jahren ——2293!
K’s Impfversuche sind bisher erfolglos geblieben, nnr
ist es ihm bei einem Orang-Utan gelungen, durch Impfung
der Cornea Geschwüre und Knötchenbildung an derselben
zu erzeugen, doch ist die Beobachtung noch nicht abge
schlossen. Bezüglich der Frage, ob bei der Leprauber
tragung die Ratten eine Rolle spielen, teilte K. mit,
dass er 4000 Ratten untersucht, jedoch nur bei 3
Bacillen gefunden, die man für Leprabacillen ansprechen
könnte.
Ferner sprachen noch Jaquet über die Lepra
in Kongo, Brinkerhoff (Hawaii) über die Ver
breitung der Seuche in Amerika, wobei die Emigranten
namentlich aus China eine Rolle spielen, Ra ynaud,
über Lepra in Algier und zum Schluss brach
Hutchinson wiederum eine Lanze für seine Fisch
theorie; d. h. für die Uebertragnng der Leprabacillen
durch Fischnahrnng, doch fand er keinen Anklang. Nur
Prof. Sticker (Bonn) teilte mit, dass er soeben in
Bergen bei einigen Fischen mit Augenerkrankungen Ba
cillen gefunden habe, die sich ähnlich wie die Lepra
bacillen färben liessen.

II. Sitzung am 4.117. August vormittags.
Dieselbe wurde durch einen höchst interessanten Vor
trag Prof. Dehios „uber die Verbreitungs
wege der Lepra“ eröffnet. D. zeigte an der Hand
einer Karte, auf welcher der Wohnort von 937 Le
prösen in Livland notiert war, wie es sich um Gruppen
erkrankungen handelt und man die Ausbreitung durch
Uebertragnng von Familie zu Familie verfolgen kann.
Dann folgte Dr. Ehle rs (Kopenhagen) mit einem Με·
geren Vortrage, in welchem er die Resultate seiner ge
meinsam mit Dr. Bourret auf den Antillen unternom
menen Forschung über die Rolle der Insecten
bei der Ausbreitung der Lepra darlegte, doch
sind sie zu keinen positiven Schlüssen gekommen. Die
nächsten Vorträge behandelten die Frage der Here
ditat der Lepra, deren Bedeutungslosigkeit in aus
führlicher Weise Prof. Dtthring (Dresden) darlegte, und
dieses wurde auch von Sand (Drontheim) auf Grund
35-jähriger Beobachtungen bestätigt.

III. Sitzung am 4./17. August nachmittags.
Dr. Brocq gab einen Ueberblick über die Dia
gnostik der Lepra, ohne wesentlich Neues zu
bieten, denn seine neue Methode durch leichtes Abkratzen
der Haut (Grattage) und die darauf folgende verschie
denartige Reaction Schlüsse zu ziehen, ist zum mindesten
noch zu wenig ausgearbeitet.

Interessanter war der Vortrag Moreiras (Rio de
Janeiro) uber Psychosen bei Leprösen. Es
gibt ganz ohne Zweifel häufig cerebrale Erkrankung
leprösen Ursprnnges bei den Leprösen, wie dieses auch
schon in Russland vor einer Reihe von Jahren von Prof.
P. Κο wale wski beobachtet worden.
Falcas (Lissabon) machte Mitteilung über le
pröse lnitialveränderungen, namentlich au
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der Nasenschleimhaut, die sich einige Monate hält, und
dann erst treten die Erscheinungen auf der Haut auf.
Dieses bestätigte auch Beurmann (Paris), fügte je
doch hinzu‚ dass er Iuitialerscheinungen auch an der

Stirn und namentlich an den Füssen von Eingeborenen
in Tonking gesehen habe, die stets barfnss gehen.

DieFrage, ob die Leprabacillen sich in der
Erde weiter entwickeln kön nen, studiert ge
genwärtig Prof. C. Borrk (Kristiania), doch hat er
bisher keine positiven Resultate bekommen. Dehio
und Lie betonen die Uebertraguug der Lepra von Per
son zu Person bei langdauerndem, engem Zusammen
wohnen und messen der mittelbaren Uebertragung keine

Bedeutung zu. Energisch trat Kirchner ebenfalls
für die Uebertragung von Person zu Person ein. Man
soll sich durch die Theorien des Einflusses von Boden,

Nahrung, Zwischenwirte nicht von der wissenschaftlichen
Erkenntnis, dass der Leprabacillus der Erreger der
Krankheit ist, abbringen lassen. Woher komme denn
sonst die grössere Ansteckungsfahigkeit der tuberösen
und die geringe der maculo-anästhetischen Form der
Lepra.

lV. Sitzun g am 5./l8. August Vormittags.

Dieselbe war der wichtigen Frage der Leprathe
rapie gewidmet und zeichnete sich durch lebhafte Dis
cussion aus. Vor Allem handelte es sich darum, fest
zustellen, wie weit das von Deycke eingeführte Mittel
Nastin Resultate gegeben hat.
Deycke berichtete über seine
Nlonuten in der Leprosorie von Britisch-Guayana
gemachten Beobachtungen. Das Nastin stellt ein Pro
duct eines Mikroorganismus (Streptotithrix leproides) dar,
der sich in den Geschwüren zerfallener Lepraknoten
findet, gehört zu den neutralen Fetten und besitzt bac

teriolytische Eigenschaften. Deycke hat 111 Lepröse
behandelt, die Injectionen waren schmerzhaft, riefen aber
nur selten Temperaturerhöhungen hervor. Da der Kör
per sich an das Mittel gewöhnt, muss man alle 2—3
Monate eine längere Pause machen. Bei 90 °/„ der
Kranken hat D. eine Besserung constatieren können,
bei 6 Pat. war keinerlei Wirkung und bei 5 eine Ver
schlimmerung des Leidens eingetreten.

Biehler (Riga) hat das Nas tin bei 32 Pat. ange
wandt und wohl auch Besserungen erzielt, rätjedoch zur
Vorsicht und Auswahl der Kranken. Bei schwachen
Kranken warnt er vor Nastin.

Kiwull (Wenden) hat auch Besserungen erzielt, in
einem Falle wurde jedoch Pat. kachektisch. Das End
resultat war, dass man wohl Besserungen erzielen kann,

jedoch bei der Anwendung grosse Vorsicht nötig sei. Ich

wies darauf hin, dass das Nastin sehr teuer und daher
die Anwendung in grösseren Anstalten schon aus diesen

Gründen auf Schwierigkeiten stösst, zumal Ol. Gyno
cardiae wie auch Natrium Salicylicum ebenfals Besse

rungen geben, vou grösster Wichtigkeit seien bei der
Lepra gute hygienische Verhältnisse und kräftige Nah

rung. Ich constatierte, dass wiederholt in der Discus
sion von Heilung gesprochen worden, und proponierte
die Lepra als eine heilbare Krankheit anzusehen und
daher in den Leprosorien das grösste Gewicht auf die

Therapie der Kranken zu legen.
Engel- Bey (Egypten) berichtet über seine Versuche
mit Antileprol, welches von der Firma Bayer u. Co.
aus Ol. gynocardiae hergestellt, besser vertragen wird.
Bei 40 Pat. hat E. ebenfalls Besserungen erzielt, nach
dem er einige Jahre lang Dosen von 0,5—-1,0 verordnet.
Dr. Beurmann (Paris) teilte darauf seine Beob
achtungen über L e p r o l in mit, welches R o st aus
angeblich erhaltenen Leprabacillenculturen durch Filtra

im Verlaufe von 5

tion hergestellt und das analog dem Tubercnlin injiciert
wird. B. injicierte zu 10 Cm. und bekam sowohl Tem

peraturerhöhung wie auch örtliche Reaction. Er will
eine Krankenpflegerin, die lepros war, durch 75 Injectionen

geheilt haben.

V. Sitzung am 6.118. August nachmittags.
Dieselbe war der pathologischen Anatomie
und der Serodiagnostik der Lepra gewidmet.
M ac Le ad (London) wies darauf hin, dass die seit 1897
erschienenen zahlreichen Arbeiten stets die Anschauung

bestätigen, dass der Ilansensche Bacillus der Erreger
der Lepra ist, jedoch sind bisher alle Versuche, ihn zu
cultivieren, ebenso erfolglos geblieben wie die Herstellung
eines Serums zu therapeutischen Zwecken. In den Ge
weben bringen die Bacillen infectiöse Granulome hervor.

In dem Sperma sind niemals Bacillen gefunden worden.
Die Frage nach der Invasionspforte lässt sich dahin
beantworten, dass wohl sehr häufig Continuitätstren

nungen der Nasenschleimhaut die Leprabacillen auf

nehmen und sich Geschwüre bilden, von denen aus die

Allgemeininfection stattfindet. Specifische Veränderungen
an der Infectionsstelle bilden sich nicht, daher lässt sie

sich schwer feststellen, im Gegensatz zu Syphilis und
Tuberculose, doch hält M. es für möglich, dass eine In
fection per coitum stattfinden kann, wenn am penis Ge

schwüre und gleichzeitig an den weiblichen Genitalien

Excoriationen vorhanden sind.

Arning berichtete über seine weiteren Beobach
tungen an leprösen Nerven, in denen er wiederum

necrotische Processe gefunden. Bezüglich der Färbung
der Leprabacillen macht er darauf aufmerksam, dass

beim Färben nach Gram, wenn man die Präparate 48

Stunden in der Farblösung liegen lässt, in denselben

Bacillen nachweisen kann, wo Ziehl-Neelsen nega
tive Resultate gegeben.

Harbitz (Cristiauia) demonstrierte sehr instrnctive
Präparate von Knochen und Gelenken Lepröser.
Zur Serodiagnostik bei Lepra gab Dr.
G. Meier (Berlin) einen ausführlichen Bericht über seine
gemeinsam mit Dr. Lie in Bergen angestellten Versuche.
Sie fanden, dass Leprasera häufig dieselbe Complemeut—
biudungsreaction geben, wie Syphilissera, jedoch nur bei

der tuberöseu Form (70 Μ.) und zwar sowohl mit wäss
rigem Extract aus der Leber eines luetisohen Foetus,
wie auch mit alcoholischem Extract aus normaler Leber
und Meerschweinchenherz. Eine Erklärung dafür steht
jedoch noch aus, Verf. constatieren nur die Tatsache.
Dr. Biehler hat in Riga gemeinsam mit Dr.
J. Elias be rg ebenfalls Complemeutablenkungsversuche
an 52 Leprösen der Leprosorie angestellt, wobei von

26 Pat. mit L. nodosa 20 positiv reagierten, während von
26 Pat. mit L. maculo-auasthetica nur 3 positiv rea

gierten. Von den 6 tuberösen Leprapatienten waren 5

längere Zeit mit Nastin behandelt, wobei alle sichtbaren

Erscheinungen geschwunden waren.

Die Resultate stimmen mit den von Dr. Masla
kowez an einer Reihe von Leprösen der Jamburgschen
Kolonie angestellten vollkommen überein.

Zum Schluss sprach Dr. Prochorow (Jamburg)
über die Identität der Lepra von heute mit
der Lepra des Altertums.

VI. Sitzung am 6./19. August.
Prof. Robert Koch: Vortrag über Bekämpfung
der Lepra fiel aus und wird in den Verhandlungen
abgedruckt werden.

‘

Der Geueralarzt Dr. Wise (Washington) besprach
die Massregeln Amerikas und betonte namentlich die

Ueberwachung der Emigranten, die nicht ans Land ge

lassen werden, sobald sie als lepros erkannt werden.
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Dr. E. Hubert (Kaukasus) hob die Notwendigkeit
der Isolierung der Leprösen in besonderen Asylen als
einziges sicheres Mittel hervor, auf Grund längerer Er
fahrung als Leiter der Leprosorie Alex andrijsk im
Terek-Geltiet, betonte, dass unter Umständen auch Pa
tienten mit Lepra maculo-nervosa als Ansteckungsver
breiter constatiert werden und daher müssen auch diese

isoliert werden.
Zum Schluss gab der Director des Norwegischen Mc
dicinalwesens, Dr. Holmboe eine Uebersicht über die
Geschichte der Lepra. in Norwegen und zeigte, welche

günstige Resultate die Isolierung gegeben. Von 2833

Leprösen im Jahre 1856 ist die Zahl derselben im Jahre
1907 bis auf 438 gefallen, obgleich ich in Bergen noch

einzelne Lepröse im Asyl gesehen, die vor 62 und 68
Jahren erkrankt und dort noch leben, obgleich seit Jah
ren keine Symptome mehr vorhanden sind.

Dann folgte eine lebhafte Discu ssion über die aus
den Verhandlungen zu ziehenden Schlussfolge
rungen, die einstimmig in folgender Fassung an
genommen wnrdeui

Vorschläge, angenommen von der lI.inter
nationalen wissenschaftlichen Lepra-Con
ferenz, Bergen, 1909.
I. Die II. internationale wissenschaftliche Lepra-Con
ferenz hiilt noch heute in allen Puncten an der von der
I. in Berlin 1897 stattgehabten Conferenz gefassten Πε
schlüssen fest.

Der Aussatz ist eine von Mensch auf Mensch über

tragbare Krankheit, gleichgültig auf welche Weise diese
Uebertragnng auch stattfindet.
Kein Land, welche geographische Lage es auch immer
haben mag, ist sicher gegen diese Uebertraguug.
Es ist daher ratsam, geeignete Schutzmassregeln gegen
die Möglichkeit einer Uebertragung zu ergreifen.

II. Im Hinblick auf die günstigen Ergebnisse, die
in Deutschland, Island, Norwegen und Schweden erzielt

worden sind, ist es wünschenswert, dass die befallenen

Länder zur Isolierung der Aussätzigen schreiten.

III. Es ist wünschenswert, dass Leprakranke von dem
Betriebe solcher Gewerbe ferngehalten werden, welche
fiir die Uebertragung der Lepra besonders gefährlich sind.

Unter allen Umständen aber und in allen Ländern ist
die strenge Isolierung aller leprösen Bettler und Vaga
bunden unerlässlich.

IV. Es ist dringend wünschenswert, dass die gesunden
Kinder von Aussätzigen sobald als möglich ihren lepro
sen Eltern entzogen, in Beobachtung genommen und darin
behalten werden.

V. Diejenigen Personen, welche die Wohnung mit
Aussätzigen teilen oder geteilt haben, miissen von Zeit

zu Zeit durch genügend vorgebildete Aerzte untersucht

werden.

VI. Alle Theorien über die Aetiologie und Weiterver
breitung des Aussatzes müssen sorgfältig daraufhin ge

prüft werden, ob sie sich mit unseren Kenntnissen über
die Natur und die Lebensbedingungen des Lepra-Bacillus
vereinigen lassen.

Es ist ferner wünschenswert, dass die Frage der Ueber
trngbarkeit des Aussatzes durch Insecten aufgeklärt, und

dass auch die Existenz dem Attssatz ähnlicher Erkran
kungen hei Tieren (Ratten etc.) studiert werde.

VII. Das klinische Studium des Aussatzes berechtigt
zu- der Annahme, dass die Krankheit nicht unheilbar ist.
Wirbcsitzen aber zur Zeitnoch kein sicheres Heilmittel;
deshalb ist es besonders wünschenswert, dass man fort

ä-h_rt‚- eilrigst nach einem specifischen Heilmittel zu
forschen.

Zum Schluss der Sitzung sprachen die Vertreter der
verschiedenen Länder der Norwegischen Regierung und

Petersb“rseghledicinisehe

dem Organisationscomitee ihren Dank für die Conferenz
ans, welche reiches Material und wichtige Resultate für
die Leprafrage geboten.
Die Frage, wo und wann die III. internationale Lepra
Conferenz Stattfinden solle, wurde Μου gelassen, obgleich
eine olficielle Einladung der österreichisch-ungarischen
Regierung vorlag, die nächste Conferenz in Sarajewo in
Bosnien abzuhalten. Vielfach wurde der Wunsch ans

gesprochen, das nächste Mal in Russland zusammen
zukommen. Ref. dankte im Namen der Collegen aus
Russland und betonte, dass die Aerzte Russlands mit
der grössten Freude dem Wunsche entgegenkommen
und die entsprechenden Schritte dazu unternehmen
werden.

Entstehung und Heilung der acuten Gonorrhoe (des
acuten Stadiums).

Von

Dr. B. Weinberg, Riga.

Der Gouococcus ist als Krankheitsursache der G0
norrhoe anerkannt. Die acute Gonorrhoe entsteht da
durch, dass die Gonococcen in die Continuität (Epithel
und Bindegewebe) der I-larnröhrenschleimhaut eindringen
und eine Entzündung hervorrufen. Es ist ja begreiflich,
dass das Eindringen der Gonococcen in. die Continuität
eine Entzündung hervorrufen muss. Denn der einge
drungene Gonococcus reizt als Fremdkörper, er reizt fer
ner durch seine Virulenz; ausserdem reizt er auch trau
matisch, indem er die Festigkeit des Epithels stört. Diese

Störung wird auch unterstützt durch die gleich darauf

erfolgende Emigration der Leukocyten, weil durch die
letzteren das Epithel aufgewühlt und in Schollen abgei
hoben wird. Die Entzündung ihrerseits bewerkstelligt
mittelst des Serums und der Leukocyten die Heilung der
Gonorrhoe, indem die Gonococcen in der Gewebsconti
ituitat vom Serum zuerst geschädigt (Büchner) und
nachher von Leukocyten aufgenommen (Phagocytose von

Metschnikow) und durch dieselben aus der Gewebs
continnität der Schieimhaut eliminiert werden.
Um uns zu überzeugen, dass das Eindringen und die
Βῖ11π11ιιε1ὶοιιder Gonococcen tatsächlich so vor sich geht,
wie wir das eben geschildert haben, wollen wir ana
tomisch Folgendes nachweisen:
1. Das Eindringen der Gonococcen in die Continuität
des Epithels und Bindegewebes.
Dass die Gonococcen in der Coutinuität mit den

Leukocyten sich vereinigen.
3. Dass die Gonococcen aus der Continuität mittelst
der Leukocyten eliminiert werden und dann als intra
cellulare Gonococcen im Trippereiter bleiben.
4. Dass nach dem acuten Stadium keine Gonococcen
im Gewebe zurückbleiben.

Ad. l. Das Eindringen der Gonococcen in die Con
tinuität lässt sich nachweisen: a) durch die anatomischen
Arbeiten Fingers, Schlangenhaufe ris und

Ghons, welche bei der Section 3 Tage nach der In
fection im Bindegewebe und Epithel Gonococcen gefunden
haben. Die Letzteren waren sowohl frei im Gewebe
als auch in den Leukocyten eingeschlossen; b) ferner

durch die anatomischen Arbeiten Bumm s an der Blen
norrhoea conjunctivae neonatorum. ' Da. war ungefähr
derselbe anatomische Befund (Finger).
Ad. 2. Die Vereinigung der Gonoccocen mit den Leu

kocyten in der Continuität lässt sich nachweisen: a) durch
die anatomischen Arbeiten Tontons (1889), Fabrys
(1891) und Frischs (1892), die in ‘Schnitten von
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paraurethraler und rectaler Gonorrhoe mit Gonococcen
beladene Eiterzellen gefunden haben. (Finger). b)Durch
die anatomischen Forschungen Fingers, der im Binde
gewebe und Epithel die Vereinigung von Gonococcen und
Leukocyten gefunden hat. b) Dasselbe ungefähr, wie in
Fingers Arbeiten, fand sich auch in den anatomischen
Forschungen Bumms an der Blennorrhoea conjunctivae
ne0nat0rUlm.

Ad. 3. Die Elimination der Gonococcen aus der Con
tinuität mittelst der Leukocyten beweist a) der Umstand,
dass bei den anatomischen Arbeiten (Finger, B um m)
die intracellularen Gonococcen sowohl im Bindegewebe,
als auch im Epithel gleichzeitig zu finden waren; dies
beweist, dass die Leukocyten mit den Gonococcen be
laden aus dem Bindegewebe ins Epithel emigriert sind.
Wäre die Vereinigung bereits vorher im Epithel pas
siert, so könnten die Gonococcen ins Bindegewebe gar
nicht hineinwuchern, denn sie wären bereits vom Epithel

aus direct zur Oberfläche eliminiert worden. b) Der Um
stand ferner, dass Finger bei seinen anatomischen
Arbeiten die intracellularen Gonococcen in grosser An
zahl auf der Epitheloberfläche gefunden hat, beweist,
dass die Leukocyten mit den Gonococcen beladen aus
dem Gewebe emigriert sind und dem Trippereiter sich
beigemischt haben. Der Trippereiter fliesst dann ab
zum Orificium externum. Bei mikroskopischer Unter
suchung des frei abfliessenden Trippereiters im Stadium
Floritionis findet man die Gonococcen fast nur in den
Leukocyten eingeschlossen. Die manches Mal vorkom
menden kleinen Häufchen freier Gonococcen stammen
aus den geplatzten Leukocyten (Finger).
Ad. 4. Dass nach dem acuten Stadium keine Gono
coccen im Gewebe nachbleiben, lässt sich beweisen: a)
durch die Section Co. u n ci lman ns. Er hatte näm
lich 4 Wochen nach der Infection keine Gonococcen im
Gewebe gefunden. Sie waren bloss noch auf der Ober
fläche des Epithels (muss wohl Plattenepithel gemeint
sein) und in den Drüsen (Max Joseph). b) Bum m
sagt in seiner anatomischen Arbeit: „nach dem Process
der Metaplasie (Ende des acuten und Anfang des Sta
dium decrement) sind die Coccen aus dem Papillar
körper wohl mit Ililfe der Eiterzellen alle geschwunden,
sie finden sich nurmehr in den obersten Partien der Epi
theldecke.“ (Finger).
Aus diesen 2 letzteren anatomischen Befunden sieht
man, dass nach dem acuten Stadium das Gewebe von
den Gonococcen frei ist. Die Letzteren befinden sich
nur auf der Oberfläche des mehrschichtigen Platten
epithels.

Alle diese anatomischen Befunde beweisen in grossen
Zügen, dass die Entstehung und Heilung des acuten
Stadiums der Gonorrhoe nach dem eingangs hier ge
schilderten Schema vor sich geht.– Aber es lassen sich
Beweise auch für die einzelnen Teile dieses complicierten
Vorganges anführen.
So können wir beispielsweise folgende klinische und
anatomische Befunde dafür anführen, dass das Eindringen

der Gonococcen in die Continuität tatsächlich eine Ent
zündung hervorruft:
1. Im Stadium Incubationis und Stadium Decrementi
Endstadium) befinden sich die Gonococcen auf dem Plat
enepithel, weil sie in die Continuität durch das Plat
enepithel nicht dringen können (Bum m). Und in
liesen Stadien ist auch wirklich die Entzündung sehr
gering.

2. Im Stadium Floritionis dagegen dringen nachge
wiesenermassen die Gonococcen durch das Cylinder
pithel bis in die obere Lage des Bindegewebes (Bumm,
inger), und die Entzündung ist hier dementsprechend
ehr heftig.
3. Ferner ist es anatomisch nachgewiesen, dass ins

Bindegewebe in der Umgebung der Drüsenmündungen
mehr Gonococcen eindringen als ins Bindegewebe der
freien Fläche (Finger), und wir haben auch im peri
folliculären Gewebe eine stärkere Entzündung (d. h.
mehr Leukocyten) als im Bindegewebe der freien Fläche.
Diese drei Befunde beweisen, dass das Eindringen der
Gonococcen in die Continuität eine Entzündung her
vorruft. Ebenso lässt sich nachweisen, dass die Ent
zündung mittelst ihrer Bestandteile (Leukocyten und
Serum) die Gonococcen aus der Continuität eliminiert.
Dass die Leukocyten mit den Gonococcen sich ver
einigen und mit denselben beladen aus der Continuität
zur Epitheloberfläche emigrieren, ist schon aus den ein
gangs erwähnten anatomischen Befunden zur Genüge er
sichtlich. Es lässt sich aber nachweisen, dass im acuten
Stadium der Gonorrhoe auch das Serum auf die Gono
c0ccen einen schädigenden Einfluss ausübt. Man sieht
nämlich, dass bei der Entstehung der Gonorrhoe die
Gonococcen wohl durch das trockene Cylinderepithel
ungehindert durchwuchern, nicht aber durch das saft
reiche Bindegewebe, wo sie bereits in der obersten
Schicht stecken bleiben, unvermögend in die tieferen
Lagen zu dringen, weil sie in der obersten Schicht vom
Serum bereits geschädigt sind, weshalb schon daselbst
die Phagocytose ermöglicht wird. (NB. Wenn erst die
Imbibition der durch Wucherung der Gonococcen und
Emigration der Leukocyten erweiterten interepithelialen
Gänge eingetreten ist, dann flindet die Phagocytose auch
im Epithel selbst statt, weil dann hier dieselben Ver
hältnisse entstehen, wie in Bindegewebe).
Somit haben wir klinische und anatomische Befunde
angeführt, welche beweisen, dass durch Hineinwuchern
der Gonococcen in die Continuität eine Entzündung er
zeugt wird. Die Entzündung ihrerseits eliminiert mittelst
ihrer Bestandteile die Gonococcen aus dem Gewebe. Wir
gewinnen somit die Ueberzeugung, dass das Eindringen

der Gonococcen in die Continuität die Veranlassung
sowohl für die Entstehung als auch für die Heilung der
Gonorrhoe abgibt. Der ganze Vorgang macht den Ein
druck einer automatischen Vorrichtung. Es lässt sich
aber nachweisen, dass die Vereinigung der Gonococcen
Init den Leukocyten (Phagocytose) nur auf der Bacteri
cidität der Entzündung den Gonococcen gegenüber beruht.

Referate.

Stephan Rebaudi.
Adrenalintherapie.
Nr. 44.

Verf. berichtet aus der Klinik von Bossi über einen Fall
von Hyperemesis, bei welchem die Schwangere im III. Monat
bereits so heruntergekommen war, dass zu einem künstlichen
Abort geschritten werden sollte. Vorher wurde als letztes
Mittel morgens und abends 10 Tropfen Adrenalin (1:1000
Parke Davis) gegeben neben Wasserklystieren von je 150ccm.
Schon am 2.Tage verschwand das unstillbare Erbrechen, so
dass am 3 Tage etwas kalte Speise genommen und behalten
wurde. Bei steigender Nahrungszufuhr verbesserte sich der
Zustand der Pat. so, dass vom 11Tage an nur 10 Tropfen
Adrenalin täglich im Verlauf von 9 Tagen gegeben wurden.
Die Schwangerschaft nahm einen guten Verlauf und es wurde
ein ausgetragenes Kind geboren. Eine Erklärung für diese
überraschende Wirkung des Adrenalins kann Verf. nicht
geben und lässt die Frage offen. Entweder werden die
Schwangerschaftsgifte neutralisiert oder der intime Meta
bolismus der Schwangeren reguliert oder auf die Centren der
Nerven und des Muskelsystems, besonders des Magen-Darm
canals, tonisch eingewirkt. Jedenfalls empfiehlt der Verf.
das Mittel zur Nachprüfung in geeigneten Fällen.

Hyperemesis gravidarum und
Centralbl. f. Gynäkol. 1909.

W. Beckmann.
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M. Hofmeier. Zur Frage der Desinfection Kreissen
der. Centralblatt fiir Gynäkol. 1909. Nr. 43.
Krönig hat bekanntlich die Lehre von der «Selbstreini
gung» der Scheide und der Asepsis des Geburtscauais durch
seine Arbeiten zu begründen versucht. Er bekämpfte auch
die Möglichkeit einer Selbstinfection, indem er behauptete,
Keime. die während der Schwangerschaft in den Genitalcanal
gelangten, könnten sich gar nicht lebenskritftig erhalten, um
im Pnerperium in Wirksamkeit zu treten. H ofm eier, der
mit Ahlfeld nnd Kalte nbach eine Selbstinfection etc.
zugegeben hat, constatiert jetzt eine Wandlung in den An
schauungen K röni gs, denen zufolge auch ohne jede Be—
rührnng der Geschlechtsteile der (iebärenden von selten einer
bnrtsleiteudeu Person eine septische oder saprische In
ection pnerperaler Wunden zugegeben wird. Die autogene
Infection wird also durch die in der Scheide und Vulva der
Gebärenden vorhandenen Bacterien hervorgerufen. Die durch
zahlreiche bacteriolugische Arbeiten (N a t vig, W e g e l i n s,
Schmidt) nachgewiesenen Bacterien brauchen aber noch
lange nicht, selbst wenn es hamolytische Streptococcen sind,
Pnerperalprocesse hervorzurufen. S chmidt wies bei 54
normalen Wöchnerinnen hamolytiche Streptococcen im Uterus
nach, dadurch wird auch die bacterioskopische Diagnose einer
Endometritis puerperaiis unmöglich gemacht und ebensowenig
darf die Diagnose «Puerperalfieber» durch den einmaligen
Nachweis von Streptococcen im Uterus begründet werden.
Krö nig verlangt deshalb auch den Nachweis derselben
in reichlichen Mengen an mehreren Tagen und einen
gewissen Parallelismus zwischen den klinischen und
bacterioskopischen Erscheinungen. Hofmeier glaubt da
gegen, dass unter solchen Bedingungen die meisten Kliniker
den bacterioskopischen Nachweis nicht mehr verwerten
werden. Auf Grund dieser Befunde glaubt H.‚ dass die Desin
Πισω" der äusseren Geschlechtsteile das Wesentliche sei, um
diese Quelle der Gefahr auszuschliessen, wie wir sie am
untersuchenden Finger stets auszuschliessen versuchen.
Desinficierende Ausspiilungen der Vagina macht er nur nach
jeder Untersuchung. Dabei hat. H. eine Morbidität von 9——10°/„
gegen 20-25 "κ in vielen modernen Kliniken. Hannes
glaubt allerdings die Ausspülungen der Scheide hätten
keinen Einfluss auf die Zahl der Wochenbetterkrankungen,
wogegen H o fm e i e r durch Gegenüberstellen analoger Zahlen
in den beiden Kliniken zu einem entgegengesetzten Schlusse
kommt.

W. Beckmann.

Dr. Walther Pick: Die Therapie des Ekzems
der Kinder. Wien. medicin. Wochenschrift
1909. Nr. 39.

Da das Ekzem der Säuglinge eine in nige Beziehung
zu Störungen des Stoffwechsels besitzt, so werden
wir durch eine Beseitigung der letzteren eher zum Ziel ge
langen als durch locale Massnahmen. Zuerst muss die Quali
πι» und Quantität der Nahrung berücksichtigt und reguliert
werden. oft genügt schon eine Einschränkung der Zahl der
Mahlzeiten, und zwar bei reiner Milchnahrung dreistündige
Intervalle, nicht mehr als 5 Mahlzeiten am Tage. Ist die
Milch sehr fettreich, so muss sie verdünnt werden, die Brust
nur dreimal täglich gereicht und dafür zwei Kohlehydrat
mahlzeiten (Kindermehi, Quakeroats etc.)eingeschoben werden.
Häufig ist die Ursache zu frühes Abstillen und Darreichting
der Erwachsenenkost, wovon besonders schwarzes Fleisch
schädlich ist.
Ausser diesen rein diätetischen Vorschriften empfiehlt es
sich, in jedem Falle ein Darmdesinficiens zu verabreichen.
Das souveräne Mittel hierfür ist, besonders bei gleichzeitig
bestehenden rachitischen Symptomen, der Lebertran, das wir
in allen Fallen von Ekzem anwenden können; man ver
schreibt:

Rp. Ol. jecor. asell. i00‚0
Phosphor-i 0,01.

M i). ad lagen. opac.
S. Täglich (morgens 10 Uhr) ein Kaffeelöffel.

Was die locale Therapie anbetrifft, so gibt es nur
eine Form, bei welcher wir allein durch dieselbe zum Ziel
kommen, nämlich das E‘ kzema intertrigo. Eine Salbe
leistet in jedem Stadium des Ekzems gute Dienste, und zwar
eine ‘I

,

pCt. Chrysarobinsaibe in folgender Zusammensetzung:

Rp. Lithargyr. 10,0
Ol. olivar. 40,0
Mf. unguent. adde Chrysarobin 0,5

MDS. Salbe.

Diese Salbe wird dick aufgetragen und der Verband nur
morgens und abends gewechselt. Gewaschen wird nicht, die
betreffenden Stellen werden mit Watte und Reismehl ge
reinigt.
Bei dem Ekzema crustosum des Gesichts und der

Kopfhaut werden die auflagernden Krusten durch folgende
Salbe entfernt.

Unguent-diachyl.
(sine oleo lavendul.)
Ol. jecor. asell. 20,0. MDS. Salbe.

Der Verband wird morgens und abends gewechselt und die
Kopfhaut jeden zweiten oder dritten Tag mit. warmemWasser
und Sapo kalin. gewaschen. um die Krusten schneller zu
entfernen, Hat schliesslich das Ekzem die Form des E k z e ma

r n b r u m m a d i d a n s angenommen, oder liegt von vorne
herein ein Ekzema papniatum oder ein Ekzema
sq namo s u m vor, so lässt man einmal im Tage eine Ein
pinselung mit Ol. rusci mittelst eines Wattebäuschchens vor
nehmen und appiiciert erst darüber die Salbe.
Bei dem trockene u oder schuppen den Ekzem

d e s G e s i c h t e s ist folgende Salbe anzuwenden:
Rp. Ung. sulfur. Wilk. 1.0
Ol. iecor. asell. 2.0
Zinc. oxyd. λ
ΔιιιγΙ. trit. a? 5.0

Vaseiin q. s. u. f. pasta Mfp. DS. Salbe.
FürdieBehandlung desEkzems des Stammes undder
Extremitäten gelten die gleichen Regeln.
Wird bei stark nässenden Ekzemen die Lebertran-lliachylou
salbe nicht vertragen, so ist nur eine völlig indifferente
Therapie am Platze, und zwar wiederholt am Tage vorge
nommene Einstreuungen, mit folgendem Puder:

Rp. Zinc. oxydat. 5,0
Talc. venet. 20,0 Ο
Μη!. tritic. 75,0 MDS. Puder.

Die sich bildende Kruste schützt die erkrankte Haut, die
Entzündungserscheinungen gehen zurück, und meist nach
einigen Tagen werden die Salben wieder vertragen.
Was das Badewasser anbetrifft, so muss dasselbe, wenn es
reich an Salzen (hart) ist. durch Abkochen gemildert werden,
noch besser ist dieses Abkochen mit Weizenkleie (ca. 2 Hand
voll für 1 ΗΜ). Seife braucht man nur 1-2 Mal in der
Woche anzuwenden, und zwar eine Lanolinseife. Nach dem
Bade werden die Kinder mit folgender Hautcröme einge
rieben =

80,0

Hydrarg. praecip. alb. 1,0
Lanolini 40,0
Vaselini 100,0. DS. Hautcräme.

Die Creme wird mit weichen Leinenlappen wieder entfernt
und hierauf Puder aufgestaubt. Natürlich ist sehr darauf zu
achten, dass die Kinder nicht nass liegen. Als bester Ersatz
der Leinenwindeln ist ganz weiches Filtrierpapier zu empfehlen,
welches immer wieder erneuert wird und das Waschen der
Windeln überhaupt überflüssig macht.

Fr. M ü h l e n.

Bilcherbesprechungen.

Wilhelm Ostwald. Der Werdegang einer Wissen»
Schaft. Sieben gemeinverständliche Vorträge aus
der Geschichte der Chemie. 2. vermehrte und ver

besserte Auflage der „Leitlinien der Chemie“.

X-i- 316 Seiten. Leipzig. Akademische Veriagsge
sellshaft m. b

. H. 1908.
In diesen Vorträgen bringt der Verf. die Entwickelungs
geschichte der wichtigsten Grundgedanken und Begriüe der
Chemie in der ihm eigentümlichen geistreichen Weise zur
Darstellung, die auch den Nichtspecialisten fesselt und ihn
mit Interesse dem fliessenden Vortrag folgen lasst. Das
Interesse des Lesers wird namentlich dadurch geweckt und
erhalten, dass der Autor den Entwickelungsgang seiner
Wissenschaft mehr von einem allgemein-philosophischen Ge
sichtspunct betrachtet, ohne zu sehr ins Detail der Er
forschung der einzelnen Tatsachen und der successiven «Eut
deckungen» einzugehen. Wir sehen hierbei, welche Wand
lungen solche Begrifie, die sozusagen das Fundament der
Chemie bilden, wie z. B. der Begriff der Elemente, im Laufe
der Jahrhunderte erfahren hatben, und wie die Erforschung der
Stoffe und die Versuche, ihnen durch verschiedene Manipula
tionen verschiedene Eigenschaften zu ereilen nicht nur zu_!
Erkenntnis von 'l‘atsachen geführt hat, die den aprioristi
scheu Annahmen der Forscher nicht entsprachen, sondern
auch Naturgesetze entdecken liess. die oft das Gegenteil von
dem besagten was den Ausgangspunct der Forschung bildete.
Den reichen Inhalt des Buches hier auch nur andeutungsweise
wiederzugeben, ist nicht möglich. Einem jeden, der sich .fl1l‘
die Entwickeinngsgeschichte der Wissenschaft überhaupt
interessiert, wird die Lectiire des Ostwaldschen Buches
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einen grossen Genuss bereiten und das Studium des Ent
wickelungsganges der Chemie auch für das Verstehen der
allgemeinen Eutwickeluugsgeschichte der Wissenschaft von
grossem Nutzen sein.

F. Dörbeck.
Dr. med. Boysen. Ueber die Structur und die Patho
genese der Gallensteine. Mit einem Vorwort von
Prof. Dr. Th. Rovsing in Kopenhagen. Mit
2 Tafeln. 125 Seiten._ Berlin. 1909. Verlag von
S. Karger. Karlstrasse 15.

Verf. hat seine Untersuchungen an Gallensteinen angestellt,
die nicht weniger als 200 Gallenblasen entstammen ; ausserdem
wurden noch einige Gallensteine von Ochsen untersucht. Die
grösste Schwierigkeit bestand wohl in der Herstellung wirklich
tauglicher Präparate. Verf. gibt eine ausführliche Beschreibung
seiner Methode. und es folgen die genauesternbis ins Detail ge
henden Schilderungen seiner Befunde, die sich nur schwer in
den Rahmen eines kurzen Referats fassen lassen. Es seien nur
einige Einzelheiten hervorgehoben: es kamen einmal Gallen
steine zur Untersuchung, die mit einem Intervall von2Jahren
ansgestossen worden waren. Die Structnr war die gleiche, es
hatte keine weitere Schichtenbildung stattgefunden. Höchstens
war es zu ceotralen Erweichungen gekommen, so dass der
letzte Stein in Bruchstücken abging. Es hatten sich aber
auch schon in der ersten Masse von Steinen solche Bruch
stücke gefunden. Auf dem Wege derartiger wiederholter
Untersuchungen dürfte man viele wichtige Resultate erhalten
über die Veränderungen von Steinen als Folge entzündlicher
Vorgänge in der Gallenblase. Leichte Entzündungszustiinde
befördern die Steinbildung, schwere bringen sie zum Still
stand. Durch centrale Erweichung können Gallensteine zer
fallen und per vias naturales abgeben.
Die Literatur ist eingehend berücksichtigt und der Polemik
ist ein weites Feld eingeräumt. Vor allem wendet Verf. sich
gegen die N au n ynsche Theorie der infectiös entzündlichen
Entstehung von Gallensteinen; er gibt die Möglichkeit einer
solchen Entstehung für gewisse Fälle zu, erklärt es aber auf
Grund seiner Untersuchungen nur fiir unwahrscheinlich. dass
diese Ursache die einzige sei. Es sei oft eine erbliche Diathese
vorhanden, die Hand in Hand mit einem aseptischen Desqua
mations-Katarrh wirkt — ein Standpunct, den Prof. Rov
sing in seinem Vorwort energisch unterstützt. Dagegen sei
es ausser Frage gestellt, dass eine bacterielle lnfection eine
wesentliche Rolle bei der Entwickelung der Steine spielt.

E. Koch.
An die See. Reiseführer, Verkehrserleichtertingen und
Vergünstigungen fiir die Mitglieder des Deutschen
Flotten-Vereins. 120 Seiten. Mit einer Karte der
Nord- und Ostseebäder. Preis 20 Pfennig. Verlag
des Deutschen Flottenvereins. Berlin. 1909.

Wenn auch das Büchlein speciell für die Mitglieder des
Deutschen Flottenvereins, dem nur deutsche Reichsange
hörige beitreten können, verfasst ist. so findet doch jeder
mann, der sich über die deutschen Ost- und Nordseebäder
orientieren will, darin manche wertvolle Auskunft. Für
Aerzte besteht die Bedeutung des Buches darin, dass ihm ein
von dem bekannten Balneologen‚ Dr. A. Hen nig- Königs
berg-Cranz, verfasster Aufsatz beigegeben ist unter dem
Titel (Die Sanatorien und Heilstätten in den
Ost- und Nordseebädern». Hier finden sich genaue
Angaben über Zweck, Charakter und Anlage der verschie
denen Sanatorien, sodass der practische Arzt hiernach eine
Auswahl für seine Patienten treffen kann. Die beigefügte
Karte trägt wesentlich zur Orientierung bei.

Fr. D ö r b e c k.
Dr. von Vogl, Generalstabsarzt z. D. Die Sterblichkeit
der Säuglinge in ihrem territorialen Verhalten in
Wiirtemberg, Bayern und Oesterreich und die
Wehrfähigkeit der Jugend. München. 1909. J. F.
Lehmanns Verlag.

Die vorliegende Arbeit untersucht mit viel Gründlichkeit
und Sachkenntnis die territorialen und socialen Bedingungen,
welche die mehr oder minder hohe Säuglingssterblichkeit in
den genannten Ländern veranlassen. Die Untersuchungen
nehmen Bezug auf die Wehrkraft (= Zahl der Wehr
flichtigen), W e h r fä h i g k e i t (= Zahl der Tanglichen aus
n Wehrpflichtigen) und W e h r t Ηc h ti g k e i t (= Mass
an Kraft und Gesundheit der Tauglichen)‚ unter Vergleich
mit den diesbezüglichen günstigeren Verhältnissen in Nord
deutschland. Wenngleich nun auch die instructiven Vogl
schen Erhebungen vorwiegend locales Interesse haben, so
enthalten sie dennoch mancherlei wertvolle Hinweise, die
ilberall Beachtung verdienen und sich kurz in folgende Sätze
zusammenfassen lassen.

Die Säuglingssterblichkeit wird sicher vom 'I‘erritorium
(Boden und Klima.) beeinflusst. Ebenso steht fest, dass

äStlillen»
die Sterblichkeit herabsetzt. «Nichtsiillen» sie er

6 t.

_ Die Unguust des Territoriums im Flachland wird dem
Säugling vermittelt: erstens durch eine minderwertige
Körperconstitution der Eltern, von diesen im Territorium
erworben und übertragen auf die Kinder als geminderte
Lebens- und Widerstandskraft und zweitens durch eine, mit
der Minderwertigkeit der Constitutiou verbundene, gänzlich
oder teilweise aufgehobene Stillungsfähigkeit der Mutter.
Die Abstammung steht als Ursache des territorialen
Hochstandes der Säugsterblichkeit an erster, die Ernährung
an zweiter Stelle.
In der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit wechselt
die Rolle; hier sieht die Umgestaltung der Μπι ι·ιι ιιε
obenan und dann folgt die Besserung der minderwertigen
Constitutiou, der Abstammung. Sie beeinflusst deutlich den
Stand der Wehrfähigkeit der Jugend.
Hohe Sterblichkeit, minderwertige Abstammung und un
zweckmässige Ernährung halten also die Wehrkraft nieder;
der Beruf beeinflusst sie dahin, dass Industrie und Gewerbe
sie erhöhen, weil sie einer grösseren Menschenzahl Raum und
Erwerb bieten. Der Herkunft der Wehrpflichtigen, d. h. ihrer
Gebürtigkeit in Stadt oder Land, kommt hohe Bedeutung zu.
Das Land hat überwiegend die höchste Wehrkrnft und wird
sie auf absehbare Zeit auch behalten. Der schlimme Einfluss
der Städte durch Wohnung und Lebensweise verringert die
Wehrkraft. Bezüglich der Wehrfähigkeit ist zu bedauern,
dass die heutige Jugend meist noch nicht voll entwickelt in
den Militärdienst eintritt, und dort, der vielen anderen Auf
gaben wegen, wenig für ihre weitere Entwickelung getan
werden kann, woher sie nur bedingt wehrtüchtig und vielen
Anstrengungen, besonders grösseren Marschleistungen, oft
nicht gewachsen ist. Die Anforderungen an die physische
Ieistungsfähigkeit sind noch im Steigen begriffen. woher man
suchen muss, die Leistungsfähigkeit der Wehrpflichtigen zu
erhöhen.
Ein dreifarbiges Kartogramm veranschaulicht schliesslich
die geographische Lage der Sänghngssterblichkelt mit grosser
Deutlichkeit.

K ö c h e r.

Ingenieur E. Meltzer. Die Bedeutung des Typus der
Hospitalbauten im Kampfe mit Infectionskrank
heiten. Mit einem Vorwort von Professor Dr. med.
D. A. Sokoloff. Deutsche und russische Ausgabe.
St. Petersburg. 1909. Verlag von K. L. Ricker.

llleltze r geht in seinem Buche von der bekannten Tat
sache aus, dass nicht wenige der wegen Krankheit in;
Hospital eintretenden Patienten häufig daselbst noch mit
einer zweiten Krankheit iuficiert werden. Es wird nachge
wiesen, dass die Ϊ!!! Hospitals selber erfolgende Ansteckung
eine unvermeidliche Folge der bisherigen unzweckmässigen
Bauanlage der Hospitäler ist, die eine genügende Isolierung
der Kranken von einander nicht ermöglicht, weil angefangen
von den Räumen für Krankenaufnahme die Baulichkeiten
keine strenge Sonderung der suspecten Kranken von anderen,
also keine Sonderräume für Beobachtung und Behandlung
darbieten. Sodann bedingt die beschränkte Zahl des Pflege
personals der Krankenhäuser beständigen Verkehr aller
Krankheitsformen untereinander, so dass Infectionen leicht
in alle Hospitalräume übertragen werden können. Die be
obachtete Durchschnittszahl solcher Infectionen beträgt nach
Professor D. A. Sokoloff 8 Procent, steigt aber in ein
zelnen, selbst besser eingerichteten Krankenhäusern sogar
bis auf 16 Procent.
Zur Abwendung dieses schweren Uebels empfiehlt nun
M eltze r ein neues, von ihm erdachtes System von Hospital
bauten. Seine Vorschläge sind in der 'I‘at neu, originell und
erreichen ihren Zweck vollkommen. Dieser besteht in der
absoluten individuellen Isolierung jedes einzelnen Kranken,
vom ‚iloment seines Eintritts ins Hospitalgebäude bis zu
seiner Entlassung aus dem Krankenhause. Verfasser erläu
tert dies durch verschiedene Baupläne seines Systems in
mehrfachen Modificationen und fiir verschiedene Bettenzahl
und gibt dann Pläne mehrerer neuer, bereits functionierender
Hospitäler in Oesterreich, Deutschland, Norwegen, Amerika
und bei uns. Aus ihnen ist zu ersehen, dass sie alle die vom
Verfasser angestrebte vollständige Isolierung der Kranken
nicht ermöglichen, während das bei seinen eigenen Bautypen
der Fall ist, wenn sie nur tatsächlich so durchgeführt
werden, wie sie geplant sind. Nach Darlegung durch Text
und Zeichnung erscheint dies vollkommen möglich. Anschläge
der Baukosten nach unseren Preisen für gesonderte Pavillons,
die der Krankenaufnahme, Krankenisolierung zum Beobach
tungszweck und Krankenbehandlung dienen, sind dem Texte
des Buches angefügt.

.αν
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Ueber den Kostenpnnct seiner Bautypen gibt Verfasser
folgende Auskunft. Der Durchschnittspreis für ein Bett seiner
verschiedenen Pavillonstypen stellt sich nicht höher als
1800 Rubel. Fügt man dem die weiteren Baukosten fiir alle
Wirtschafts- und Nebengebäude der ganzen Hospitalanlage,
nebst Honorar für den Architekten und das Aufsichtspersonal
hinzu. so steigt natürlich die Ausgabe fiir den Bau. Schliess
lich stellt sich der Baupreis des Ganzen, auf das einzelne
Bett berechnet, auf 3000-3500 Rubel pro Bett; dabei ist

dailin
aber auch die vollständige Isolierung der Kranken ge

sic iert.
Erwägt man nun, dass dieser Preis bei uns die gewöhnliche
Ausgabe für Hospitalbauten o h n e ieglich e Kran k en
is olierung kaum wesentlich übersteigt, in hinter dem
Preis mancher unserer neu errichteten Hospitäler sogar zu
rückbleibt, dann kann man die Baukosten nicht als Hindernis
für derartige l-lospitalanlagen betrachten. Wenn sich dann
noch die Betriebskosten eines solchen Hospitals, selbs t
mit verstärktem Pflegepersonal, nur wenig
höher stellen als bisher, wie So k oio ff in der Vorrede aus
führt, so wären die materiellen Bedingungen für Hospital
bauien nach dem Meltzerschen System immerhin recht
günstig.
Das Vorwortdes Prof. Sok oloff stellt überhaupt eine
dringende Empfehlung der Mel tzerschen Vorschläge und
ihre Rechtfertigung vom medicinischen Standpunct dar.
Kürzlich ist bei der Kinderklinik des hiesigen medicinischen
Instituts für Frauen im Peter-Paul-Hospital, zum Gedächtnis
an Professur B ystroff der Bau eines Pavillons nach
Meltzers System vollendet, und dieses System soll nun
mehr auch beim Neubau eines Pavillons für Infectionskrank
heiten in Zarskoe-Selo zur Anwendung kommen.
Der klare Text des Meltze r scheu Buches orientiert den
Leser ausgiebig über die baulichen Erfordernisse und gibt
eingehend Auskunft über die zum Zwecke der Desinfection
_v0nAerzten und Pflegepersonal nötigen Vorrichtungen und
Massnahmen. Diesbezüglich muss indes auf das Buch selber
verwiesen werden, da es znviel Raum beanspruchen würde,
hier auf die Einzelnheiten näher einzugehen.
Die Ausstattung der russischen sowohl wie der deutschen
Ausgabe des Buches ist eine vorzügliche. I)ruck‚ Papier und
Zeichnungen lassen nichts zu wünschen übrig.
Da sich die Infectionen im Hospital selber unausgesetzt
wiederholen, gehen alljährlich tausende von Menschenleben
unnütz an ihnen zu Grunde. Es ist deshalb unstreitig ein
Verdienst Meltzers, diesen Misstand durch seine Arbeit
in die richtige Beleuchtung gerückt und durchführbare Mass
nahinen zur Abstellung desselben angegeben zu haben, denn
es handelt sich dabei um eine Suche von hoher gemeinnütziger
und cnltureller Bedeutung. Das Buch sei daher allen denen
bestens empfohlen, die zur erspriesslichen Lösung dieser
Frage beitragen wollen oder können.

K ö c h e r.

Protocolle
des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1374.Sitzung am 11.Mai 1909.
B l e s s i g hält seinen angekündigten Vortrag: S ta ti s t i
sches aus der St. Petersburger Augenheilan"Μι Πιτ das Decen niu m 1899-1909. Vortragender
gibt einige Daten aus dem zum Druck bestimmten statisti
schen Bericht der Anstalt für das Jahrzehnt 1899-1900 (Am
bulanz, Station, Operationsbericht) und geht des Näheren auf
die Statistik einiger Operationen ein.

Discussion:
T Schmitz: Tritt nach dem Unterbinden der Tränencanäl
chen keine Verödung derselben ein?
Bles Μις: Nein, sie stellen sich wieder her.
Petersen: Wie steht es um die mikroskopische Unter
suchung auf die neuerdings bei Trachom gefundenen Orga
nismen? Auffallend ist die Abnahme der Blennorrhoe.
Bles sig: Auf die neuen Trachomkörperchen ist nicht
nauhuntersucht worden, da es an Zeit und Arbeitskräften ge
bricht, um überhaupt die notwendigen bakterioskopischen Un
tersuchungen bei den Infectionen des Auges auszuführen.
Nach ‘Möglichkeit wird dies bei den Hornhautgeschwiiren
getan. da sich deren Prognose je nach der Art der verursachen
den Mikroorganismen sehr verschieden gestaltet; so ist das
Diplococcenulcus harmlos, während das Pneumococcenulcus
sehr viel hartnäckiger ist. Beim Trachom ist es fraglich, ob
die Körperchen wirklich die Krankheitserreger sind, vieles
spricht dafür, dass das Trachom eine Mischinfection ist.——Die
Bleunorrhoe scheint im Abnehmen begriffen zu sein.
Κ οτ υ ω: Πιο Abnahme der Bleunorrhoe erklärt sich aus der
entschieden zunehmenden Reinlichkeit des niederen Volkes,

1

l

i

l

I
ι
ι

Ι

welche auch in den grossen Stadthospitälern deutlich bemerk- .

h
a
t; ist, vor allem in dem selteneren Vorkommen des Unge

zie ers

G e r man n: Die gonorrhoischen Erkrankungen des Auges
sind notorisch zurückgegangen.— Die lridektomie bei Glaukom
wird überall jetzt seltener gemacht; man hat gelernt. die
hoflnungslosen Falle auszuscheiden und in den besseren Fäl
len sich nicht zu viel Hotintingen auf Dauererfolge zu machen.—
Für die Linsenextraction bei hochgradiger lliyopie ist das so
ciale Verhältnis hauptsächlich massgebend, sowie der drin
gende Wunsch des Kranken, nicht nur das Resultat der
augenärztlichen Untersuchung-Für die Schieloperationen ist
die Landoltsche Methode sehr empfehlenswert, d. h. die
Verlagerung der Sehne ohne Tenotomie; sie ist technisch
wohl schwieriger als die Tenotomie‚ gewährt aber den grossen
Vorteil, dass man ungemein dreist operieren kann, ohne eine
Uebercorrection befürchten zu müssen, welche überhaupt
hierbei ausgeschlossen ist.—Bei den Lidoperationen kommt es
auf persönliches Geschick für eine gewisse Methode an. wo
durch die Statistik dieser Operationsmethoden beeinflusst
wird. Eine geschickte und gute Excision nach S nellen
kann dasselbe leisten wie eine Transplantation. — Dasselbe
gilt bezüglich der Tränensackexstirpation, welche nach Ein
führung des Adrenalins häufiger gemacht wird; sie ist nicht
ganz einfach, heilt aber schnell und radical gegenüber den
conservierenden Sondierungen. _

Η e u k i n g: Sind in hiesiger AugenheilanstaltSchädigungen
der Retina und des υ. opticus durch Röntgenstrahlen beobach
tet worden?
Blessig: Solche Schädi ungen sind klinisch und experi
mentell bekannt. Birch- irschfeld fand degenerative
Processe in der Retina, Linsentrübungen. bei neugeborenen
Kaninchen entwickelte sich nach Röntgenisieruug ein Schicht
star‚ die Conjunctivalgefasse zeigen Varicositäten. Klinisch
ist es schwer zu entscheiden, ob solche Veränderungen wirk
lich durch die X-Strahlen bedingt sind, da sie sehr spät zur
Beobachtung kommen. In der hiesigen Augenheilanstalt ist
kein sicherer Fall beobachtet worden. In seiner Privatpraxis
ist ein Fall vorgekommen, der vielleicht als Badiumschädi
gung aufzufassen ist; es handelte sich um einen Patienten
mit Kapselstar, als dessen Ursache nur die Möglichkeit übrig
blieb, dass Pat. in den Jahren vorher Rudiumseancen beige
wohnt hatte und dort intensiv belichtet worden war. Aehnlich
liegen die Verhältnisse bei der Katarakt nach Βιιι:εοιιΙε.ε.
nach Insulteu durch elektrischen Starkstrom; solche Fälle sind
hier beobachtet worden.
Petersen: Nach meinem Material ist es unwahrschein
lich, dass Röntgenschädigungen erst nach einem Jahre anf
treten. Wenn solche überhaupt auftreten, so zeigen sie sich
schon nach zwei Wochen und können sich bis zu drei Mona
ten hinziehen.

H e u ki n g: Die ophthalmologische Gesellschaft würde sich
ein grosses Verdienst erwerben, wenn sie gegen die übermäs
sige Lichtiutensität der elektrischen Strassen- und vor den
Magazinen angebrachten Reclamelampen protestieren und eine
Norm für derartige Beleuchtung ausarbeiten würde.
Blessig: Die Technik selbst hat hier schon Remedur χο·
schafft, jedenfalls ist sie bestrebt, bei intensiver Leuchtkraft
die schädlichen ultravioletten Strahlen auszuschalten und die
unschädlichen gelbroten zu bevorzugen.

Director: Dr. W. Keruig.
Secretiir: E. M i c h e l ε ο υ.

1875.επ” υο· επι 21. September 1909.
Lingen hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber die
innere Secretiou der Ovarieu und die Βουιο
ιιυυο· derselben zu einigen Organen. (Erscheint
in der St. Petersb. Med. Wochenschrift).

Discussion:
A l ban u s berichtet über eine eigene Beobachtung, welche
den Zusammenhang zwischen Ovarieu und Th reoidea illu
striert. Nach Entfernung der Ovarieu und des terus begann
eine H yposecretion der Thyreoidea, die Patientin wurde sehr
fettleibig, an den Extremitäten bildete sich ein distales Oedem,
der Kopf wurde nach vorne geneigt gehalten, der Gesichts
ausdruck war schlafl, Pat. klagte über Herzbeschwerden. Der
Gebrauch von Thyreoidin schien Nutzen zu bringen. Ferner
erinnert er an den Vortrag von Krong in unserem Verein,
in welchem dieser das Auftreten von Paralysis agitans nach
Entfernung der Ovarieu erwähnte.——Weiter ist ihm ein Fall
aus dem Obuchowhospital erinnerlich, wo bei Akroinegalie
und Hypophysistumor unregelmässige Menses beobachtet
wurden.

L i n g e n: In der Literatur‘ habe ich keine Angaben über den
Zusammenhang von Paralysis agitans mit den Ovarieu μι·
funden. Menses kommen bei Akromegulie vor, doch ist Ame
norrhoe vorherrschend. ι

T il in g: Nach vielfachen Schwangerschaften soll eine_Ver-.
grösserung der Hypophysis bestehen und während der einzel
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nen Schwangerschaft soll sie auch immer vergrössert sein.—
Fiir die Beziehungen zwischen Ovarien und Thyreoideznbezie
hentlich zwischen Geschlechtsleben und Schilddrüse, ist die
Tatsache interessant, dass schon vor ca. 1‘/‚ Tausend Jahren
durch gute Beobachtung ein solcher Zusammenhang bekannt
war. In der Anatomie von Hyrtl findet sich das Citat aus
dem römischen Satiriker Το” nz, welcher die Mädchen und
Frauen warnt, sich den Halsunifang messen zu lassen. wenn
sie leichtsinnig gewesen sind.
Masing: Auch ihm ist noch aus dem Colleg über gericht
liche Medicin erinnerlich, dass Prof. Lam so n auf die Ver
grösserung der Schilddrüse nach Geschlechtsgenuss liinwles.—
Bezüglich der Hypophysis berichtet er kurz über folgenden
Fall: Ein sehr gut entwickeltes. nur sehr bleiches Kind be
kam mit 6 Jahren die ersten Hirlierscheinungen. Es bestanden
keine Zeichen von Akromegalie. zeitweise waren die Knochen
sehr schmerzhaft; leichte Fieberbewegungcn traten hin und
wieder auf. Blutuntersnchuiigen waren negativ, jedenfalls er
gaben sie nichts für Leukämie Charakteristisches. Kro u g
nahm bei fortschreitendem Hirndruck einen Ponstnmor an.
Die Section ergab einen Hypophysistumor. Die unheimliche
Blässe konnte nur als von diesem Tumor abhängig gedeutet
werden.

Director: Dr. W. K er nig.
Secretär: E. M i c h e l so n.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzte
zu Riga.

Sitzung vom 2. September 1909.
Anwesend 41 Mitglieder und als Gäste Frau Dr. van M a a r -
seveen und die Herren Böttcher, Kenchel‚
S a a r fe l s.
Dr. M. H i r s c h be rg demonstriert eine Μο π Μι g e von
einem Kinde, dass an Noni a litt. Das Septum nasi ist voll
ständig zerstört. -
Dr. P. Klemm demonstriert einen kleinen Patienten, der
vor 6-8 Wochen ins Hospital des Roten Kreuzes eingeliefert
wurde, nachdem er 3 Stunden vorher einen Schuss init einem
Tesching unterhalb des Nabels erhalten hatte. Es bestand
eine leichte Auftreibting des Abdomens, die Leber war etwas
hinaufgedrängt. Erbrechen und Schmerzen gering. Bei der
Eröfinung floss elne stark stinkende. jauchige Flüssigkeit ab.
Die Dünndarmschlingen erwiesen sich als verklebt und ge
Μπιτ. Πει sich 10 Schussöfinnngen fanden. resecierte
Vortragender ein Stück Darm von να Ποιοι· Länge. Ob
wohl der Fall anfänglich ganz desolat erschien, ist doch voll
ständige Wiederherstellung erzielt worden. Dr. Klemm ist
durchaus nicht der Ansicht, eine allgemeine Peritonitis ge
heilt zu haben. Da der obere Teil der Batichhöhle frei war,
könne nur von einer diffusen circumscripten Peritonitis die
Rede sein. Diese müsse stets von einer diffusen allgemeinen
getrennt werden.
Dr. L. B o r n h a u p t. Zum baltischen Aerztecongress hatte
ich vor kurzem schon dle Gelegenheit gehabt, meine Ansicht
über die diffuse resp. allgemeine eitrige Peritonit i s dahin
zu äussern, dass nicht alle diflusen, d. h. nicht abgekapselten
Banchfellentzündungen auch zugleich allgemeine sind, mit
anderen Worten, eine diffuse Peritonitis braucht sich nicht
immer auf das Peritoneum der ganzen Buuchhöhle zu er
strecken, sondern es kann nur ein Teil des Abdoinens er
krankt sein. Diejenigen Formen, die ntir einen 'l‘eil der
Bauchhölile betreffen, haben beider operativen Behandlung
eine bessere Prognose als diejenigen. wo die ganze Bauch
höhle mit Eiter ausgefüllt ist, wo wir Eiter im kleinen Becken.
in beiden Iliacalgegenden. unter der Leber, unter der Milz
und unter dem Diaphragma finden. Leider werden aber in
den meisten grösseren Statistiken der letzten Zeit die Fälle
von diffuser. aber noch nicht totaler Peritonitis mit denjenigen
von allgemeiner oder totaler zusammengeworfen, wodurch ein
grosser Procentsatz von Heilungen zustande kommt. der bei
der Behandlung wirklich totaler oder allgemeiner Bauchfell
entzündungen entschieden nicht erreicht werden kann. \Vetin
auch die Tatsache, dass eine totale resp. allgemeine Perito
nitis unter Umständen durch einen operativen Eingriff geheilt
werden kann, als fBBISIr-llelld zu betrachten ist. so muss man
sich beim genauen Studium der veröffentlichten Krankenge
schlchten davon überzeugen. dass in der Rubrik «allgemeine
Peritonitis» Fälle bekannt gemacht worden sind, wo die
Banchfellentzündung wohl diffus war aber sich nicht auf das
Peritoneum des ganzen Abdomens erstreckt hatte. Nimmt
man nun diejenigen Fälle heraus, wo die Peritonitis wirklich
allgemein oder total gewesen ist, so sinkt der Procentsatz
der Heilungen nach Operation ganz beträchtlich.
Was die Frage der Behandlung anbetrifft, so ist atif die

Methode des Vorgehens kaum ein besonderes Gewicht zu‘
legen. Ob wir den Eiter aus der Banchhöhle ausspülen oder
ihn austupfen, ist ohne wesentliche Bedeutung; die Haupt
sache ist, dass wir das Peritoneum soweit von der lnfection
befreien, dass es mit dem Rest der Infectlon allein fertig
werden kann. Ich muss allerdings zugeben, dass bei den
Formen von totaler oder allgemeiner Peritonitis die Spülme
thode wohl die schonendere ist. In den Fällen, wo die Ent
zündung unr einen Teil der Bauchhöhle betrifft, muss‘man
mit der Spülung vorsichtig sein, um nicht die Infectionsstoffe
in die gesunde Partie des Peritoneums hineinzuspülen. Auch in‘
der Frage der Nachbehandlung sind die Meinungen verschie
den; die Einen drainieren lieber, die anderen sind mehr für
die Tamponade. Wichtig ist, dass wir dem secernierenden
Peritoneum einen rationellen Abfluss verschaffen, damit; keine
neuen Eiteransannnlungen entstehen. Gelingt uns dieses,
so werden die Kranken gesund. einerlei ob wir draienirt oder
tamponiert haben.

(Autoreferatt
(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersburg. Sonnabend,den 24. October, fand lu
den festlich geschmückten Räumen des O b u c h o w h o s pi -
tals die Feier des IQS-jährigen Jubiläums desselben
statt. Nach einleitendem Festgottesdienst ln der Kirche des
Hospitals fand im Beisein einer grossen Anzahl von Gästen
und Aerzten der Festactns statt. Nach Eröffnung der Sitzung
durch das Stadthaupt Reszow, entwarf der Oberarzt Dr. A.
Ne tscli a_j e w ein kurzes Bild der Geschichte des Hospitals
in den letzten 25 Jahren, wobei er sowohl die administrativen
als auch wissenschaftlichen Fortschritte würdigte. Aus
dem wissenschaftlichen Leben des Hospitals sei nur kurz
erwähnt, dass in den letzten 19 Jahren über 800 wissenschaft
liche Publicutionen in verschiedenen Sprachen veröffentlicht
worden sind. — Darauf schilderte der Redner kurz, welche
Netieruugeti in administrativer Hinsicht durchgeführt. welche
Neubauten und Erweiterungen vorgenommen werden konnten
und welche Bestrebungen und Pläne der ärztlichen Leitung
am Widerstands der Stadtverwaltung gescheitert sind. Ihm
erwiderte das Stadthaupt. indem er nach kurzer historischer
Einleitung und unter Hinweis auf die geleistete Arbeit des
Hospitals das Verhältnis des letzteren zur Stadtverwaltung
beleuchtete, waren es doch gerade am heutigen Tage 25 Jahre
seit der Kompetenzunterstellung des Obuchowhospitals der
Stadtverwaltung. An diese Rede schloss sich die Verlesung
des Rechenschaftsberichte der am Obnchowhospital bestehen
den Wohltatigkeitsgesellschaft. welche an Kleidungsstücken,
Zahlungen für Beförderung in die Heimat und Unterstützun
gen an die Kranken die Summe voti ca. 15000 Rbl. jährlich
verabfolgt. Diese Summe wird aus freiwilligen Beitragen,
Spenden und den Zinsen eines grösseren Kapitals gebildet.
Ferner verwaltet dieselbe Wohltätigsgesellschuft zwei Hauser
iin Werte von ca. 50000 Rbl., welche zur Unterbringung
zweier Asyle dienen,
An den Festactus schloss sich eine photographische Auf
nahme der Anwesenden und ein Gabelfrüstück an, bei welchem
die Gliickwunschdepeschen verlesen und eine Reihe ernster
und heiterer Reden gehalten wurden. .
-- An der Militär-medicinischen Akademie hat der Professor
der Zoologie, Dr. N. A. Cholodkowskij den Titel eines
Professor eineritus erlialten‚ der Professor der Anatomie.
Dr. J. E. Schawlowskij ist nach Ausdienung seiner
25-jährigen Dienstzeit auf weitere 5 Jalire.iin Amt belassem
der Professor Dr. A. A. M a xi mo w ist zum ordentlichen Pro
fessor erwahlt worden und Dr. W. P. Woj at sch ek hat
die venia legendi als Prlvatdocent erhalten. r
— Tomsk. Auf den vacanten Lehrstuhl der Nerven- und
Geisteskrankheiten an der Universität zu Tomsk ist von der
medicinischen Facultät der Privatdocent der Moskauer Uni
versität Dr. W. A. M u ratow mit grosser Stimmenmehrheit
erwählt. ——In derselben Facnltiitssitzung wurde beschlossen,
Prof. A. K u lj a b k o provisorisch mit dem Lehrauftrage für
Pharmakologie zu betrauen, bis zur Ankunft des von der
Facultat zum Professor der Pharmakologie erwälilten Dr.
T s c h a g o w e z.
— Nertschinsk. In der Nahe der Stadt soll ein
K u m y s - C u r o r t gegründet werden. Gegenwärtig werden
mehrere Häuser zur Unterkunft lür Kranke gebaut, und zwar
z. T grössere mit mehreren Wohnungen, z..T. kleinere Ein
zelhäuser. Es wird geplant. zur Verbindung mit der Stadt
ein Motorboot auf einem Nebenfluss der Nertschä verkehren
zu lassen. Die Umgegend von Nertschinsk besitzt grosse
Weiden mit reichem Steppengras — wie ‘das Gouvernemeut
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1116.,das durch seinen Kumysbetrieb bekannt ist —- und ist
durch seine windgeschützte Lage für einen Curort sehr ge
eignet. Es wird dies der erste derartige Curort im Trans
baikalgebiet sein.
— In Charkow findet am 2.——11.Mai 1910 ein siidrn s
sischer Uougress zur Bekämpfung der Infec
tionskrankhelten statt.
— Der 3. internationale Congress für Schul
hygiene soll am 20.—25. J uli (2.—7. August) d. J. in
Paris stattfinden. Vorsitzender des russischen Oomitees ist
Prof. u‘. W. Uhlopin, Schriftführer A. F. Nikitin.
— Der 2. internationale Congress für Ge
werbekrankheiten findet im September 1910 in
Brüssel statt.
— K ö n i g s b e τα. Am 1. November wurde der IOO-iährige
Griindnugstng der Medicinischen Klinik durch einen Festact
gefeiert, wobei Prof. Lichtheim einen Vortrag über die
Geschichte der Klinik während dieses Zeitraums hielt.
—- Die fiinfzigjährige Doctorittbelfeier beging am 15 d. M.
der Professor der Haut- und Geschlechtskrankheiten an der
Universität Königsberg i. Pr., Geh. Med.-Rat Dr. med. Julius
Cas par y. Geheimrat Caspary steht im 73. Lebensjahre.
— M ü n ch e n. Der ordentliche Professor der Anthropologie,
Dr. phil. et med. Joh. Ranke ist zum Ehrenmitglied der
Deutschen Anthropologischen (iesellscltaft, der Director der
psychiatrischen Klinik, Prof. Dr. E. K raepei in -— zum
auswärtigen Mitglied der Kgl. Schwedischen Akademie der
Wissenschaften und der ordentliche Professor der Orthopä
die. Dr. F. Lan ge — zum correspotrdierendeti Mitglied der
Amerikanischen Orthopädischen Gesellschaft ernannt.- Graz. Prof. Dr. O. Loe wi, bisher Assistent am Phar
makclogischen Institut in Wien, ist auf den vacanten Lehr
stuhl der Pharmakologie berufen.
— Prag. Der Privatdocent, Dr. W. Wisch owski ist
zum ausserordentllcheti Professor der Pharmakologie an der
deutschen Universität ernannt.
— B rüssel. Dr. Cocq ist zum Professor der Geburts
hilfe ernannt.- C bicago. Dr. H. G. Wells, Adjunct-Professor am
Bush lledical College ist zum Professor der pathologischen
Anatomie ernannt.
— Verbreitung der Pest. Britisch Ostlndien.
Vom 19. bis zum 25. September erkrankten 4567 Personen,
starben 3595. Aegypten: vom 16. bis zum 22. October
erkrankten 12 Personen.
—- Verbreitung der Cholera‘. Deutsches
Reich: vom 24. bis zum 30. October erkrankten in Ost
preussen 19 Personen. — Nieder l an de: vom 20. bis zum
26. October erkrankten und starben 2 Personen in ‚Iaarsveld
(Prov. Utrecht). — Belgien: vom 20, bis zum 26. October
erkrankten 11, starben 6 Personen in Boom (Prov. Antwer
pen). -— Britisch Ostindien: in Calcutta starben
vom 19. bis zum 25. September 10 Personen. ——Nieder -
läudisch In die n: ln Batavia starben vom 22. bis zum
29. September 219 Personen. —- Korea: von Mitte Juli bis
zum 1. October erkrankten 1368 Personen und starben 833.

lääenglhääääfladleilllRAunäs‘Erkrankt und gestorben: ä a;
gaben der «Commission . - _ =IE
zur Verhütung und Be- vom 25. bis dÄmEBä -ειἐ
1ί111111)111ΠΒ'der Pest»). zum 31. Oct.

g
ἀθωὶθ

ρ

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 48 (20) 6232 (2388) 16. Mai
Οσον. St. Petersburg . 11 (9) 1338 (733) 27. ›
› Archangelsk . —- (—) 744 (38) 13. Juni
:ο Estland . — (3) 89 (53) 5. Aug.
v Livland 1 (1) 318 (170) 16. Juni
> Grodno . — (—) 50 (27) 11. Sept.
› 1Ν11.811811 8 (—) 3393 11815) 16. Juni
> Kowno . . —- (—-) 152 (70) 9. Aug.
› Jaroslaw . . . 4 (1) 991 (518) 24. Juni
a Kostroma . . . 12 (7) 411 (201) 6. »
» Nishnij Nowgorod 1 (1) 283 (142) 30. >>
> Ssamara . . . — (H) 552 (327) 4. Απ.
› 85511116". - 1--) 81 160) 4. a
› Astrachau 2 (1) 41 (25) 27. ›
Stadt Baku . . 17 (5) 98 (49) 16. Sept
Gouv. Nowgorod. — (—) 772 (379) 7. Jnni
› Ρε11οιν . 4 (—) 455 (175) 28. »
>> Kiew — (1) 149 (66) 22. »
a Knrsk . . 1 (—) 1 (—) 28. Oel:
» Woljinien . . . — (—) 1 1-) 18. z
a Ekaterinoslaw . -— (—) 77 (36) 6. Sept.
z Poltawa 2 (4) 285 1181) 22. Απ.
a Taurien. . . 15 (8) 98 (50) 28. a
Stadt Wladiwostok 4 1-) 147 195) 4. Sept.

Im Ganzen 125 (61) 16759 (7049)

——Die Cholera in St. Petersburg:
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— An Infectionskrankheiten erkrankten in

a
‘
t. Petersburg in der Woche vom 18. bis zum 24. Oct.

1909 618 Personen. Darunter an Typhus ahdominaiis 41,
Typh. exanth. 3

,

Febris recurrenz 5
,

Pocken 29. Wind
pocken 25, Maseru 108, Scharlach 79, Diphtherie 76, Gho
lera 68, actlt. Magen-Darmkatarrh 55, an anderen Infec
tionskratikheiten 29.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 12076. Darunter Typhus ahdominalis 233, Typhus
exanth. 18, Febris recurrens 27, Scharlach 278,
Masern 89. Diphtherie 242, Pocken 160, Windpocken 5

. Cho

l era 78. crnpöse Pnettmonie 114, Tuberculose 524, In
flnenza 183. Erysipel119, Keuchhusten 19, Hautkrankheiten 76,
Syphilis 566. venerische Krankheiten 436, acute Erkrankun
gen 2044. chronische Krankheiten 1535, chirurgische Krank
heiten 1508, Geisteskraukheiten 3327, gynäkologische Krank
heiten 238, Krankheiten des Wochenbetts 61, verschiedene
andere Krankheiten 59.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pc
te r s bu rg betrug in derselben Woche 691+45 Totgehoreue
+38 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 9

,

Typh. exanth. —, Febris recurr. —. Pocken 9
,

Masern 27, Scharlach 14, Diphtherie 18, Keuchhusten
12, crnpöse Pneumonie 20, katarrhaiische Pneumonie 60.
Erysipelas 9

,

Influenza 7
,

Pyämie und Se ticaemie 9
,

Febris
puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen 85, ubercnlose anderer
Organe 27, Dysenterie 1

,

C holera 25, Mngen-Darmkatarrh
32, andere Magen- und Darmerkrankungen 38, Alcoholistnus 3

,

angeborene Schwäche 54, Marasmus senilis 22, andere Todes
ursachen 210.

— Nekrolog. Gestorben sind: 1
) In Moskau am

18. October l)r. F. M. Nadeshdin, geb. 1881, Arzt
seit 1908. 2
) Am 22. October in llloskatt Dr. N. P. Le

b Με w geb. 1874, Arzt seit 1900. 3) Am 25. Oct. in
St. Petersburg Dr. S. M. '1‘ichomirow‚ geb. 1847,
Arzt seit 1872. 4
) lu Ossenziny Μουν. Warschau)
Dr. A. A. Baranowski, geb. 1830. 5) In Lelew
(Gouv. Kjelzy) Dr. L. P. Stortz, geb. 1839. 6) In
Kischinew Dr. F. J. B u gare wicz, geb. 1838, Arzt
seit 1862. 7

) In Kronstait erschoss sich der Unterarzt
des Nyslotschen Infanteriereglments, Dr. A. Popoff.

8
) Dr. Mayet Professor der allgemeinen Pathologie

an der medicinischen Facultät zu Lyon. 9
) Dr. Axel

0. Lind fors, Professor der Geburtshilfe und Gynä
kologie au der Universität zu Upsala.

+ Nächste Sitzung- des Vereins St. Pe
tersb. Aerztse: Dienstag‘, d. 10. Nov. 1909.

Tagesordnung: 1
) θε εε r: Ein operiertes Fibrom des Nasen

rachenraums (Krankenvorstellung).

2
) F u h r nt a n n: Zur PIIYSIJIOgIG und Pa

thologie der Epithelkörper.

3
) bange: Die Behandlung der Kehlkopf

stricturen mit circulärer Resection.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 16. Nov. 1909.
Tagesordnung:

Präf.

e i d 1 e r: Friihoperation bei Appen
καπ.
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Bericht über die Leprakolonle Krutyje Rutschji im

Gouvernement St. Petersburg während der Jahre

1894-1908.

Von

Prof. 0. v. Petersen, St. Petersburg.

I. Allgemeine Betrachtungen.

Wie bereits in meinen Berichten über die Lepra in

Russland, die ich 1897 der I. internationalen Lepracon
ferenz, sowie 1904 dem internationalen Dermatologen
congress in Berlin vorgestellt, dargelegt, hat der Kampf
mit der Lepra in Russland Anfang der neunziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts begonnen und zwar in der
Weise, dass sich Wohltätigkeitsvereine zur Bekämpfung
der Lepra bildeten, zuerst in den Ostseeprovinzen und
dann in St. Petersburg, die nach Massgabe ihrer Mittel,
zum Teil von den Ritterschaften (in den Ostseeprovinzeu)‚
zum Teil von der Regierung unterstützt (Petersburg,
Astrachan) zur Errichtung von Asylen, resp. Kolonien
schritten. Nur in Sibirien, im Gouvernement Jakutsk,
wurde eine Kolonie ausschliesslich von der Regierung
eingerichtet.
Bei der Neuheit der Aufgabe galt es manche Schwie
rigkeit zu überwinden. Vor allem herrschte noch bei
einem grossen Teil der Aerzte die Ansicht, dass die
Lepra keine Infectionskrankheit sei, und diese Anscliau
nug ist auch bis heute noch nicht von allen verlassen.
Ferner besteht noch bei einer grossen Masse der Be
wohner eine gewisse Angst vor Heilanstalten,
besonders wenn es sich um einen längeren Aufenthalt
handelt, und ausserdem macht ein gewisser Fatalismus
die Leute unempfindlich gegen die Frage der Erkran
knng durch Uebertragung. Nehmen wir dann noch
dazu, dass durch Eintritt eines Leprösen in eine An
stalt nicht selten die ganze Familie ihres

Ernährerslberaubt wird, so erhält man ein uugefähres Bild von

(21.) Novebber m9- ΧΧΧ111.11111101110.“

den Verhältnissen, mit denen die jungen Lepravereine
zu rechnen hatten, wobei noch hinzuzufügen ist, dass in
Russland kein directes Gesetz besteht, durch welches
Lepröse zwangsweise in die Anstalten gebracht werden
können. War es nun endlich gelungen, die Leproseu
in eine Anstalt zu bringen, so traten neue Schwierig
keiten ein. Die Kranken bekamen Heimweh, langweilteu
sich, fühlten sich bei einer gewissen Disciplin der Haus
ordnung beengt und nun bestürmten sie den Anstalts
1112111111Bitten um Entlassung. Nicht‘ selten — und
das gilt wohl für alle Leproserien -—- wenn ihre Bitten
abschlägig beanwortet wurden, verliessen sie heimlich
die Anstalt. Und hier muss ich gleich eine principielle
Frage betonen, die in Russland eine grosse Bedeutung
hat, namentlich in den letzten Jahren der Freiheits
bestrebungen‚ nicht nur beim einfachen Volk, sondern
auch gerade bei den intelligenten, gebildeten Klassen der

Gesellschaft, das ist die Frage der Zwangsmassregeln.
Gewaltsame Massregeln rufen grossen Widerstand hervor,
und die 0110ι11ο11Β001ο111ε11suchen mit allen Mitteln,
sich denselben zu entziehen, 01111.ορ10εο11 verstecken
sich und kommen unter Verhältnisse, wo sie erst recht
zu Austeckungsquellen werden können. Ausserdem soll
der Arzt doch vor allem bei seinen Patienten Vertrauen
erwecken, was aber nicht möglich ist, sobald er zu

Zwaugsmassregeln greift. Daher haben wir es auch so
gehalten, dass der Director unserer Leprakolonie von sich

aus keine Zwangsmassregeln ergreift, sondern über jeden
Widerstand, wenn gütliche Ueberredung keinen Erfolg
hatte, der localen Administrationsbehörde berichtet, die

ihrerseits die nötigen Schritte ergreift und von sich aus

die davongelaufenen Leprösen wieder den Anstalten

übergibt. Mir ist eine ganze Reihe von Fällen bekannt,
wo Lepröse drei bis viermal wieder retourniert wurden,
bis sie dann endlich das Fruchtlose der Fluchtversucho

eiusahen und sich den Verhältnissen fügten. Es spielt
dabei übrigens noch ein psychologisches Moment 11111,das

ist die Erbitterung der Erkrankten über ihr trauriges
Schicksal. 1110111011chronische Krankheit, so wirkt auch
die Lepra, und zwar in sehr hohem Grade auf den
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Charakter der Erkrankten; die Leprösen sind meist
merkwürdig undankbar für die ihnen erwiesenen Wohl

taten und sehr aumasscnd in ihren Forderungen und

dabei entschliessen sie sich schwer zu Arbeiten. Daher

kommt es ganz ausserordentlich darauf an, dass die Leiter
der Leproserien den richtigen Tact haben, mit dem sie

in aller Ruhe und Güte das Vertrauen der Kranken zu
erwerben suchen; ist ihnen dieses gelungen, namentlich

dadurch, dass sie die Leprösen, jeden in seiner Art, zu
beschäftigen wissen, dann fühlt sich der Kranke all
mählich in seinem neuen Heim wohl und wird auch

fügsam. Eine recht schwierige Frage ist die Anstel
lung des leitenden Arztes. Einerseits muss

der Arzt eine gewisse Lebenserfahrung haben und auch
schon eine Reihe von Jahren selbständig tätig gewesen
sein, namentlich wenn sich die Anstalt, wie unsere Lep
rakolonie, mitten auf dem Lande, 25 km. von der Eisen
bahn, ganz ausserhalb der grösseren Verkehrstrassen
befindet. Andererseits muss der Arzt auf jede andere
Praxis verzichten, da er in der Kolonie genügend zu
tun hat, weil er nicht nur den medicinischen Teil, son
dern auch die ganze Administration und wirtschaftliche

Verwaltung zu besorgen hat. Daher haben wir uns
bemüht, den Leiter der Kolonie derartig zu stellen, dass
er materiell einigermassen gesichert ist. Er bezieht
ein Gehalt von 1800 Rbl. (ca. 4000 Mk.), sowie eine
gute Wohnung nebst freier Heizung, Garten und Stall
räume. In den 15 Jahren des Bestehens hat die Kolo
nie sechsmal ihren Leiter wechseln müssen, durchaus
nicht zum Vorteil der Entivickelung der Anstalt, und
erst seit 1 Jahr haben wir einen Arzt, der wirklich
allen Ansprüchen genügt. Bisher hatten wir Aerzte,
die sich wegen Alters oder Kränklichkeit von der Praxis
zurückziehen wollten, keiner von ihnen hatte sich vor

her speciell mit der Leprafrage beschäftigt. In der
grossen Lepraliteratur habe ich bisher nirgends die Frage
über Anstellung des Arztes berührt gefunden, und doch

ist sie von der grössten Wichtigkeit für das Prospe
rieren der Leproserien. Was Russland betriflt, so sind

mir die Verhältnisse recht gut bekannt. Am leichtesten
ist die Frage in der Leproserie Muhli entschieden,
da sie nur wenig Kilometer von Dorpat gelegen und der
Arzt in der Stadt wohnend, die Anstalt leicht versorgen
kann und ihm stets die Professoren zur Verfügung
stehen. Desgleichen wohnen die Aerzte in Wenden
und Astrachan in der Stadt, da die Anstalten un
weit derselben gelegen sind. Daher fungieren dort seit

einer Reihe von Jahren dieselben Aerzte. In der Le
proserie der Stadt Riga, ca. 5 km. von der Stadt ge

legen, wohnt der Arzt in der Anstalt, hat aber ständigen
Connex mit der Stadt, und ihm steht die grosse Erfah
rung des Mitgliedes des Verwaltungsrates, Dr. A. v. B e rg
manns stets zur Verfügung. Dort wurden meist jün
gere Aerzte angestellt, die ca. 4 bis 5 Jahre in ihrer
Stellung ausharrten. In Kurland, soviel mir bekannt,
wohnen die Aerzte nicht bei den Leproserien, die jedoch
keinen grossen Umfang haben. Dieselben Verhältnisse,
wie in unserer Kolonie, herrschen auch in der Kolonie
bei W i lj uisk im Gebiet Jakutsk in Ostsibirien. Die
Kolonie liegt ca. 16 Werst von der Stadt, weshalb der
Arzt sein Haus auch in der Kolonie hat. Auch hier hielt
es schwer, einen erfahrenen Arzt auf die Dauer zu halten,
obgleich dessen materielle Lage noch günstiger wie in
unserer Kolonie ist, da der Arzt ein grösseres Gehalt
hat und nach kürzerer Zeit eine Staatspension erhält.
Uebrigens haben wir unserem Koloniearzt ebenfalls die
Staatsdienstrechte mit Anrecht auf Pension ausgewirkt.
Nach den Erfahrungen in unserer Kolonie erscheint es

mir durchaus nötig, dass, wenn eine Leproserie entfernt

von grösseren Städten angelegt wird‚sobald sie über 40

bis 50 Lepröse beherbergt, 2 Aerzte angestellt werden
8111881811,νο8denen der eine als Assistenzarzt zu func

tionieren hat und den Oberarzt vertritt, falls, wie das
ja durchaus notwendig, derselbe von Zeit zu Zeit Amts
fahrten unternimmt. Dem Assistenzarzt könnte dann
auch die Verpflichtung auferlegt werden, Recognoscie
rnngsfahrten zu unternehmen unl dio Dörfer aufzu
suchen, aus denen Lepröse in die Kolonie eingetreten.
namentlich deren Familiengliedcr genau zu besichtigen,
ob nicht schon Krankheitsanzeicheu vorhanden sind.
Sehr empfehlenswert ist es auch, dass junge ‚ierzte‘
für kürzere Zeit in der Kolonie Aufnahme finden, l.Illl
speciell wissenschaftlich das reiche Material zu verwerten.
Zu diesem Zwecke ist unserere Kolonie wiederholt
von Aerzten besucht worden, die mit dem nötigen Ma
terial versorgt wurden. Noch vor kurzem wurden von
einem jungen Collegen eine Reihe von Blutproben un
seren Kranken entnommen behufs Untersuchungeudes
Serums bezüglich der Antikörper etc. analog der Was
sermannschen Reaction, doch sind die Arbeiten
noch nicht abgeschlossen.
Es ist auf das Energischeste gegen die
selbst unter Aerzten noch verbreitete
Ansicht anzukämpfen, dass die Lepra
absolut u nhei lba r.i s t, daher die Leproserien keine
Heilanstalten, sondern nur Asyle seien, wo die Leprösen
nur verpflegt, nicht behandelt würden. Wir möchten
den Satz aufstellen, dass es keine unheilbaren
Infectionskrankheiten gibt, denn wo es sich
um Infection handelt, muss eine Desinfection möglich
sein. Es handelt sich also stets darum, dass man das

entsprechende Desinfectionsmittel findet, sowie dass mit

der Anwendung derselben möglichst frühzeitig begonnen
wird. Dabei spielt natürlich eine wichtige Rolle die
hygienische Pflege und Ernährung der
Aufgabe der Leproserien ist somit einerseits
dieEntfernnug der ihrer Umgebung gefähr
lichen Patienten, andererseits die Schaffung
möglichst günstiger hygienischer Lebens
bedingungen und eine entsprechende ärzt
liche Behandlu ng. 18 dieser Beziehung suchen
wir in unserer Kolonie vor allem den Kranken den
Aufenthalt möglichst angenehm zu machen und sie vor

ihrem llauptfeinde — der Langeweile -— zu schützen,
die in Ilospitälern und Asylen nur zu leicht sich ein
stellt und der Ausgangspunct aller Unzufriedenheit ist.

Während die Schwerkranken in einem grös
seren Gebäude, sozusagen dem Hospital, unterge
bracht sind, bestehen für die weniger Leidenden
eine Reihe kleiner Holzhäuser zu 2Zim
mern nebst Küche, umgeben von einem kleinen Ge
müse- und Blumengarten, sowie Räume zur Unterbrin
gung von Geflügel und Ferkeln, mit deren Anfziehung
die Kranken sich gern beschäftigen. In diesen kleinen
Häusern werden auch die Ehepaare untergebracht,
denen man auch gestattet, sich in ihrer Küche die Spei

sen selbst zu bereiten. Da bei einem Teil der Leprösefl
das Geschlechtsleben noch nicht erloschen und es leicht

zu Excessen kommen kann, so befürworten wir gern die

Schliessung von Ehen. Im Laufe der 15 Jahre
sind denn auch eine ganze Reihe von Ehen geschlossen
worden, die meist wohl kinderlos geblieben, doch sind
fünfmal in den Ehen, wo beide Eheleute leprös, 111·
doch in früheren Stadien, Kinder geboren wordem
die alle gesund auf die Welt kamen und bis
her auch leprafrei geblieben sind. Ausserdem haben

ö Mütter, die in die Kolonie eintraten, sich nicht voll
ihren ganz kleinen Kindern trennen mögen, so dass Wll‘

gegenwärtrg 10 Kinder in der Kolonie haben. _
Damit kommen wir auf die wiederum schwierige

Frage, was soll man mit den Kindern der 11811111·
sen anfangen, denen bei andauerndem Aufenthalt 111

der Kolonie stets die Gefahr des Erkraukens droht Zum

Teil haben wir die Massregeln durchzuführen gesucht,

K ranken. Die
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die Kinder der Leprösen ausserhalb der Kolonie unter
zubringen, wobei wir für deren Verpflegung Zahlung
leisteten, doch hat das auch seine grossen Schwierig

keiten. Daher hat der Verwaltungsrat des Lepravereins
beschlossen, in einer gewissen Entfernung von der
Kolonie ein Ilaus zu mieten und sämtliche Kinder
der Leprösen dort in einem besonderen Asyle
des’ Vereins n nte_rzubringen. Nachdem wir im
Jamburgschen Kreise, ca. 35 km. von der Kolonie, ein
"entsprechendes Hans gemietet und eingerichtet hatten,
erhob sich unter der Bevölkerung (auch der intelli
genten !) der Umgegend ein Sturm der Erregung gegen
diese Massregel, aus falscher Angst vor Ansteckung, so
dass der Plan wieder aufgegeben werden musste. Doch
ist es uns vor einigen Monaten gelungen, im benach
barten Lugaschen Kreise ein Gebäude zu finden, ca. 60 —

65 km. von der Kolonie, wo wir das Kinderasyl unter
bringen wollen, wobei unser Arzt das Asyl von Zcit zu
Zeit besuchen und die Kinder unter Aufsicht behalten
wird. Die Leitung des Asyls übernimmt eine erfahrene
Lehrerin, die auch für die Erziehung und Schulbildung
der heranwachsenden. Kinder sorgen soll.
Was die Beschäftigung der Leprösen betrifft,
so ist es natürlich nicht leicht, allen eine entsprechende
Arbeit zu schafien. Die Handwerker werden nach Mög
lichkeit in ihrem Fach für die Kolonie ausgenutzt. S0
haben wir Tischler, Schneider, Schuster und Schlosser,
welche die nötigen Sachen für die Kolonie herstellen.
Nach längerer Erwägung haben wir uns entschlossen,
die Arbeit zu bezahlen, um auf diese Weise die
grenzenlose Trägheit der Kranken zu überwinden, und
manche erarbeiten sich ein ganz hübsches Stück Geld,
welches sie teils für sich verwenden, teils aber ihren in
der Heimat verbliebenen Angehörigen senden. Ein grosser
Teil der Kranken wird mit Feldarbeiten be
schäftigt, da wir ein grosses Areal Land zur Verfügung
haben. Zuerst wurde Land urbar gemacht und dann

Korn, Kartoffeln und Klee gesät, wobei auch hier für
die Tagesarbeit eine kleine Summe gezahlt wird, natur
lich weniger als man Gesunden zahlen müsste, deren
Anwesenheit in der Kolonie überhaupt nicht wünschens
wert ist. Wenngleich die Feldarbeiten bisher noch nicht
so gut organisiert waren, infolge des Wechsels der
leitenden Aerzte, so hatten wir doch schon Jahre mit
recht gutem Erfolg, so z. B. wurden 1904 1500 Pud
lIeu und 250 Sack Kartoffeln geerntet, abgesehen davon,
dass das Gemüse meist für einen grossen Teil des Jahres
reichte und dadurch der Unterhalt der Kolonie er
leichtert wurde.
Wieviel einzelneder Handwerker noch leisten können,
geht daraus hervor, dass z. B. 1901 2 Schuster für die
Kolonie 72 Paar Schuhe und 10 Paar Stiefel neu
gemacht und 65 Paar repariert haben. Selbstverständlich
darf nur f'ür die Kolonie gearbeitet werden und nichts
zum Verkauf ausserhalb derselben.
Für das geistige Wohl der Kranken suchen
\\ir ebenfalls nach Möglichkeit zu sorgen. So besteht
beider Kolonie eine Kirche, an welcher ein
ε11ει11:1.11εΙο11τϋεοτ Priester angestellt ist,
dcr ausser dem Gottesdienst noch den Kranken Vor
träge hält und sie in jeglicher Weise zu stützen sucht.
Sehr viel Freude macht den Leprösen die Anschaffung
von Musikinstrumenten. Sogar. einen Sängerchor haben
sie zusammengebracht, der auch den Kirchengesang zum
Gottesdienst besorgt. Allerdings klingt derselbe recht
eigenartig, trotz des guten Willens, da so mancher
Sänger eine „vox rauha“ besitzt.
Eine der schwierigsten Fragen bietet die Neigung
Zum Alcohol, und wir sind in dieser Beziehung
noch wenig vorwärts gekommen. Obgleich die nächste
Branntweinbude nicht weniger wie 10 km. entfernt ist
und nach‘ Möglichkeit streng gewacht wird, kommen

nicht selten arge Alcoholvergiftungen vor. Abgesehen
von früher schon vorhandenen Neigungen zum Alcohol
consum, bringt es wohl auch die Krankheit mit ihren
Folgen mit sich, dass die Patienten sich nur zu gern
durch reichlichen Alcoholgenuss ein „Vergessen ihrer
Lage“ zu schaffen suchen. Hoffentlich gelingt es unserem
gegenwärtigen Director der Kolonie, auch in dieser Hin
sicht Besserung zn schaffen, da die Alcoholfrage ihm
schwere Sorge macht.
Wie schon erwähnt, haben wir keine Gesetze, die
zwangsweisen Aufenthalt in der Anstalt gestatten, und
Zwangsmassregeln rufen arge Unzufriedenheit hervor.
Um aus diesen Schwierigkeiten einen Ausweg zu finden,
ist es dem Director gestattet, Patienten, welche keinerlei
ο11ο11ο Geschwüre haben und sich im Zustande der

Besserung befinden, zeitweilig Urlaub zu er
teilen, damit sie ihre Angehörigen besuchen können.
Dieses Mittel übt einen sehr günstigen Einfluss auf das
Wesen und die Führung der Kranken. Ausnahmsweise
wurde es auch vor 2 Jahren dem leprösen Priester ge
stattet, eine Reise nach Konstantinopel anzutreten, wo er
sich einer Behandlung unterziehen wollte, doch war
leider kein Erfolg bei seiner Rückkehr zu constatieren,
und das Leiden nimmt seinen Verlauf.
Bezüglich der Beförderung der Leprösen auf
Eisenbahnen war, wie ich es bereits in meinem
Bericht 1904 dargelegt habe, von dem Ministerium des

Verkehrs im Jahre 1903 eine strenge Verordnung er
lassen; doch wird sie nur von seiten der Behörden und

Hospitäler befolgt, wenn es sich um Absendung von

Leprösen in die Anstalten handelt. Die Patienten, die
sich in Freiheit befinden, haben natürlich keine Ahnung
von dieser Verordnung und würden sich auch hüten, von
ihren Reisen Anzeige zu machen. Alljährlich erscheinen
bei mir im Sprechzimmer Lepröse aus verschiedenen

Gegenden des Reiches, ohne irgendwelche Schwierig
keiten bei ihren Reisen zu treffen.

Es erübrigt nur noch, die Frage der Zahlung für
den Unterhalt der Kranken in der Kolonie
zu erörtern. Da der Verein zur Bekämpfung der Lepra
im Gouvernement St. Petersburg ausschliesslich aus Be
wohnern desselben besteht und ursprünglich nur für
dieses Gouvernement zu sorgen beabsichtigte. wurde be
schlossen, alle aus demselben stammenden Leprösen un

entgeltlich zu verpflegen. Als nun aber die Zahl der
aus anderen Gouvernements kommenden Kranken schnell
wuchs, wurde bestimmt, von den Auswärtigen eine

monatliche Zahlung von 7‘/., Rbl. (ca 14 111‹.)ειι erheben.
Diese Zahlung ergab 1896 540 Rbl., stieg 1900 auf
3797 Rbl., 1901 auf 4680 Rbl., 1903 auf 5842 Rbl.
und 1904 bis auf 9050 Rbl., um aber bereits im

folgenden Jahre auf 6199 Rbl. zu fallen, infolge des
Krieges und der inneren Unruhen, so dass die Last des
Unterhaltes zum Teil doch auf den Verein fiel, obgleich
die Zahlung pro Kranken auf 25 Rbl. monatlich erhöht
wurde. Nicht geringe Schwierigkeiten macht das Ein

kassieren der Zahlungen, die von manchen Lanrlver

waltungen nur mit grosser Mühe zu erhalten sind.

Das Capital des Vereins, welches sich durch
hochherzige Spenden gebildet hatte und 1905 die Höhe

von 71000 Rbl. erreichte, begann sich schnell zu ver
ringern, infolge von grossen Ausgaben für Neubauten und

Capitalremonte der Gebäude, sowie Ausfall der Spenden
und Beiträge, so dass sich der Verein genötigt sah, im

vergangenen Jahre an die „russische Gesell
schaft des Roten Kreuzes“ zu wenden, welche
für einige Jahre eine Subsidie bewilligt hat, doch ist
die finanzielle Seite des Vereins durchaus
nicht sichergestellt, da die Ausgaben durch die
stetig zunehmende Teuerung der Lebensmittel sowie die

Zahlungen für das nötige Personal der Kolonie
wachsen. Letzteres besteht gegenwärtig ausser dem



592.- φ' ή 1909.ΡΘ1ΖθΓ51)11Γ8θΓMedicinische Wochenschrift. Νε 411.

1911011000Arzt aus folgenden: 1 Feldscher, 2 Wärte
riunen, 1 Oekonomin, 1 Gärtner, 1 Kutscher, 3 Haus

knechte, 1 Nachtwächter, 1 Heizer, 1 Viehwärter,
2 Wäscherinnen,2l(öchinncn und 1 Bäcker. Im ganze n
also 17 Personen. Direct mit den Kranken kommt
nur das Pflegepersonal in nähere Berührung, sowie die

Küchinnen, da. der Speisesaal neben der Küche gelegen

ist. Es muss bemerkt werden, dass in den 15 Jahren
des Bestehens der Kolonie niemand vom Personal er

krankt ist, ausser einer Priesterwitwe, die seit einigen
Jahren als freiwillige Krankenpflegerin tätig ist und

seit 1‘/„ Jahren einen verdächtigen anästhetischen Haut
fleck bekommen hat, doch ist anzunehmen, dass diese

ältere Frau nicht sehr vorsichtig beim Verbinden gewesen
und nicht die nötige Desinfection beobachtet hat.

Il. Specieller Teil.
Der am 18. October 1893 vom Minister des Innern
bestätigte „Verein zur Bekämpfung der Lepra im Gou
vernement St. Petersburg“ erhielt bald die Möglichkeit,
zum Bau einer Leprakolonie zu schreiten, dank der

hohen Spende S. M. des Kaisers Alexander 111., der
nicht nur ein grösseres Areal vorherrschend bewaldeten
Landes (280 Dessjatinen) dem Verein zur Disposition
stellen liess, sondern auch noch 10000 Rbl. zum Bau

bestimmte. Das Land befindet sich ca. 25 km. von der

Staticn Moloskowizy der Baltischen Eisenbahn (80, Stun
den Eisenbahnfahrt von Petersburg) im Jamburgschen
Kreise mitten in einem schönen Kiefernwalde. Dort

wurde an einem Bäche ein grösseres Stück ausgerodet,
und zum Bau der Kolonie für 25 Kranke geschritten.
Sie bestand anfangs aus je einem llause filr den Arzt
und das Pflegepersonal, einem grösseren Hanse fur
Schwerkranke, einem llause für die Apotheke und Ver
bandzimmer, einem Küchengcbäude, einer Badestube und
zwei kleinen Häusern zu zwei Zimmern. Am 2. De -
zember 1894 fand bereits die Einweihung
statt. Der Bau kostete ca. 32000 Rbl. Die Zahl der
Kranken nahm trotz der von seiten älterer Aerzte, die
Gegner der Contagiosität der Lepra waren, gestellten
schlechten Prognose bald zu, wie aus der nachstehenden
Tabelle I zu ersehen, und nicht nur aus dem Gouverne
ment St. Petersburg, sondern auch aus den verschieden
sten Gegenden des Reiches kamen Bitten um Aufnahme
von Leprosen, so dass von Zeit zu Zeit immer Neu
bauten nötig waren, bis wir die Zahl der Plätze auf
100 gebracht hatten. 1898 geruhte Ihre Majestät die
Kaiserin Maria Feodorowua den Verein unter ihr hohes
Protectorat zu nehmen. Der Verwaltungsrat des
Vereins besteht aus 10 Gliedern, von denen nicht
weniger als 5 Aerzte sein müssen. Von 1893-1903
standen an der Spitze die Gräfin S. Toll (Gemahlin
des Gouverneurs), seit 1903 Geheimrätin E. Si uowjew
(ebenfalls Gemahlin des gegenwärtigen Gouverneurs).
\'on Aerzten gehören seit der Gründung zum Ver
waltungsrat der Landarzt des Jamburgschen Kreises Dr.
Ρ. Prochorow und Referent dieses Berichtes. Die
medicinischen Jahresberichte haben infolge
des wiederholten Wechsels der leitenden Aerzte nicht
systematisch genügend ausgearbeitet werden können, da
zu viel Arbeit in der Administration zu bewältigen war,
doch hat sich schon einiges, freilich nicht ganz voll

ständiges Material angesammelt, dem wir das Folgende
entnehmen können.
Die Zahl der verpflegten Leprösen von
1894-1908 betrug im ganzen 285. von denen 119 ver
storben und 89 ausgetreten sind. Zum 1. Januar 1909
verblieben Η Patienten.
Die Tabelle I zeigt, wie in den ersten 8 Jahren die
Zahl der Kranken stetig zugenommen hat, um dann
ziemlich stationär zu bleiben, da uns die Mittel zur
weiteren Vergrösserung der Kolonie fehlten.

Ueber die Dauer des Aufenthaltes der Lep
rösen in der Kolonie lässt sich nur sagen, dass sie
sehr geschwenkt hat. Manche starben bereits einige
Monate nach der Aufnahme, andere wiederum leben
dort seit Jahren. Einen Ueberblick in dieser Beziehung
geben die Daten fur die 1900 -«1901 Verstorbenen.

Tab.I.—Die Zahl der in derKolonieKrutyje
Rutschji1894—1908 verpflegten Leprösen.

Morhan Aufge- Ge- AusJahr den l. I. nommen sterben getreten verpflegt

1891
.'
- 9 1 — 9

1895
‘
e 111 e e

,
24

1896 12 ll —- , Β 1 23

1897 ‚i 20 15 1 4 a5

1898 30 ll l 4 41

1899 36 22 4 Ä 7 58

1900 ‚ 47 81 7 7 vs

1901 ‘‚ 111 27 11 11 111

1902 11 511
'
18 12 1111

1903 ; 73 20 12 6 95

111111 75 29 15 11 1111

11105 ?8 17 23 8 95

1906 70 22 b 9 ‘i?

1907 77 ll 10 — 88

1908 78

μ

22 10 θ 100

Es starben:
4

1900 1Ρ111.1181:11511,111111.1101811111.11111.11ο1ο1111·,1ν111S J.leprös

.1 >> >> ΒΙΑ x x 1x x x 15 x

1 >> >> 11/2 x v x x x θ 5)

I >> >> 1 ß » 1 > 11211 11

1 » 11 811111110111111. 1 x x 21/2 x

1991 1 » >> 6'/r- jähr. 11 1 x x 18 >>

1 >> >
‘‚

5% 1 » 1 x x 111 »

1 » x Eli/o x x x x x 17 x

1 >
>

>
>

11” x b 1
»

x x 7 >
>

1 >
>

>
>

11,3, 1 x x x x Π) x

1 >
>

» 1 x x ;> x x 8 »

1 » » 11 1110111111.x ‘.
-

x x 3 >
>

l >
>

x 8 x ‘> a s x 11 >
>

l >
>

>
>

Q x » x x x ß >
>

1 >
>

>
>

1 x x x x >
>

11 »

Ausser Marasmus bildeten die T o d e s u r s a c h e

meist Tnbercnlose, Nephritis und Erysipel, sowie lepröSß
Erkrankungen des Darmcanales. Beerdigt werden die

Verstorbenen auf einem besonders in einiger Entfer

nung von der Kolonie angelegten Kirchhof.

Bezüglich des Geschlechtes der Kranken ist
zu bemerken, dass im ganzen mehr Männer als Frauen
in'die Kolonie gelangt sind, und zwar nach den vor
handenen Angaben in den Jahresberichten 151 Männer
und 90 Frauen. Aus dem Gouvernement St. Peters
burg 42 Männer und 31 Frauen, während aus den

übrigen Gouvernements 109 Männer und nur 59 Frauen

gesandt wurden.

Die Zahl der aus dem Gouvernement
St. Peteisburg stammenden Leprösen nach
Jahren geordnet findet man in der Tabelle 1l.
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Τ11111.11.-— Die Zahl der in die Kolonie aus
dem Gouvernement St. Petersburg aufge
nommenen Leprösen, nach Kreisen ge

ordnet:

i.:‘.:;1.‘;---- 1111121:1111 111.11.. 1.111

18111111.,11 , 1 1 1 9 - 211

1896 4 ι ε i 1
— — 1 - ε

1897 111 ε
'
1 1 ι - - 11

1898 s

ι

ε 1.1 1 ——
'
-— ‘ 1.1

1899 1 4 , 1 I
1 μ l ‘— 111

1900 s l e 1 = 1 — — 16

1901 11
l
7 ε ε 1 - εε

111011 1 - —- — — — 1

1903 1 1 - - 1 - ε

1904 4 1 ι 1 - - - e

1905 — — — 1 — — 1

1906 u 1 1 |
— —

l
—
I,
s

1901 ε 1 1 - 1 - 1 1 ε

1908 e

ι

1 1 - - 1 ει

Sununab
78
l
35 19

V
8
'
2 2

l
137

Aus derselben ist zu ersehen, dass die meisten
Leprösen aus dem Kreise Jamburg, wo sich
der Hauptherd befindet, stammten, ferner aus den
diesem zunächst gelegenen Kreisen Gdow
und Peterhof‚ während die weit vom Hauptherde
gelegenen Kreise Luga und Neu-Ladoga nur je 2 Fälle
in 15 Jahren geliefert haben. Obgleich diese Zahlen
mit Vorsicht zu verwerten sind, kann man doch nicht
umhin, darauf aufmerksam zu machen, dass die Zahl
der Fälle in den ersten 7 Jahren eine be
deutend grössere war als in den letzten
8 Jahren. Während aus dem Jambnrgschen
Kreise 1894-1901 58 Patienten kamen, betrug
die Zahl 1902—1908 nur 20, aus dem Gdowschen
Kreise 30 111ερ.5. Dieses dürfte dafür Spre
chen, dass die Zahl der Leprösen sich in
diesen Kreisen vermindert, somit 11111111
folg der errichteten Kolonie ε11111ε1:1ιο11be
merkbar macht. Ueber die Zahl der in den letzten
Jahren überhaupt registrierten Leprösen im Gouverne
ment Petersburg fehlen mir leider die Zahlen, da sie
aus dem otficiellen Bericht der Obermedicinalverwaltung
nicht ersichtlich ist.

Die Daten über die aus anderen Gouver
nements stammenden Lepr ösen bieten ebe1i
falls manches interessante. Im ganzen wurden 1895 bis
1908 aus 44 verschiedenen Gonvernements
167 Lepröse in die Kolonie gesandt, wobei einzelne Gou
vernements beständige Lieferanten waren, während aus
anderen wiederum nur einzelne Lepröse kamen.

Von nicht geringer Bedeutung für die Frage der Aus
breitung der Lepra ist die Zahl der Kranken aus
den dem St. Petersburger Gouvernement
zunächst gelegenen Gebieten. Zunächst grenzt
das Gouvernement Psko w. Dasselbe lieferte 1896 bis
1904 im ganzen 17 Leprose und zwar:

1896 . . .
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

1905-1908 Q
i-
O
Ο
1
€
1
1
-=
:.
1
1
1
-+
`Ι
Ν

Sa. 17

Sollte es nur zufällig sein, dass von 1890-1900 14,
von 1901—-—1908 nur 3 Lepröse eingeliefert wurden,
oder drängt sich nicht auch hier die
Schlussfolgerung auf, dass 1111111111εω1111
rung der Kranken die Ausbreitung d-er
Lepra abnimmt. Natürlich sind unsere Daten nicht
genügend, um sichere Tatsachen festzustellen, da dieses

ja erst nach Ablauf längerer Zeit möglich Sein wird.
Von den übrigen Nachbarprovinzen sind anzu

führen: das Gouvernement 1101118111·1111mit 4 Kran
ken (1900 2

, 1901 1
,

1904 1
) sowie das Gouvernement

Witebsk mit 5 Kranken (1899 1
,

1901 2
, 1906 2
,

1908 1). Die Ostsee provinzen kommen natür
lich nicht in Betracht, da sie ihre eigenen Leproserien
haben, doch kamen auch aus denselben einige Kranke,
die aber möglichst bald in die entsprechenden Leproserien

übergeführt wurden. Aus Estland kamen 4. aus Liv
land 6 und Kurland 2.
Eine grössere Anzahl Lepröser kam aus
denjenigen Gouvernements‚ wo Lepra
herde bestehen, jedoch noch keine Asyle

v o rh an d e n sind, wie Che rson (seit 1896 alljährlich
1-4 Kranke, im ganzen 20), Poltawa (10), 811ιο
lensk (vou 1898-1907 jährlich‘ 1

, 1892 2
,

im

ganzen 9). Zu erwähnen ist, dass daselbst mit dem

Gedanken umgegangen wird, ein eigenes Asyl zu gründen.

Gouvernement Orei 8 (1900 5
,

1901 2
,

1904 1). Als
einen jüngeren Herd muss man das Gouvernement
Moskau bezeichnen, welches uns seit 1899 10 Kranke
Βεε111111111111(18992

,

1900 2
,

1901 1
,

1903 4 und 1908 1).
Da die drei letztgenannten Gouvernements im Cent

rum Russlands, weit vom Meeresstrande gelegen sind,
kann wohl 111111·vom Einfluss der Fischnahrnng nicht die

Rede sein.
Mit je 6 Patienten sind die Gouvernements Ekate
rinoslaw und Kursk vertreten,‘ mit je 5 Kaluga,
'1‘wer,Ssamara, mit je 4 Τι11111111ι und \\'oro
nesh, mit 3 Ssaratow und das Dongehiet, mit

je 2 Κοιν1ιο,Έε1:11111111ε111ν,.1111·οε1111ν, Tam
bow, Wilna, Mohilew, Rjasan, Tula und
Nishni-Nowgorod, mit je l Patienten Astra
chan, Orenburg, 01ο111ιο,Κ11.ε11.11, Simbirsk‚
Archangelsk, Wladimir, Kostroma, Ra
11ο111,Κ11111111,Akmolinsk 1111111(111111ε.ε1ε11.
Was die Form der Lepra anbetrifft, so handelt
es sich bei ca "χ

,

um die Lepra nodosi und nur
bei ‘I: um Lepra maculo-nervosa. Letztere kamen meist
aus dem Petersburger Gouvernement.
Das Alter der Kranken schwankte zwischen

9-91 Jahre, ca. 55 °/o derselben befand sich im Alter
von 20——50 Jahren. Bemerkenswert waren zwei Greise
aus dem Gouvernement Pskow im Alter von 90 und
91 Jahren, die erst seit 1'/2 resp. 2 Jahren krank wa
ren und relativ frische Formen der Lepra nodosa dar

boten.
Der Stand der Kranken war ein sehr mannig

faltiger, obgleich die meisten Ackerbauer waren.
Nach dem Bericht von 1901 über 184 Kranke waren
Ackerbauer 26, Tagelöhner 13, Dienstboten 8

, Fabrik
arbeiter 5

, Fischer nur 4, Β11111:1ε1:111ο1·4, Händler 5,

ΕΓ1
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Schneider, Schmiede und Bettler je 2 und je 1 Priester,
H e b a m m e , S tat i o n s c h e f, Schuster, Ofensetzer,
Dachdecker, Kirchensanger, W a s c h e r i n und R e a l -

gym uasiast.
Die Frage der Ansteckung lässt sich bei den
meist wenig intelligenten Kranken schwer eruieren,
wobei die merkwürdige Neigung der Leprösen zum

Lügen auch noch keine geringe Rolle spielt. Von
160 Kranken wurde behauptet. dass es in ihren Familien
weiter keine Leprösen gab. Nicht selten waren
die Eltern der Kranken gesund und hochbe
tagt. Oft waren die Kinder früher erkrankt als
die Eltern. 4mal handelte es sich um Er
krankung von Eheleuten, darunter ein lehr
reicher‚ von mir selbst beobachteter Fall. In die Poli
klinik des Klinischen Institutes der Grossfürstin Helene
Pawlowna kam ein Schuster mit frischem Erythema
leprosorum und nur einzelnen Knoten an einem Unter
schenkel. Obgleich ich ihn auf den Charakter seines
Leidens als lnfectionskrankheit aufmerksam machte und
ihm grosse Vorsicht anriet, kümmerte er sich nicht
darum, da. ein anderer College ihm sagte, die Krankheit
sei nicht ansteckend. Als einige Jahre darauf zahlreiche
Knoten ulcerierten, erkrankte nach einigen Monaten
seine Frau und nun wanderte das Ehepaar in die
Kolonie.
Die Behandlung der Kranken war eine
mannigfaltige, sowohl Natrium salicylicurn, wie Oleum

gynocardiae bilden die Hauptrnittel. Einzelne brachten
es auf 100 Tropfen pro die, doch litt die Verdauung bei
so hohen Dosen so stark, dass lange Pausen gemacht
werden mussten. Alcoholmissbrauch hat ent
schieden einen grossen Einfluss auf Ver
schlimmerung des Leidens. Auch subcutan
wurde Ol. gynocard. verordnet, doch wurden die In
jeetionen nicht. gut vertragen. Eine Zeitlang wurden
mit: dem von Dr. G rünfeld vorgeschlagenen Serum
Versuche gemacht, jedoch ohne sichtlichen Erfolg. Von
der Nastinbehandlung haben wir aus finanziellen
Gründen Abstand genommen, da der Preis sich zu hoch

Tab. lIl.

Jahr Einnahmen Ausgaben
l :‚ ή . 8. 86:

1s93,94 48888 11. 23240 11.

1895 11101 10es:

1990 10729 ; 11027

1897 14955 12880

1898 88881 1 9457

1888
Η
111081 11244

1900 2c 216 18450

1901 13274 14421

1902

‘

15232 13099

1808
1
12708 Η

11680”

1904
‘
10188 1534a ‚

1905 ‚ 15695 18886

1808 l 1coe3 13085

1901 l: 22316
i
40390

1 l

1888-1001 Ή 278881 11.
i
226138 11.

stellt und die Erfolge nicht im Verhältnis zu den Aus
gaben für eine Behandlung einer grossen Anzahl von

Kranken standen.

Es erübrigt nur noch, einen Ueberblick über die Ein
nahmen und Ausgaben zu geben.

Tabelle IlI zeigt uns, dass l893—l907 im ganzen
273837 Β.01.01Ι180Ι10111111011 und 226138 11111.1181·
ausgabt worden sind. Der Unterhalt der
Kolonie betrug somit durchschnittlich 110007
11000 11111.jährlich, wobei jedoch zu berücksichtigen
ist, dass ein Teil der Ausgaben auf den Unterhalt der
Kanzlei des Verwaltungsrates fällt. Anfangs genügte ein
Beamter, in den letzten Jahren musste demselben jedoch
noch ein Gehilfe gegeben werden, da der Schriftwechsel

mit den verschiedenen Gouvernements bedeutend ge

stiegen ist. Die erheblichen Mehrausgaben in den Jahren

1900, 1904 und 1905 sind durch Anlegung einer

Wasserleitung und Neubauten sowie 1907 durch eine

Capitalremonte der Gebäude verursacht worden.

Wir sehen somit, dass im Laufe der Jahre es dem
Verein gelungen ist, bedeutende Summen zu sammeln,

teils durch Schenkungen und wiederholte Staatssubsidien,

teils durch das Kostgeld, welches die Gemeinden zahlen.

Die Zahl der Mitglieder ist jedoch eine relativ geringe,
da in Petersburg und Umgegend eine grosse Anzahl von

Wohltatigkeitsvereinen besteht, die bedeutende Anforde
rungen an die Bevölkerung stellen, weshalb auch die

Summen der regelmässigen Beiträge häufigen Schwankun

gen unterliegen. Eine recht hübsche Summe erhält der

Verein auch dadurch, dass alljährlich an einem Tage
in allen rechtgläubigen Kirchen der Petersburger Eparchie

Spenden für die Leprakolonie gesammelt werden. Aber

trotz alledem hat es der Verein doch sehr schwer, seine
Ausgaben zu decken, und das vorhandene Capital

schmilzt, so dass nur mit Sorge an 1110Zukunft gedacht
werden kann und der Verwaltungsrat kommt immer

mehr zur Ueberzeugung, dass es nicht möglich sein wird,

die Kolonie auf die Dauer zu erhalten. Somit bestätigt

die Erfahrung, die schon 1897 auf 11811.1111181118110
nalcn Lepraconferenz ausgesprochene Ansicht, dass der
Kampf mit der Lepra auf die Dauer die
Kräfte privater Wohltatigkeitsvereine
übersteigt und dass es die Aufgabe des
Staates sein muss, den Kampf auch mit die
ser Seuche durchzuführen. Auf der Sitzung
des Verwaltungsrates des St. Petersburger Lepravereins
im Mai d. J. wurde daher beschlossen, ein Memorandum
auszuarbeiten, mit dem der Verein sich an die Regierung
wenden will mit der Aufforderung, die Leprakolonie als
staatliche Anstalt zu übernehmen. Wir sind der vollen
Ueberzeugung‚ dass die Abgeordneten unserer Durna

bereit sein werden, die nötigen Mittel dazu zu bewilli

gen, denn gut eingerichtete Kolonien und
Asyle sind die einzigen Mittel, die Lepra
aus der Welt zu schaffen, wie uns dieses
Norwegen in so vortrefflicher Weise ge
lehrt hat.
Wenn wir den Schluss aus der 15-jährigen Erfahrung

unserer Leprakolonie ziehen, so können wir trotz des
vorhältnismässig geringen Materiales folgendes sagen;
1.ObgleichdieAnscl1auung von der Lepra
als Infectionskrankheit noch nicht unbe
dingt von allen Aerzten Russlands a11er
kannt ist, somit von denselben nicht stets die nötige
Beihilfe erwiesen wird, ist es gelungen, im
Petersburger Gouvornement eine stetig
wachsende Kolonie einzurichten und zu er

halten, und das Resultat macht sich bereits
bemerkbar, da die Anzahl der neuen Er
krankungen offenbar nicht zugenommen
l1at‚ sondern abzunehmen scheint.
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2. Private Wohltätigkeitsvereine können
auf die Dauer den Kampf mit der Lepra
nur schwer durchführen, und es ist daher die
Aufgabe des Staates, den Kampf mitder
Lepra aufzunehmen.
3. Die zweckentsprechendste Form der
Leproserien sind Kolonien, in welchen die
Kranken nach Möglichkeit Beschäftigung erhalten sollen,
wobei der Behandlung die grösste Aufmerksamkeit zu
widmen ist.
4. Die Kinder der Leprösen müssen in
besonderen Asylen untergebracht werden,
die in grösserer Entfernung von den Kolonien anzulegen
sind.

Referate.

Uarl Klieneberger: Die Radiographie intracraniel
ler Processe in der inneren Medicin, mit beson
derer Berücksichtigung der radiographisch dar
stellbaren Hirntumoren. Fortschr. a. dem Geb. d.

Röntg. Str. Bd. 14. Heft 2. (Aus der medicini
schen Klinik in Königsberg i. Pr. Director Prof.

Lichtheini).
Die Anwendung des Böutgenverfahrens bei intracraniellen

Processen mit Aussicht auf Erfolg kommt nur unter folgenden
Voraussetzungen iii Betracht: 1) Wenn die in Frage stehen
den ΑΕϊεοι1οιιειι.Veränderungen an den Βο1ι1ιάε1Βιιοο1ιειιoder an
den lufthaltigen Höhlen des Schädels hervorrufen. Σ) Wenn
die Schädeltumoren eine besondere Dichtigkeit besitzen. Ganz
besonders wichtig sind die durch Usur und durch Knochen
wucherungsvorgäuge sich kenntlich machenden Veränderun
gen an der sella tnrcica geworden. Selten handelt es sich
dabei um Aneurysniem häufiger uni Hypophysistumoren. l
Leider leistet die Böutgenphotographie des Schädels selbst
bei Processemdie oberflächlich gelegen sind und mit Verände
rungen der knöchernen Wendungen des Schädels einliergelin,
relativ wenig. Trotzdem wird man in Anbetracht der gcle- l
geutlich dabei zu erzielenden Erfolge die Methode beiiutzeu l
müssen. Aber auch bei den nicht 1οιιιι11ειετΒειι·ειι,ιτιder Tiefe ι
gelegenen Tumoren, ist es erwünscht, eine Aufnahme zu ι
machen, denn hie und da liessen sich doch positive Resultate
verzeichnen. Diese Erwägungen wird man sich stets vor
Augen halten müssen, wenn man an den Röntgenologeu die
Forderung der Schädelaufnahme stellt. Die Radiographie
kann unter [lmstaiiden Erfolge geben, sie kann aber —

selbst bei vollkommenstei‘ Technik — versagen.
H e s s e.

Engen Fraenkel: Ueber pathologische Verkalkun
gen und ihren Nachweis durch Röntgenstrahlen.
Fortschritte auf d. Geb. d. Röutg. Str. Bd. XIV.
Heft 2. ‚
Der erste Teil der Arbeit ist einer relativ sehr seltenen

Erkrankung gewidmet, deren Diagnose und klinisches Bild
intra vitain noch kaum von Bedeutung ist. Es handelte sich
um 4 Fälle von Samenleiter-Verkatlknng, die an
der Leiche entdeckt, nachträglich zur Röutgeuuntersuchung
veranlassten. Damit ist der beweis erbracht, dass unter ge
wissen Umständen die Diagnose auch am Lebenden möglich
ist. Die Zahl der bisher über Samenlelterverkalkung vorlie
genden Mitteilungen ist noch sehr beschränkt und beläuft

'

sich auf im ganzen 10 Fälle. Nach den bisher bekannt. ge
wordenen Beobachtungen sind es fast durchweg Männer in
vorgerückteren Jahren gewesen, die an dieser Affection er
krankten. Im zweiten Teil bespricht Fraenkel die von
Virchow zuerst beschriebene und unter dem Begriff der
Kalkmetastase 1161·ΗιττικοΕ16.εεοι·ιι1ιτιοιετω Form
der Gefässverkalknng. die mit der Arteriosclerose absolut
nichts zu tun hat. Auch diese Aflection ist ungemein selten.
Es handelte sich im mitgeteilten Fall umeliieii til-jithrigen Mann,
bei dessenSection in der weissen Hirnsubstanz feine, dünne Na
deln gefunden wiirdeu, die wie Stacheln aus der Hirnsubstauz
rominierteii iiud sich mit der Pincette herausziehen liessen.
inen vollen Eindruck von der Ausbreitung der Verkalkung
gewährten indes ansschliesslich Bilder, die die Röntgenuuter
snchung von Stücken des erkrankten Gehirns geliefert hatte.
Sie erweckten an einzelnen Stellen vollkommen den Eindruck
wohlgelungener Iniectionspräparnte. Diese Bilder zeigen, dass
es im wesentlichen ein feines Capillarsystem ist, das von dem‘

‘- F. Holzinger.

Verkalkungsprocess befallen wurde und dass sich in diesem
Gefässnetz nur ganz vereinzelte, ein etwas grösseres Kaliber
aufweisende, Gefässchen abheben. Ob es jemals möglich sein
wird, den hier besprochenen Krankheitsprozess vital mittelst
Röntgenstrahlen festzustellen, muss weiteren Untersuchungen
vorbehalten werden.

H e s s e.

T. Sjögren (Stockholm): Beitrag zur Kenntnis von
Divertikeln in der Speiseröhre. Fortschr. a. dem
Geb. d. Röntg. Str. Bd. 14. Heft 2.

Verf. beobachtete 2 Fälle von hochsitzenden circumscripten
‚ Divertikeln an der Speiseröhre, die klinisch richtig diagno
l sticiert waren, in welchen aber erst durch die Röntgenunter'
siichung eine absolut sichere Klarheit erlangt wurde.

Hesse.

‘Manfred Fraenkel. Günstige Beeinflussung von
Periodenbeschwerden und Frauenleiden durch Rönt
genstrahlen. Fortschr. auf dem Gebiet der Rönt
genstrahlen. Bd. 14. Heft 2. ·

Der Verf. verfügt über 80 Fälle, die alle eine Beeinflussung
und Periodenverauderung von mehr oder minder langer Dauer
aufweisen. Ein Erfolg wtirde sogar dann gezeitigt, wenn
nicht der Bauch selbst sondern z. B. die Schilddrüse, Arme
und Unterschenkel bestrahlt wurden. Der Verf. sieht dieses
als ein deutliches Zeichen der cumulativen Eigenschaft und
allgemein sich ausbreitenden Wirkung der Röntgenstrahlen
an und unterstreicht die überaus elective Neigung der Ova
rrien fiir diese Strahlen. Um von vornherein dem schwer
wiegenden Einwurf zu begegnen, der nicht zu unterschät
zenden Bedeutung des psychischen Moments, — führt der
Verf. Fälle an, in welchen bei den Patientinnen keine Kennt
nis der Beeinflussung der Periode bestand und Bestrahlungen
wegen Hautaflectiouen. Kropf und Ischias vorgenommen wur
den; —- auch in diesen Fällen wurde eine evidente Beein
flnssung der Ovarieu erwiesen. Der Vorteil der Behandlung
liegt in der Schmerzlosigkeit, Ungefänrlichkeit und der Sicher
heit des Erfolges.

Hesse.

Ueber den Einfluss osmotischer Strö
mungen auf Entwicklung und Lebensfiihigkeit der
Bakterien. Münchener Med. Wochenschr. 1909.
Nr. 46.
Holzin ger setzt seine Versuche über den Einfluss der
Osmose auf das Wachstum der Bakterien, über die er auch
in der St. Petersb. Wochenschrift (1909. Nr. 3) berichtet hat,
ι noch weiter fort. Ausser den früher benutzten eiweissfreieu,
sonst aber für die Entwicklung der Mikroorganismen gün
stigen Nährlösungen verwandte er in letzter Zeit auch el
weisshaltige Nahrlösungeu. Die Ergebnisse fasst H. in fol
genden Sätzen zusammen:

1) Ειπε von osmotischen Strömungen durchzogene (eiweiss
freie und eiweisshaltige) Nahrlösung lässt keine Wucherung
i der Bakterien aufkommen.

I?
)

In eiweissfreien Nährlösungen werden die Bakterien durch
die osmotischen Strömungen in ca. 48 Stunden abgetötet, und
die Lösung bleibt dann steril, solange die Osmose intensiv
genug vor sich geht.

3
) ln einer eiweisshaltigen Nährlösung wird die Entwicklung
von Bakterien unter dem Einfluss der Osmose zum Stillstand
gebracht, und die Bakterien werden in ihrer Lebenstätigkeit
(Wachstum und die Fähigkeit, Gelatine zu verflüssigen) abge
schwächt.

Β'. D ö r b e c k.

Sewastjanoff. Die phagncytare Tätigkeit der roten
Blntkörperchen und der Blntplättchen (Bizzozero).
Wiener klinische Rundschau. Separatabdruck von
Nr. 26, 27, 28 und 29. 1909.

Die Phagocytenlebre M e t s c h n i k o Πε befriedigt den Verf.
nicht und ist ihm nicht breit genug angelegt: dem greisen
Gelehrten ist es vollkommen entgangen, dass die in so unge
heurer Ueberzahl iui Blute kreisenden roten Blutzellen auch

‚ als Phagocyten tätig sind und für die toxinvernichtende und
bakterientötende Eigenschaft des Blutes von hervorragender‘

Bedeutung sind. Diese Lücke in den Beobachtungen Metsch
nikoffs, seiner Schüler und Anhänger füllt, S. aus, ohne
sich in Gegensatz zum Entdecker der Phagocytose stellen zu
wollen; er beobachtet das active πω! passive Eindringen ver
schiedener Bacillen Πι die Eiythrocyten und illustriert diesen
Process in 2 Reihen von Zeichnungen, von denen die einen
möglichst naturgetreu nach Mikrophotogrammen wiederge
geben scheinen, während die anderen mehr schematisch in
Farben ausgeführt sind. -

.1$1'
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Um phagocytiir‘ zu wirken, bedarf das rote Blutkörperchen
der Fähigkeit, amöboide Bewegungen vollführen zu können.
was nach S. dem Erythrocyten auch durchaus eigen ist. Die
«Form der Datnrafrücbte oder der Maulbeere> wird als eine
«Lebensform» bezeichnet, die die Verteidigung unter eigen
artigen Verhältnissen ermöglicht. Weiter werden Saturn
formen der Erythrocyten beobachtet. die durch Aufnahme von
Mikroorganismen entstehen und den Zweck verfolgen, ihre
Feinde wie zwischen zwei Liühlsteinen zu zermahlen.
Leider beherrscht der Verf. die deutsche Sprache nicht’
genügend, so dass die vielfach mangelhafte Präcision des Aus
drucks die Verständlichkeit beeinträchtigt. In zwei Reihen
von Thesen jedoch werden wir orientiert über die Ansichten.
zu denen der Verf. sich auf Grund seiner Beobachtungen
berechtigt glaubt. Bis jetzt sind wir nicht gewöhnt, Pseudo
odien an Bacillen zu sehen oder amöboide Bewegungen roter
lutkörperclten zu beobachten, sowie wir nicht an die Um
Wandlung von Leukocyten in Erythrocyten nnd umgekehrt
glauben; ebensowenig wird der Beweis für die Chromatinnatttr
des Hämoglobins erbracht.

Ucke
N. Bnrdenko. lllaterialy k woprossu o possledst
"πρωι perewjaski venae portae. Ueber die Folgen
der Unterbindung der vena portae. Inaug.-Diss.
Aus der chirurgischen ΚΙὶιιὶΚ von Prof. Zoege
v. Manteufel. Jnrjew. l909.

Verfasser suchte experimentell an Hunden die Verände
rungen zu studieren. die entstehen, wenn die Leber ausser
Blutcirctilatioti gesetzt wird. Da die Hunde die directe Un
terbindung der vena portae nicht überleben, so suchte B.
durch zwei Methoden seinen Zweck zu erreichen, d. h. die
πο» portae zum Verschluss zu bringen. ohne dass die Tiere
dabei zu Grunde gingen. Bei der ersten Methode der peri
pheren cavo-portalen Anastomose werden zwei- und dreizeitig
die einzelnen Wurzeln der vena portae unterbunden und eine
Omentoiixation ausgeführt; bei der zweiten Methode der cen
tralen cavo portalen Anastomose nach Eck- l’ a w Ι ο ν wird
eine directe Verbindung zwischen diesen beiden Gefässen
ausgelührt. Von den nach der ersten Methode operierten
Hunden blieben ll atn Leben, von den nach der zweiten Μο
thode operierten 3.
Der Verschluss der Pfortader und die Ausschaltung der
Leber‘ führen zu einer langsam progressierendett Atrophie des
Organs; diese Atrophie ist weniger auf die Veränderung der
Blutcirculation als auf den Ausfall seiner physiologischen
Function zurückzuführen. Es kommt zu einer Induration
der Leber, wobei die parenchymatösen Elemente fast voll
ständig zu Grunde gehen. Da durch den Ausfall der Leber
fnnction die Nieren überlastet werden, kommt es bald zu
den verschiedenartigsten Veränderungen des Nierenepithels.
Sehr ausführlich werden die functionellen Resultate, die im Ϊ
Organismus nach dem Ausschalten der Leber hervorgerufen
werden. besprochen. Die Hauptveränderungen bestanden in
der Verminderung der Ausscheidung von Harnstoff, Vermin
dernng der Assimilation von Kohlehydraten nnd einer grösse
ren Empfindlichkeit gegenüber Alkaloiden.
Zum Schluss der sehr fieissigen, die einschlägige Literatur
ausführlich berücksichtigenden Arbeit wird ein Vergleich ge
zogen zwischen den experimentellen Ergebnissen und den pa
thologischen Erscheinungen im menschlichen Körper, die

durcih
Krelslaufstörungen im Pfortadergebiet hervorgerufen

wer en.
Verfasser verhält sich ziemlich skeptisch der Umentofixation
gegenüber, da durch diese Operation, wenn sie lege artis
ausgeführt wird. zu viel Blut von der Leber‘ abgeleitet wird,
so dass es leicht zu schweren functionellen Störungen kom
men kann.
Ausserdem ist es zweifelhaft, dass der Ascites nur durch ein
mechanisches Moment hervorgerufen wird; es ist nicht uu
rnöglich, dass eine chronische Peritonitis hier eine Rolle spielt.
Die Omentohepatofixation muss in den Fällen, wo ein Hin
dernis in der Pfortader selbst besteht, als vollständig ratio- i
nell angesehen werden. |

Weber.

Bllcherbesp rechungen.

Prof. Dr. Ernst Sommer.
Il. Band. Verlag von Otto Nemnich. Leipzig. 1909.
VIIl + 306 Seiten mit Ergänzungsseiten. Preis
M. 4,50.

Es _ ist lobend hervorzuheben. dass das Rö n t g e n -
taschen buch diesen Namen eigentlich durchaus zu Un
recht tragt. Es handelt sich nicht. wie tnan vielleicht an

i

Röntgentaschenbnch.

f

nehmen könnte, um ein Werk, welches nur periodisch einen
gewissen Wert hat und dazu verdammt. ist, ein ‚Ialtr lang in
der Tasche getragen und beim Erscheinen des nächsten Jahr
gangs vergessen zu werden. Der Name «T a s c h e n b u c Ι»
ist von der Redaction unseres Erachtens kaum glücklicher
gewählt als R ö n t g e n k al e n d e r ‚ wie dieses sorgfältig
redigierte Buch im vorigen Jahrgang benannt war. Der
Hanptwert des Buches besteht in einer Reihe ganz vorzüg
licher Orginalartikel namhafter Böntgenologen (A l e x a n d er,
Bei a. Dessauer, Franze, Grashey, Holzknecht,Jonas, Kienböck, Immelmann. Köhler, Robin
sohn. Schtirmayer. Sommer, Wetterer, Moser,
N o b ole, T r ap p und W i c h m a n nl. Sehr dankenswert
ist eine von S o m me r verfasste Uebersicht über die Lei
stungen und Fortschritte der röntgenologischen Technik für
1908. Den Schluss bildet ein internationales Verzeichnis der
Röntgenologen und desjliöntgeninstituts. Für Ritsslandist das
selbe vielleicht etwas lückenhaft. Wertvoll ist ein Vorschlag
zur internationalen Regelung der Honorare für Röntgenbe
strahlungen.

E. H e s s c.

F. Lejars. Dringliche Operationen. Uebersetznng aus
dem Französischen ins Deutsche von Strehl.
Jena. 1909. Verlag von G. Fischer. Preis brosch.
M. 22,50.

Das vorliegende umfangreiche Werk (ΗΜ Seiten) ist eben
in der sechsten Auflage erschienen. Strehl bezeichnet es
nicht als Lehrbuch oder als Cotnpendium. sondern als Practi
cum der Chirurgie. Es werden an lehrreichen Beispielen die
Indicatiotien für chirurgische Eingriffe erörtert, wobei immer
wieder die Improvisation von Operationen unter beschränkten
änsseren Verhältnissen besonders berücksichtigt wird. wie
man aus den ersten Capiteln des Werkes ersieht. Verf.
unterweist den Leser, wie er sich zu helfen wissen müsse,
wenn er sofort an Ort und Stelle einzugreifen und sich das
Nötige selbst vorzubereiten habe. Der Begrifi der dringlichen
Operationen ist mit den zunehmenden operativen Erfolgen
jetzt ein weiterer geworden als früher. Das Werk gibt eine
vortreffliche Beschreibung der Technik einzelner Operationen
und eine grosse Anzahl vorzüglicher Abbildungen, im Ganzen
991 an der Zahl. Statistiken und allerhand modificierte Ope
rationsverfahren vermeidet Verf. anznfiihren. Vert'. beginnt
mit den Operationen am Schädel und Halse (Flchussverletznn
gen. Wunden des Gesichts, der Mund- und Nasenhöltle. der
Augen etc.‚ Blutungen) und geht dann auf die Operationen an
der Brust über. Alsdann folgen die Bauchoperatiotten, die‘
Resectionsverfabren am Darm mit instructiven Abbildungen.
die Behandlung der Bnpturen und Verwundungen der intra
abduminalen Organe. Au einer Reihe guter Abbildungen wird
die Technik der Gastro-Jeiuttostomie, die Laparotomie bei
Darmverschluss durch pathologische Adhäsionen, die Meckel
sehen Divertikel, der Volvulus etc.‚ alsdann die Entero
Anastomose beschrieben. Daran schliessen sich die Capitel
über Appendicitis und die verschiedenen eingeklemmten Her
nien. Auch einige Operationen am weiblichen Genitalapparat
werden besprochen, wie solche erforderlich sind bei Stiel
drehungen von Tumoren, Peritonitis, geplatzter Tubargravi
Δω, Abortblutungen. Dann folgt die Beschreibung von ope
rativen Eingriffen am männlichen Geschlechtsapparat (Pni
mosen‚ Verletzungen der Genitalien, Katheterismus etc.) und
am Anus und Rectum. Den Schluss bilden die bei Luxationen,
Verletzungen, Fracturen notwendigen operativen Eingriffe an
den Extremitäten. Das Werk gestattet elne rasche Orientie
πως, ΨΥ02Πnicht wenig die schon tnehrfach löblich hervorge
hobenen Illustrationen beitragen. Manchem Arzt, der auf
verschiedenen Gebieten in dringlichen Fällen chirurgisch ein
zugreifen und dabei nicht die Möglichkeit hat, seine Kennt
nisse aus den verschiedensten Specialtverken zu erweitern
wird mit diesem Werk sehr gedient sein.

‘ Ll n g e n.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praotischer Aerzte
zu Riga.

Sitzung vom 2. September 1909.

(Schluss)

Dr. P. Hampeln wendet sich gegen die von Dr. Born
hau pt gebrauchten Ausdrücke, indem einmal ein Fremd
wort, das andere Mal ein deutsches Wort gebraucht würde.
Er hält es für richtiger, zwischen partiellen und universellen
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(totalen) Peritonitiden zu unterscheiden, erstere könnten cir
cnmscript und diffus, letztere natürlich nur diffus sein.
I)r. Bornhaupt erwidert Dr. Hampel n, dass er ganz
seiner Ansicht sei. Die Worte «diffus» und «allgemein» habe
er gebraucht, weil sie sich so eingebürgert haben, dass man
in allen Arbeiten der letzten Zeit fast nur diese Bezeich
nungen findet.
Dr. P. K iem m demonstriert eine 6—7 cm. lange, vollstän
dig verrostete Messerklinge, die 2", Jahre im Ge
hir n eines Patienten geteckt hatte, ohne die geringsten cere
bralen Erscheinungen gemacht zu haben. Vor ca. 14 Tagen
stellte sich nämlich dem Referenten ein Patient mit einer
kleinen eiternden Wunde an der linken Stirnseite vor, der
angab, vor ca. ?Λ Jahren ein Trauma erlitten zu haben —
er habe einen Schlag oder einen Stoss mit der Faust auf den
Kopf erhalten. Dr. K le mm vermutete einen Knochensplitter
zu finden, musste aber, da er davon nichts finden konnte,
zur Knochenaufmeisselung schreiten, wobei er dann das oben
erwähnte abgebrochene Messerstiick extrahierte.
Dr. iValdhau er erwähnt einen ähnlichen Fall aus der
Praxis seines Vaters. Es handelte sich um einen Mann, der
ein durch das Auge eingedrungenes Stück eines Messers 2—-3
Jahre im Gehirn symptomlos mit sich herumgetragen hatte.
Dr. Leo Bornhaupt. Gestatten Sie, meine Herren, dass
ich Ihnen hier über einen Fall berichte, der insofern ein In
teresse beanspruchen darf, als eine derartige Erkrankung im
Ganzen nicht häufig vorkommt und in ihrem Beginn gen-ähn
lich nicht diagnosticiert wird. Es handelt sich um eine Er
krankung, die unter dem Bilde einer Actinotnycose verläuft,
dabei aber nicht von einem echten Strahlenpilz hervorgerufen
wird. Diese Krankheitsbilder werden unter dem Namen
P s e u d o a c t i n o m y c o s e n zusammengefasst. Am ‘.20.Au
gust 1909 trat ins Diakonissenhaus ein 38jähriget Patient
ein, der angab, seit ca. Ende April krank zu sein. Anfang
Πει ist er in Warschau operiertworden. Aus einem Schreiben
des betreffenden Chirurgen habe ich ersehen, dass man bei
der Laparotomie auf einen harten Tumor des Colon ascendens
gestossen war, der breit der hinteren Bauchwand aufsass
und als nicht operabel angesehen worden lst. Wegen der be
stehenden Stenosenerscheinungen ist eine Enteroanastomose
angelegt worden, die das Colon ascendens ausschalten sollte.
Sehr bald nach der Operation stellten sich Schmerzen in der
rechten Seite ein. Die Schmerzen und Schvrellung nahmen
in der rechten Seite allmählich zu. bis es zu einem Durch
bruch gleich unterhalb der rechten Crista ossis ilei kam,
wubei sich eine grosse Menge Eiter entleerte. Der Patient
kam in einem recht traurigen Zustande in meine Behandlung.
Er war stark abgemagert. blass, schwach; es bestanden
Oedeme der unteren Extremitäten, namentlich rechts. Ueber
der rechten Lunge etwas abgeschwächter Percussionsschall.
Rechts hinten, unten. neben der Wirbelsäule jedoch ausge
spruchene Dämpfung, davon lateralwärts tympanitischer Schall.
Auscnltatorisch beiderseits Rhonchi, besonders rechts. Rechts
hinten, unten sehr abgeschwächtes Atmungsgeräusch und
stellenweise feinrnittelblasiges nicht consoniereudes Rasseln.
Im vorwiegend schleimigen Sputum keine Tuberkelbacillen
nachzuweisen. Im Abdomen rechts unter der Leber ein
harter unbeweglicher, druckempfindlicher Tumor zu fühlen.
Die ganze rechte Lnmbalgegend ist vorgewölbt und fluctniert.
Ueber dem rechten Darmbein eine Fistel, die Eiter secer
niert. Per Rectum lasst sich deutlich drnckemptindliche Vor
wölbung neben der rechten Beckenwand nachweisen, der Tu
mor ist nicht beweglich. Die Röntgenaufnahme, die ich Ihnen
hier hernrnreiche, zeigt deutlich aufgehellte Partien zwischen
den Lendenwirbeln und verwischte Conturen auf der rechten
Seite einzelner Wirbelkörper, was also dafür spricht, dass der
Process schon die Knochen der Wirbelsäule befallen hat.
Die Punction des subphrenischen Baumes verlief resultatlos.
Die bakteriologische Untersuchung des aus der Fistel sich
entleerenden Eiters, die von Dr. P. Praetorius ausge
führt werden ist, ergab Stäbchen und Fäden, die Aehnlichkeit
mit der Actinotnycose hatten, doch fanden sich keine Körn
chen, culturell war nichts gewachsen. In der Annahme, dass
es sich um einen hoflnungslosen, schon zu weit vorgeschrit
tenen Fall von Actinomycose, beziehungsweise Pseudoactino
ειμαι” handelte, lehnte ich einen operativen Eingriff‘ ab und
riet dem Patienten zur conservativen Behandlung. Auf einer
darauffolgenden Consultation wurde von anderer Seite die An
sicht
ausgestgochen,

dass es sich doch vielleicht um eine alte,
schwartige erityphlitis handeln könnte. wonach sich ein
subphrenischer Abscess entwickelt hätte, der nach unten hin
durchgebrochen sei. Es sollte jedenfalls ein Versuch, den
Eiterherd zu eröffnen, gemacht werden.
Am 15. August 1909 ist der Patient operiert worden, und
ich habe ihm mit einem Nierenschnitt nach E. v. Berg
ma n n eine grosse Eiterhöhle eröffnet, die längs dem Muse.
ileo-psoas zum kleinen Becken hin sich senkte, und nach oben
hin durch einen ganz feinen Fistelgang über den Scliwarten
mit einer Eiterhöhle im Subphrenium communicierte. Der hier

‘ gel in

bei gewonnene Eiter ist von Dr. Praetoriu s bakteriolo
gisch untersucht und in demselben ist Cladotrix liq u e
faciens nachgewiesen worden. Cladotrix liquefaciens ist zu
erst von H es s e beschrieben worden, später hat G a r te n
ein ähnliches Mikrobinnt beobachtet. Dieser Pilz steht jeden
ι falls in näherer Beziehung zum Actinomyces bovis et homi
nis. Es kommen aber auch noch andere Mikroorganismen vor,
wie sie zuin Beispiel von Berestnenh Sawlschenko.
Ts cheglow beschrieben worden sind, die einen der Actin0
mycose ähnlichen Krankheitsprocess hervorrufen können.
Auch im rigaschen Stadt-Krankenhause sind mehrfach Fälle
operiert worden, die sich bakteriologisclt als Pseudoactiuomy
cosen verschiedener Art herausgestellt hatten. Dr. Gerhard
Kiese ritzky hatte damals die bakteriologischen Unter‘
suchungen gemacht, und die Resultate sind in unserer ge
meinschaftlichen Arbeit im 76 Bande des Archivs für klinische
Chirurgie veröffentlicht worden. Alle diese Erkrankungen
haben das mit einander gemein, dass sie sich im Anfang
langsam und schleichend entwickeln, daher erst spät diagno
sticiert werden und eine absolut schlechte Prognose haben.
Die meisten Patienten sterben oder werden in einem recht
trostlosen Zustande nach Hause entlassen.
Die Infection dringt bekanntlich durch die Atmuugs- oder
die Verdauungsorgane in den menschlichen Organismus ein.
Bei der Afiection der Luftwege werden die Patienten im Be
ginn gewöhnlich auf eine chronische Bronchitis oder »Με
nende Tuberculose hin behandelt. Erst wenn sich die Schwar
ten und Fisteln der Thoraxwand ausgebildet haben. wird εε
wöhnlich die richtige Diagnose gestellt. In den Fallen der
intestinalen Affection veranlasst erst der palpable Tumor
einen operativen Eingriff, aber auch bei der Operation ist es
oft nicht leicht, zu entscheiden, ob es sich um einen malignen
'l‘umor‚ um Tuberculose, Actinomycose oder einen einfachen
entzündlichen. schwartigen Tumor handelt. Die einzige Ret
tung fiir den Patienten ist nur darin zu selten, dass der
ganze schwartige Tumor im Gesunden exstirpiert wird, wo
nötig, auch mit Resection des erkrankten Darmteiles. Ge
schieht das nicht, so entwickelt sich der Process schleichend
weiter. Ob er in den Atmnngsorganen oder in der Bauchhöhle
seinen Ursprung genommen hat, ist einerlei, er breitet sich
gewöhnlich an der hinteren Thoraxwand oder Bauchwand
längs der Wirbelsäule aus, befällt die Wirbelkörper. dringt
zwischen dieselben ein, senkt sich längs der Iuunbalgegend
und dem Muse. ileo-psoas nach unten zum kleinen Becken hin,
ferner schleicht er längs den Iliacalgefassen unter dem Lig.
Poupartii nach unten und breitet sich in den Weichteilen des
Obetschenkels aus. Die weitesten Incisionen bleiben resultat
los, und der Patient erliegt schliesslich dem zerstörendeti Pro
cess. Dasselbe Schicksal erwartet auch den Patienten, über den
ich Ihnen eben berichtet. habe. denn trotz der breiten Eröff
εεε;;; des Eiterherdes verfällt der Kranke sichtlich, magert
immer mehr ab bei vollständiger Appetitlosigkeit, es bildet
sich leicht Decubitus aus, die Wunden secernieren sehr stark,
und der Process schreitet in den Weichteilen undin den Kno
chen der Wirbelsäule allmählich vreitei‘ fort. lch habe es für
meine Pflicht gehalten, Iltnen über diesen traurigen Fall εε
ιεΠεεροιι εε machen, weil ich der Ansicht bin, dass diese
unter dem Namen Actinomycose beziehungsweise Pseudoactt
f nomycose zusammengefassten Erkrankungen im Allgemeinen
noch wenig bekannt und erforscht sind, ihres schweren und
meist tötlichen Verlaufs wegen aber wohl eine genauere Be
achtung verdienen.

(Autoreferat).
Dr. P. Kle mm meint, dass inbetreff der durch Pilze her
vorgerufenen zahlreichen Erkrankungen tatsächlich ein Man

unseren Kenntnissen zu constatieren ist. Nach Er
tvähnung der vielen durch Leptothrix buccalis hervorgerufe
nen Erkrankungen kommt er auf einzelne ursprünglich als
bösartig gedeutete Tumoren zu sprechen und führt einen als
Sarcom in der Blasengegend zuerst aufgefassten Tumor resp.
Fall au, der sich später als eine durch Pilze hervorgerufene
entzündliche Erkrankung herausstellte.
Dr. B r u t z e r erkundigt sich beim Vortragenden, ob er beii
den von ihm erwähnten Fallen Jodkali bezw. Jodoform ange
wandt hätte?
Dr. Born h au p t. Auf die Anfrage des Collegen C. Br u t
zer muss ich erwidern, dass ich weder von der Behandlung
mit. Jodkali innerlich in den Fallen von Actinomycose bezw.
Pseudoactinomycose irgend ein erfreuliches Resultat gesehen
habe, noch dass sich die reichlich Eiter secernierenden Wun
den von Jodoform in irgend einer Weise beeinflussen liessen.
Dr. l‚. Born haupt. Ferner möchte ich Ihnen, m. H., hier
eine Galle n blase mit einem S tein demonstrieren, die ich
im acuten Anfall der CIIOIGtZYSÜIISexstirpiert habe. Die Pa
tientin ist 39 Jahre alt, ist bis zum 3. August 1909 völlig ge
sund gewesen, hatte nie an irgend welchen Schmerzen oder
Beschwerden gelitten. Am Β. August ist sie plötzlich mit
Schmerzen in der rechten Banchhöhle unter der Leber er
krankt. [iie Schmerzen wurden immer lteftiger, und unter der
Leber entstand eine drncketnpfindliche Gesclnvulst. womit die



598. 1909.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. Μ· Μ.

-von ödematösen Verbacktrngen umgeben war.
-bnng zeigte sich seröses Exsudat,

Patientin am ό. August ins Diakonissenhaus eintrat. Da hier
unter Ruhe und Priessnitz der Zustand sich nicht besserte,
die peritonitischen Symptome dagegen immer mehr in den
Vordergrund traten, entschloss ich tnich am 6. August zu
einem operativen Eingriff. Bei der Laparotomie erwies es sich,
dass die sehr stark vergrösserte und dilatierte Gallenblase

In der Umge
die benachbarten Darm

schlingen waren stellenweise mit fibrös eitrigen Belägen be
deckt. Die Gallenblase war bläulichrot verfärbt, prall gefüllt,
die Wand an der Kuppe war sehr verdünnt. der Perforation
nah. Die Pnnction der Gallenblase ergab eine weisse, klare
schleimige Flüssigkeit, aber keine Galle. Die bakteriologische
Untersuchung dieser Flüssigkeit, die von Dr. P raetori u s
ausgeführt worden ist, ergab Fraenkel- Weichselbaumsche
Pneu rnococce n. Bei der Exstirpation der Gallenblase
fand ich diesen pflaumengrossen Stein im Halse der Gallen
blase licgend, sodass derselbe den Ductus cysticns ventilartig,
wie es K ör te beschreibt, verlegte. Es handelt sich hier also
um eine durch Pneunrococcen verursachte acute metastatische
Entzündung der Gallenblase, die durch den Umstand, dass
der Abfluss des Secrets durch den Stein behindert war, mit
einer Perforation der Gallenblase und mit Peritonitis drohte.
Durch die Operation ist die Patientin dieser Gefahr eutron
nen und geheilt nach Hause entlassen worden.

(Atrtoreferat).
Dr. H a m pe I n bemerkt zum Vortrage Dr. B 0 r n h a u p t s,
dlss in diesem Falle das Fehlen des Icterus durch den Sitz
des Verschlusses in dem Cysticus erklärt sei. Bekanntlich
könne der Icterns aber auch beim Sitz der Steine in dem
Ductus choledochus fehlenauch ohne Divertikelbildung, indem
die Galle neben dem Steine ungehindert in den Darm gelangt.
Immerhin sei dieses doch etwas Seltenes, und darum möchte
er auf einen Fall seiner Praxis hinweisen, in dem wohl Gal
leusteiuanfälle häufig vorgelegen lratteu, doch stets ohne
Icterus. Dennoch fand sich der Choledochus ausgefüllt von
3—4 recht. grossen, in einer Längsreihe angeordneten Steinen,
die vielleicht immer in den Galleugängcu gelegen hatten. Der
Tod trat in späteren Jahren unter toxärnischeu, an acute
Ι:Μιει·ειιι·ορΙιιοerinnernden Erscheinungen ziemlich plötzlich
ern.
Dr. P. Klemm erinnert an einen analogen von ihm am
Anfang de vorigen Semesters berührten Fall. Die Steine
brauchen nicht in der Blase zu sitzen, sondern werden von
der Schleimhaut des Cysticus gleichsam eingefangen. Was die
Trinkcuren hetrilft, so beruhe ihr Effect in einem Deflux,
einer Abschwellung der Schleimhaut.
Dr. Bor n ha u t. Zur Frage de!‘Therapie möcirte ich noch
bemerken, dass, während man früher im acuten Anfall un
gern operierte, neuerdings Körte und Kümmel, auch
Riedel im Falle einer acuten Clrolecystitis für eine opera
tiven Eingriff im Anfall eintreten, um der Perforationsperito
nitis vorzubeugen. Körte‚ zum Beispiel, hat vor‘ kurzem
über 36 neue Fälle von Cholecystitis acnta purnlenta be
richtet, welche inr acuten Stadium operiert wurden, ohne
Todesfall. Auch das Präparat, das ich Ihnen hier zeigen
kann, beweist uns, wie leicht es unter solchen Verhältnissen
zur Perforation kommen kann, und wie wichtig es ist. eine
derartige Gallenblase zu entfernen, bevor die Perforations
peritonitis einsetzt.

(Autoreferat).
Dr. G. Kieseritzky
d. z. Secretär.

Sitzu n g vom 7. October 1909.

Anwesend 39 Mitglieder nrrd als Gäste Dr. S tieda und
Dr. Spalwing.
Dr. A. Bertels demonstriert pathologisch-anato
mische Präparate.
1. Von einem Fall von Scirrhus der Gallenblase,
cornbiniert mit einem solitären (iallenblasenstein; es war dabei
zu einer scirrhösen Synechie der Organe der Bnuchhöhle ge
kommen, mikroskopisch das Bild einer einfachen chronischen
adhäsiven Peritonitis darbietend.
2. Von einer Trichonrycetenerkrankung. Bei
einer 28iäirrigen Virgo, die unter der klinischen Diagnose
eines Uteruscarcinoms zur Section kam, fand sich ein kinds
kopfgrosser Tumor inr kleinen Becken, weder mit den Genital
orgauen, noch mit. Blase oder Rectum im Zusammenhang ste
hend. Er war nach aussen gut abgegrenzt durch eine binde
gewebige Kapsel und bot das Gefühl der Fluctuation dar. Beim
Durchschneiden fand sich, dass der Tumor zum grössten Teil
aus weichen knolligen Massen von hellrötlicher Farbe be
stand, dazwischen fanden sich ausgedehnte erweichte Partien
und trockene käsige Stellen; auch sclrwieliges Gewebe war in
geringer Menge vorhanden; durch den ganzen Tumor zor
streut fanden sich kleine orangefarbene Einspreugungen. Mikro
skopisch boten die hellrötlichen Knollen sarcomiihnliche Struc

tor; an vielen Stellen aber fanden sich Aclinomyces- ähnliche
Drusen, jedoch ohne Keulen. Bei Giemsafärbung liess sich er
kennen, dass die Drusen aus coccen- und stäbchenförmigen
Gebilden bestanden. Abweichend vom echten Actinomyces
war das die Drusen unmittelbar umgebende Gewebe zellarm.
Es fanden sich auch ausserhalb der Drusen massenhaft Pilz
elemente und zwar hier hauptsächlich Stäbchen und Fäden.
Keine Verzweigungen. Bei der Ziehlschen Färbung wurden
sie entfärbt. während sie die Gramfärbung annehmen; bei der
letzteren Färbung wurde auch ein hauptsächlich in der Um
gebung der Pilzelemente sich findendes Μάικ” Netzwerk
(Frbrom) mitgefärbt. Das schon bei der makroskopischen Be
trachtung beobachtete orangefarbene Pigment fand sich mikro
skopisch in Form von Häutchen, welche zum Teil strahlige
und fädige Structur erkennen liessen. Eine genauere bakterio
logische Untersuchung war versäumt worden, da dem Vor
tragenden während der Section der Verdacht einer Pilzer
krankung überhaupt nicht gekommen wer. Ι
Redner weist aul’ den Ausspruch v. Hau sem ann s (Arti
kel Actinomycose in Eulenburgs Realencyklopädie) μι", Μ"
den Trichouryceten vielleicht eine grössere pathologische Be
deutung zukomrne, als es nach der bisherigen Seltenheit eiu
schlägiger Beobachtungen scheine. Dies erkläre sich wohl
daraus, dass die Trichomycosen, selbst wenn sie mikroskopisch
untersucht werden, nicht immer ihren parasitären Urs rung
zu verraten brauchen. So seien die den Actinomyces ähnjchen
Drusen, welche im vorliegenden Fall den Verdacht auf eine
Iparasitäre Erkrankung lenkten, erst nach Durchmusternng
mehrerer‘ Präparate aufgefallen.
Auch S c h ü r ma y e r habeeinen Fall pnbliciert, in welchem
die klinische Diagnose auf Tnberculose des Fnssgelenks ge
stellt war, wo bei der Operation <mnltiple Sarcome» gefunden
wurden, welche Diagnose auch durch die histologische Unter
_ suchung bestätigt wurde, und wo nur die nebenhergehende
bakteriologische Untersuchung den parasitären Charakter
(Streptothrix) der Erkrankung aufdeckte. Ferner gebe auch
G a s p e r i n i an, dass Streptotricheen «typische Osteosarcome»
zustande bringen können.
3. Die linke Hälfte eines D i a p h r a g ma mit einem runden
ca. 2 cm. im Durchmesser haltenden. von einem fibrösen Ring
umgebenen D e f ec t. Dieser Defect hat bei einer Primipara An
lass zur Entstehung einer incarcerierten Hernie gegeben.
Oflenbur ist durch das Pressen während der Drangwehen die
Incarceration zustande gekommen. In der linken Pleurahöhle
fand sich die flexnra lienalis coli nebst einem Stück Netz.
4. Halsmark und Brustmark von einem Falle von S y rin
g o my e l i e. Pat. hatte den M o r v a n schen Symptomenkom
plex dargeboten. lrn Hinblick auf die Behauptung Zamba
cos, dass die Syringomyelie eine Erscheinungsform der Lepra
sei und dass auch im vorliegenden Fall während des Lebens
an Lepra gedacht worden war, wurde auf etwaige Symptome
einer solchen besonders geachtet, auch ein Schnitt durch das
i erkrankte Rückenmark auf Leprabacillen gefärbt, jedoch ohne
Erfolg. (Nachtrag: Dr. P r a e t o ri u s hat in diesem Fall auch
den Nasenschleim mit negativem Resultat auf Leprabacillen
untersucht).
5. Ein Cancroid der Hand, das zu einer Zerstörung
sämtlicher Handknochen geführt hat, während die Haut nur
an einer eng begrenzten Stelle ergriffen ist.
6. Ein Fih r o s a r co m, von der Haut des Unterschcnkels
ausgehend, von polypöser Form.

(Autoreferatl.
Am Tränensack kommen Er

krankungen durch Streptothrix vor. Redner hat 2 solche
Fälle gesehen, von denen er einen im ärztl. Verein demon
striert hat. Es bilden sich nussgrosso Knollen, die mit der
Wand des Träneusacks nicht zusammenhängen. Diese Er
krankung an Streptothrix ist bisher 40 Mal in der Literatur
beschrieben. ln der Freiburger Klinik ist es gelungen, dlö
Pilze zu züchten. Die Giemsafärbung gibt sehr gute Bilder.

ad. 2. Dr. von Kriidener:

τ κά. 4. Οι. νο ιι Βοι·ι;ιιι a n n fragt, ob eine Unterstrchung
der peripheren Nerven vorgenommen wurde.
Dr. Ber tels: am Nervus ulnaris fand sich eine bandför
mige Umformung, doch war der mikroskopische Befund nor
mal. Eine Anfrage des Dr. Br u tzer, ob der Ceutralcanal
des Rückenmarkes erweitert war, wie es bei Syringomyelre
beschrieben wird, verneint Vortragender.
Dr. M. H i rs c h be r g stellt einen Fall von M y c o s i 8
ffungoides vor.
Frau vorn Lande: ca 35 Jahr alt. Seit ungefähr einem Jahr‘

· krank. Bsgann mit heftigjuckendom Ausschlag (Stadium prae
mycoticurn. prur-iginosuml. Die Haut war in einzelnen Herden
. ergrilfen. Einzelne schwanden. Allmählich stellte sich der mo
mentane Status _ein. _
St. pr. Ditfus rntiltriertes Gesicht, Gesichtsfalten verstrichen.

Ϊ Kopfhaut mit einer‘ dicken, gelben, lamellösen Schwarte Μ·
deckt, Με der Ferne wie ein Favus; beim näheren Zusehen
dieselbe Schuppung wie an der gesamten Haut; _diese in

“πο
in grossen Lamellen sich abhebend, z. T. klern schuplleild»
Ähier und da freies Serum hervortreten lassend, glänzend. An
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der Haut der Brust vereinzelte Ringe, ähnlich Herpes Tonsii
ransringen; an den Unterextremitäten dickere Borken. Die
Haare der Brauen und auf dem Kopfe undicht. Im Gesicht
und an den Extremitäten sieht man teils erhabene, unregel
ΜΜΜ; begrenzte Infiltrate von bläulich roter Farbe, von
scliwammahnliclier Consistenz; einige von ihnen halbwallnuss
artig gross. Empfindlichkeit gegen alle Qualitäten deutlich er
halten. Schleimliäute frei. Frösteln (infolge Serumverluste ω.)
Β'ᾶεϋει·ετεἱςει·ειη;ειι. Die Prognose ist ungünstig. Wenn solche
Fälle mit viel Serumverlust rasch verlaiit‘en‚ kann man sie
auch als Lymphodermia perniciosa (Ka p o s i) oder Mycosis a
forme erythrodermique (B e s n ie r und H all o p e a ul bezeich
nen. Die Aetiologie ist unbekannt. Auf Schnitten sind die
Tumoren markig salzig. Histologisch: Oedem. Acanthosis. Ge
iässsclerosierung. Infiltration der Papillarschicht. Epitheloide
Zellen. Plasmazellen. Erweiterte Lyniphräume.
Therapie: Arsen. X-Strahlen. (Antoreferat).
Dr. von E ngelman n hat 3 Fälle der hier selten beo
bachteten Erkrankung au M. f. gesehen. Die starke Abschup
pung spricht nicht gegen diese Diagnose, es gibt auch eine
Form, die an Psoiiasis erinnert. Sicher wird die Diagnose erst.
durch die tnmorartigen Erhebungen, die aber oberflächlich
sind im Gegensatz zu Sarcoin; auch der chronische Verlauf
ist gegen letztere Diagnose anzuführen, und das Fehlen von
Drüsenscliwellung lasst eine Reihe anderer Erkrankungen
ausschliessen. Beider Sarcouiatose vermisst man ferner ein
ekzematöses Stadium, und dass die Erscheinungen stellen
weise schwinden, aii anderen Stellen neu auftreten, kommt beim
Sarcom nicht vor. Um die Diagnose Mycosis fungoides sicher
zu_stellen‚ fehlt noch die Blutuntersuchung und die histologische
Untersuchniig. Redner zeigt die Photographie eines Patienten
mit Mycosis fungoides.
Dr. Eliasberg glaubt auch andere Erkrankungen als
M. f. ausschliessen zu können, da ekzematöses Stadium und
Tumorbildung vereint zu finden sind. Exulcerationen treten
in einem späteren Stadium auf. Auf weitere Untersuchungs
methoden könnte man verzichten.
Dr. v. K riide ner fragt nach der Prognose, Therapie und
Nationalität d. P.
Dr. l-lirschberg. P. ist Lettin‚ am meisten Aussicht hat
die Böntgentheraple.
Dr. H i r s c h b e r g. Demonstration von Moulagen.
1. Herpes tonsurans.
2. Herpes zoster.
3. Pemphigus vegetans.
4. Pemphigus bullosus..
5. Lupus erythematodes.
θ. Ρεοτ1ε.εΞε.
7. Senile Haut.
8. Urticaria u. Oedem d. Haut.
9. Tumor cavernosus.
Dr. Büttner. Vortrag über In terinittierenden
Spas mus der beiden Magenpforten als Reflex
neur ose bei Cholelithiasis (erscheint im Druck).
Dr. Huff. ln der Schilderung des Vortragenden erkennt
D. H u ff gleichsam mit photogr. Treue seine eigene Leidens
geschichte wieder, die erst nach einer vor kurzem überstan
denen glücklichen Gallensteinoperatiou ein Ende fand. H ntf
glaubte anfangs ein Magenleiden zu haben. Die Schmerzatta
«ω. endeten nicht nur mit Aufstossemsondern es erhob sich
beim Nachlassen der Schmerzen auch eine Peristaltik des
ganzen Darmes. An Hyperacidität hatte Patient zudem stets
gelitten. Anfangs schien der peinliche Zustand nur in einer
hochgradigen Spannung des Magens zu bestehen. Erst später
wurde durch ausserste Druckenipfindlichkeit in der Gallen
blase während eines Anfalis von einem Collegen die eigent
liche Ursache der Erkrankung gefunden. Bei der Operation
fanden sich starke Verwachsungeii zwischen Duodenum und
Magen. Ein grosser Stein stak im Choledochus. Vor der Ope
ration war kein Steiuabgang bemerkt worden.

Dr. Hampeln spricht sich anerkennend über die genaue
Krankeubeobachtung aus und hebt die kritische Stellung des
Vortragenden hervor. Der causale Zusammenhang zwischen
Steinabgang und Attacken ist in diesem Fall erwiesen. Μπι
ist kein Fall dieser Art aus seiner Praxis klar erinnerlicii.
Με die Falle oft vorkommen, ist fraglich. Es gibt viele Corre
lationen auch der Nervenbahnen, und die ausgelösten Erschei
nungen sind daher auch individuell verschieden. Wie in 1000
Fällen von Vergiftung die l-Virkuug einmal anders sein kann
als in allen übrigen ballen.
Dr. Krannhals stimmt dem Vorredner bei. Es werden
sich beim Verfolgen ähnlicher‘ Attacken vielleicht häufige!‘
ähnliche Fälle beobachten lassen. Er hat einen Fall, der viel
leicht so zu deuten wäre. Eine Dame hatte 2 Anfalle von Py
loiospasmus gehabt, die auf Hyperacidität zurückgeführt wur
den und prompt schwauden. Es liess sich damals keine Chole
lithiasis und keine Lebererkrankung nachweisen. 5—6 Wochen
Später waren ausgesprochene Erscheinungen von Cholelithia
sis mit lcterus da.

Dr. Burchard hat seit einigen 'l‘agen eine Patientin mit
ähnlichen Symptomen in Behandlung. Die Dame ist seit ΙΜ
gerer Zeit gallensteinkrank. Sie leidet in Anfällen an hefti
gem Druckschmerz in der Magengegend. Der Schmerz liess
nach, wenn sie ein Bein so stark flectierte und anzog. dass
dadurch ein Druck auf den Magen ausgeübt wurde. Es gin
gen 200 Steine ab im Lauf der Krankheit. Jetzt kehren die
Schmerzanfälle wieder, und Patientin erwartet eine neue Gal
lensteinerkrauknng.
D. v. Engelhardt. Es ist bekannt, dass die Cholelithia
sis refleciorisch in anderen Organen heftige Schmerzen πω
krampfhafte Zustände hervorrufen kann. Ein junger Student
litt an Krämpfen und Schmerzen im Leibe, druckempfindiich
πω· aber nur die Gallenblase, ά.ι· Sitz der Erkrankung. Be
merkenswert ist im Fall des Vortragenden, dass hier typische
Magenerscheintingen durch Cholelithiasis hervorgerufen wiir
den. Atonie und Hyperacidltät des Magens sollten aber nicht
eo ipso auf‘ die Gallenblase bezogen nerdemdie Erkrankungen
können neben einander bestehen.
Dr. B ii t tue r, Schlusswort: Bei den oben in der Discus
sion angeführten li‘ällen von Cholelithiasis scheint eine reflec
torische Störung der Magenfunction nicht erwiesen zu ‘sein.
Nach dem subjectiven Befinden, wie es Dr. liuff in seiner
Krankengeschichte schildert, lasst sich das nicht entscheiden.
Das Aufstossen am Schluss der Attacken lässt wohl darauf
schliessen, dass ein Reflex vor sich gegangen, Pylorospasmus
kann man aber nur durch objective Untersuchung nachweisen.
Zu den Ausführungen Dr. v. Engelhardts bemerkt
Vortragender: bekannt sind nur einzelne Symptome als Re
Μ”, wie Erbrechen und Aufstossen, die durch Cholelithiasis
am Magen hervorgerufen werdemdass sich auf reflectorischem
Wege Uliemismus und Motilität während des Anfalles andern,
ist bisher nicht sicher nachgewiesen.
Gegen Dr. H ampeln: Es kann sich im vorliegenden Fall
nicht um eine Ausnahme handeln, bedingt durch Besonderheit
der Nervenbahnen, weil bei Reflexen von anderen Organen
auch Pneumatose auftreten kann, z. B. bei Stenocardie und
Asthma dyspepiicum. Hier ist die Pneumatose nicht das Zei
chen einer primären Mageuneurose; nach Schmid t ist sie
durch die primäre Herzneurose bedingt.

‘

DrrC. Brutzer
d. z. Secretär.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-- Zum Präsidenten der Hauptverwaltung der russischen
Gesellschaft des Roten Kreuzes ist das Mitglied des Reichs
rates A. A. lliin ernannt.
— Der Privatdoceut der Moskauer Universität W. N. Ssa
w i n ist zum Professor der chirurgischen Operationslehre
und topographischen Anatomie an der Universität zu Το m s k
ernannt.
— Der in Warschau verstorbene Millionär Narb ut hat
sein Haus und das dazugehörige Land im Wertbetrage von
600000 Rbl. der U u i vor sitä. t. zu Warschau vermacht.
— Der 3. internationale Congress für physi
kalisc lie Therapie findet vom 29. März bis zum 2. April
(n. St.) 1910 in Paris statt.
——Der 4. Congress für experimentelle Psy
chologie findet am 19.-22. April (n. St.) 1910 in In ns
bruck statt. Anmeldungen sind an Prof. Dr. Fr. Hille
bran d in Innsbruck zu richten.
— Der 9. Congress russischer Chirurgen wird
vom 19. bis zum 23. December 1909 in Moskau stattfinden.
Der fünfte Tag des Uongresses (23. Dec.) wird voraussichtlich
speciell Urologischen Fragen gewidmet sein. Das Programm
enthält folgende 'I‘hemata:
1) «Chirurgische Behandlung des Ulcus ventr. rotund.»
Referenten: Prof. K. M. S apj e s c h k o (Odessa) und Prof.
J. K. S pis h a r n yi (Moskau); Correfereut — S. J. S p a s s 0
k u k 0 t z ki (Ssaratow).
2) «Chirurgische Behandlung der acuten Appendicitis».
Referent: Prof. G. F. Z eidl er (St. Petersburg); Correferent
W. M. Min tz (Moskau).
Anmeldungen von Referaten und kurze Autoreferate sind
bis zum 25. November an den Vorsitzenden Prof. lt‘. A. Rein
(Moskau, HCOIl3JlHMOBCKlil riep.‚ n. Konböe) zu lichten.
Für die Referate sind 15 Minuten angesagt und für die
Discussion 5 Minuten. Personen, die sich an der Ausstellung
medicinischer Apparate, Präparate, Zeichnungen, Photogra
phien, Böntgenographien u. s. w. beteiligen wollen, werden
gebeten‚es an obensteheiide Adresse nicht später als bis zum
10. Dec. mitzuteilen, mit genauer Angatbe der auszustellenden
Gegenstände und der Giösse des gewünschten Raumes.
Mitgliedsbeitrage (8 Rbl. p. Jahr, 100 Rbl. lebenslänglich)

l kann man dem Secretai- der Gesellschaft, F. l. Bere skiu
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senden (Moskau). Dort werden auch Beiträge für den Fond
auf den Namen des verstorbenen Prof. P. 1. 03811011 0 w
entgegengenommen. _ _
— Die letzte Nummer der Deutschen Medicinischeu 11·ochen
schrift (Nr. 45) enthält ein opus posthumiiin unseres verstor
benen Collegeu Dr. A l e xan d e r N a tan s o n in Moskau.
d. i. einAufsatz über «Toxisclie Erblindung nach Genuss von
verfälschtetu Kinderlsalsain. Ein Beitrag zur Kenntnis der
Holzgeistvergiftung». Zwecks Verhütung von Unfällen tritt
der Verf. für eine amtliche Beaufsichtigung und Controlle
des Vertriebs von Holzgeist ein.
— In Kairo ist vou der aus Staatsmitteln unterstützter:
Ligue de Prophylaxie Sanitaire das erste H ospita) für
Hant- und Geschlechtskrankheiten eröffnet, zu
dessen Oberarzt Dr. N. J. Joanuides, ein Schüler Prof.
Neissers ernannt ist. _ _
——Verbreitung der Pest. Britisch-Indien.\om
26. September bis zum 2. October erkrankten 4377 Personen.
starben 3460. — A eg y p te n. Vom 23. bis zum 29. October
erkrankte und starb 1 Person in P01‘ t- Sald und erkrankte
1 in Zifta. ή 'ΓΠ r k ei. In der Quarantänestation in Adalia
fand am 28. October 1 Todesfall an Lnngenpest statt.
Verbreitung der Cholera. Deutsches

Reich. Vom 31. October bis zum 6. November erkrankten
5 Personen an der Cholera. — Belgien. Vom 26. bis zum
31. October erkrankten in Boom 2 Personen. — Britisch -
Indien. Vom 25. September bis zum 2. October starben an
der Cholera 8 Personen.

läiaenähäääifladlärlläaunäs‘
Erkrankt und gestorben: ,Ξ ό

“Βου der «Commission _ . - _ = E
zur Verhütung und Be- vom 1. bis

αέ8ΠΕξ:Ξ- ·ἔ,ἔ
1:11ωρ1”ιιιιΒder Ρεει›1. zum 7. Nov. (ΜΒΜ
St. Petersburg mit den _ _ _ _ _
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9
.
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1
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1
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1
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A
)
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s Kursk . . . . 3 (9) 35 (19) ρω·

› Ekaterinoslaw . 1 (—) 95 (42) Ö
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bel)‘
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1
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Seit. dem Beginn der Epidemie sind 16627 Personen er
krankt, 6525 gestorben und 10030genesen.

— An Infectiouskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 25. bis zum 31. Oct.
1909 571 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 17,
Typh. exanth. 7

,

Febris recurrenz10‚ Pocken 25, Wind
pocken 16, Masern 146, Scharlach 86, Diphtherie 119, Uhu
lera 40, acut. Mageu-Darinkatarrh 53, an anderen Infec
tionskrankheiten 31.
—- Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitalern betrug in derselben
Woche 12156. Darunter Typhus abdominalis 234, Typhus
exanth. 16, Febris recurren s 37, Scharlach 315,
Masern 105,Diphtherie 249, Pocken 175,Windpocken 4

. Cho

i era 133, crupöse Pneumonie 119, Tuberculose 573, In
fluenza. 133. Erysipel122‚ Keuchhusten 15, Hautkrankheiten 80.
Syphilis 578. venerische Krankheiten 418. acute Erkrankun
gen 2000, chronische Krankheiten 1549, chirurgische Krank
heiten 1505, Geisteskrankheiten 334i, gynäkologische Krank
heiten 253, Krankheiten des Wochenbetts 47, verschiedene
andere Krankheiten 66.
——Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
te r s b u rg betrug in derselben Woche (H) +47 Totgeboreue
+32 in der vorigen Woche nicht registrierte Falle. Darunter
Typh. abd. 9

,

Typh. exanth. Ι, Febris recurr. —, Pocken 9
,

Masern 21, Scharlach 14, Diphtherie 13, Keuchhusten

8
,

crupöse Pneumonie 17, katarrhalische Pneumonie 58.
Erysipelas 2

,

Influenza 6
,

Pyämie und Septieaemie 10,Febris
puerperalis 1

,

'I‘uberculose der Lungen 89, 'I‘uberculose anderer
Organe 22, 1)γεειιτοτ1ε 1

, Cholera 16, Magen-Darmkatarrh
22,andere Magen- und Darmerkrankungen 37, Alcoholismus 13,
angeborene Schwäche 43, Marasmus senilis 17, andere Todes
ursachen 251.

——Nek rolog. Gestorben sind: 1
) AN) 30. October

in Odessa Dr. W. A. S siluj anow, geh. 1841, Arzt
seit 1863. 2

) In Worms am 10. November der hervor
ragende Historiker der Medicin, Dr. Johann Herrmanu
Baas im 71. Lebensjahr. 3) Dr. George E. S tu bbs‚
Professor der Chirurgie an dem Medico-Chirurgical
Collage in Philadelpliia.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. AerztezDienstagmd. 24. Nov. 1909.

Tagesordnung: 1
) S t u c k e y: Zur Casuistik der metastati
schen Nieren- und Leberabscesse (mit Kran
kenvorstellung).

2
) H esse: Ueber cotnbinierte Erkrankung

an hereditaren multiplen Enchondromeii
und Exostosen (mit Krankenvorstellung).

3
) Η ω: Με r: Ueber die Erfolge der Behand

lung chirurgischer Tuberculose in Leysin.

Geschäftliche Sitzung: 1
) Vorlesungen des Entwurfs der neuen

Haus- und Geschäftsordnung.

2
)

Beschlussfassung iiber die Eiuforde
rung i-ückstandiger Mitgliedsbeiträge.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lieben Vereins: Montag‘, d. 16. Nov.1909.
Tagesordnung:

Prtäf.
Zeidler: Frühoperation bei Appen
icitis.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

C. Bac h em. Unsere Schlafmittel mit besonderer Berücksich
tigung der neueren. Verlag von A. Hirschwald. Berlin
1910.

T h. H a u s m a n n. Die methodische Intestiualpalpation. Ver
lag von S. Karger‘. Berlin. 1910.

F. Pe nzold und R. Stintzing. Handbuch der gesamten
Therapie. 6. Lieferung. Verlag von G. Fischer. Jena.
1909.

M. K i rc hii er. Die in Deutschland und den deutschen
Schutzgebieten seit 1897 ergriifenen Schutzmassregeln
gegen die Lepra. Separatabdruck aus dem Klinischen
Jahrbuch. Bd. 22.

E. v. d
. Osten-Sacken. Zur ortho

veralteten Kiumpfusses. Sonderabdruck aus «Zeitschrift
für orthopädische Chirurgie». Bd. XXiV.

) M. Kirch ner. Die Desinfection bei Tuberculose mit beson

\

derer Berücksichtigung der Wohnungsdesinfectioii. Se

pädischen Chirurgie des

paratabdruck aus dem Klinischen Jahrbuch. Bd. 22.
H. v. Sch rö i ter. Zur Prophylaxe und Therapie des Scle
roiiis. Separatabdruck aus der «Wiener Medicinischeu
Wochenschrift». 19011,Nr. 44 bis 46.

A ει ac h off. Ueber die Pathogenese der Zahnwnrzel
cysten. Sonderabdruck aus «Deutsche Monatsschrift für
Zahnheilkuude». 1909,Heft 9 und 10.

N. A.
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Zur Anwendung des Momburgschen Schlauches bei

atonischen Blutungen
nach
der Geburt.

Von

Dr. W. B e-c k m a n n ‚ Petersburg.

t Die bisher in der Geburtshilfe bekannten Methoden
der Behandlungvon atonischen Nachgeburtsblutungen ge
nügen in der Mehrzahl der Fälle. Wichtig ist es nur,
dass der Geburtshelfer seine Geistesgegenwart nicht ver
liert und systematisch und ruhig vorgeht. Zunächst
muss er sich davon überzeugen, dass keine Rissblutung
vorliegt, welche durch Anlegen von Nähten zu stillen
ist. Darnach muss der Uterus entleert werden, wonach
bei Sitz der Placenta auf einer coutractionsfähigen Ute
ruswand zur Anregung von Contractioueu durch Mas
sage, Ergotininjectionen, heisse Scheiden- und Uterus
spülnngen, bimanuelle (‘ompression nach Gusserow,
bimanuelle Massage oder Frischscheu Compressions
verband geschritten wird. llandeltes sich um einen Sitz
der Placenta auf einer Stelle der Uteruswand, die nicht
eontractionsfähig ist, z. B. bei Placenta praevia, Myomen,
Tubeneckenplacenta oder Uterusseptumplacenta, so soll

man mit den genannten Mitteln unnütz keine Zeit ver
lieren, sondern sofort zur Tamponade des Uterus und
der Vagina schreiten. Trotzdem kommen dazwischen
Fälle zur Beobachtung, wo selbst die Combination von
Tamponade und contractiouserregenden Mitteln nicht
zum Ziele führt, so dass Todesfälle an Verblutung nicht
zu vermeiden sind. Es ist daher zu verstehen, dass

lmtner wieder neue Vorschläge zur Behanlung von Nach
geburtsblutungen gemacht werden.
Von chirurgischer Seite ist vor kurzem ein neues
Blutstillnngsverfahren empfohlen worden, das wohl seine
häufigste Anwendung bei atonischen Blutungen in der
Geburtshilfe finden dürfte.
1908 veröffentlichte Momburg eine Methode der
Aortencompression, die er folgendermassen beschreibt ι)

.

') Οοιιιι·ιιΙΙ:Ι. Μ· ΟΜιιιηφ 1908. Nr. 23 und Μ.

εϋιιῖ·έ;, den 21. Νον0ι0-ΒετΈξ. 13ω.)_ιοου. ΧΧΧ¦ν_ JAHRGANG,

Ein gut iingerdicker Gummischlauch wird dem liegenden
Patienten unter voller Ausnutzung der Elasticität lang
sam in mehreren Touren (etwa 2——4 genügen), zwischen

Beckenschaufel und unterem Rippenrand angelegt, bis
die Pulsation der A. femoralis nicht mehr fühlbar ist.
Die Schlanchenden können durch eine starke Klemme

zusammengehalten werden. Auf diese Weise können
Blutungen in der unteren Körperhälfte verhütet oder be

kämpft werden.

Es liegt auf der Hand, dass diese überraschend ein
fache Methode eine Compresslon der Aorta viel voll
kommener und sicherer zu Wege bringen muss, als eine

digitale Aortencompression, zu welcher man früher in
schweren Fällen von Blutungen als ultimum refuginm
seine Zuflucht nehmen musste. Wenn früher eine

Schlauchcompression, wie sie Momburg verschlägt,
von Niemand angewandt wurde, so geschah dies aus
Furcht vor etwaigen Schädigungen der Bauchorgane
durch den elastischen Druck. Die bisherigen Beobach
tungen und Versuche haben aber bewiesen, dass das

Anlegen eines elastischen Schlauches nach Momburg
selbst bei langer dauernder Abschnürung der ganzen
unteren Körperhttlfte keinerlei Schädigungen des Orga
nismus zur Folge hat.

Riniann und Wolf ι) untersuchten bei Menschen
und Tieren den Einfluss der erwähnten Aortencompres
sion auf die Herztätigkeit und den Blutdruck und fanden
bei Anlegung des Schlauches eine deutliche Blutdruck

steigerung, dagegen liess sich bei Abnahme des Schlauches
eine noch bedeutendere Blutdrucksenkuug nachweisen.

Sie fanden ferner, dass eine Compression der Aorta
und Vena cava infer. allein keine Blutdrucksteigerung
zur Folge hatte. Diese trat dagegen ein bei gleich

zeitiger Compression der A. und V. mesenterica super.
Will man also eine plötzliche Blutdrucksteigerung ver

meiden, so dürfen die Darmgefässe nicht comprlmiert
werden. Dieses lässt sich in Beckenhochlagerung, bei

‘) Deutsche Zeltschr. für Chirurgie. 1909. Bd. 98.
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welcher die Därme nach oben sinken, erreichen,
man den Schlauch möglichst tief anlegt.

Mom burg rät die plötzliche Blutdrucksenkung 1101

Α111111011ι0des Schlauchesdadurch zu umgehen, dass man
vorher 010 Oberschenkel und Unterschenkel noch einzeln

ahschuürt. Nach Abnahme des Taillenschlauches kann
man sodann in‘ bestimmten Pausen einzeln die zuerst
angelegten Schläuche von den Extremitäten abnehmen.

Der Momburgsche Vorschlag wurde sofort von
geburtshilflicher Seite aufgenommen und bei atonischen
Uterusblutungen angewandt. Da sich nun bekanntlich
001.100 ε011101ΐΒ11111ι1111111abgeschnittene Uterus stark
0011110.111011,so ergibt sich daraus eine weitere Empfeh

111118-1111_010-_·Α111110ιι0111ι8dieser Methode in der Ge
burtshilfe, welche bei chirurgischen Operationen natür
lich nicht in Frage kommt. Gelingt aus irgend welchen
Gründen die Entfernung der Placeuta durch äussere
Handgriffe nicht, so kann durch die infolge der künst
lich hervorgerufenen arteriellen Uterusanämie ausgelöste
kräftige Wehentätigkeit die Placenta spontan ausge
stossen werden. Sollte es aber nötig sein, eine manuelle
Placentarlösung vorzunehmen, so ist diese Operation
nach Anlegung des Schlanches in dem gut contrahierten
Uterus viel ‘leichter auszuführen als in der atoniscb
schlaffen Gebärmutter. '

W601]

Die mit dieser Methode bis jetzt erzielten Resultate .
ermuntern durchaus zu weiterer Anwendung derselben.‘

.. Sigwart ’) wandte dieselbe in einem Falle an, wo
die Placenta- 13 Stunden post partum selbst in Narkose
nicht exprimicrt‘ werden konnte und man zur manuellen"
Placentarlösung schreiten musste, welche die Diagnose

'Ε110011001101111111001110.bestätigte. Nach Entfernung der

PIacentaIbI-utete es aus dem sich als schlaffer Sack prä
sentierenden Uterus sehr stark. Ergotin, eiskalte Spui
lungen, Massage blieben ohne Erfolg. Nach Anlegung
einesjfingerdicken Schlauches in 2 Touren stand die Blu
rang.‘ De_r._Uterus wurde steinhart und blieb auch hart

nachdem der Schlauch nach 15 Minuten abgenommen

wurde. , __ ‚

Die Umschnürnng machte bei den schlaffen Bauchdeckeu

der _Frischcnt_bu_ndenen‚ keinerlei Muhe und verursachte

auch. keinerlei Schmerzen. Bei einer zweiten Frau,
welche eine Placentarexpression als sehr schmerzhaft
ethpfandfrief der 8001011011keine wesentlichen Klagen
11011101und wirkte ebenso prompt wie im ersten Falle.
In 2 weiteren Fällen wurde der Schlauch von Sigwart
gleichfalls mit Erfolg ohne Narkose angelegt. Der schein
bar rohe Ε11181111veranlasst der Frau durchaus kein
Leiden 111111wird von Sigwart bei atonischen Blu
10118011warm empfohlen.

»
V

μ

9111100.110011Höhne ε) ist erwiesenermassen unge

fahrliche Schlauchschnürung des Abdomens für die Be

11.0.110111118-0018Ν0008001111ε010101ι8011,namentlich aber

0111110010;Β1111ερ0111118ε11ι11101‚nach Geburt des Kindes
bei Placenta praevia von ganz hervorragender Bedeu
tung, weil sie, alle intragenitalen Methoden der Blut
00111108, die eft in grosser Hast und deswegen nicht
aseptisch ausgeführt werden, entbehrlich macht. 1100110
glaubt, dass 01011.111011011·01.010 künstliche Auainisieruug
0001110100 auch zwecks Einleitung des arteficiellen
000,01.08Υθμ11811.911lässt. 11.1.001100101über 290.110 von

althnischer Uterusblutung, von denen der erste deswegen
interessant ist, weifes sich um- die Ausräumung einer.

1510001111ι010110.1:11110118εερ0111111800180ε0010εε01101100111111

handelte. Im" zweiten Falle traten als Nebenwirkung
heftige Schmerzen in" den beiden unteren Extremitäten

0.110,110101109 Stunden anhielten und danach spurlos

-4-«Ll__‚__‚.‚._._

110011101111.r. Gynäk. 1909.m. 7.
1100111·11.11ι.r. Gyuäk. 1909. Nr. 10.

v lrrigatorschlauch

verschwanden. Ein ebenso glänzendes Resultat erzielte
in einem Fall von Uterusatonie B. Krönig ‘)

.

In einem Falle eigener Beobachtung erzielte ich gleich
falls eiu überraschend günstiges Resultat. Es handelte
sich um eine 32-jährige IV para von mittlerer Ernäh
rung mit Hydramnion, bei welcher nach S-stiindiger
Wehentätigkeit ein 3100 8

. schwerer Knabe spontan ge
boren wurde. Die Austreibungsperiode dauerte 2 Stun
den. Bald nach der Geburt des Kindes wurde 0010101110
schlaff und trat eine Blutung auf, die trotz der üblichen
Massnahinen (Injection von Secacornin‚ heisse Duschen,
Uternsmassage) nicht zum Stehen zubringen war. Der
durch das Hydramnion stark ausgedehnte Uterus blieb
atonisch. Die Frau verlor ν101Β1111,wurde blass, klagte
über Ohnmachtsanwandlungeu, der Puls war l40,'klein'‚
es trat Unruhe auf, mit. einem Worte, die Situation
wurde besorgniserregend. Da entschloss ich mich zum

Anlegen des Schlauches nach Μο 11101118, wozu der
verwandt wurde. Derselbe, wurde

2 Mal um die Taille fest angezogen, bis der Femoralis
puls verschwand, was bei dem mässigen Fettpolster
der Frau und den schlaffen Bauchdecken sehr leicht
gelang. Die ε011ε1 recht wehleidige Patientin, welche

beim Reiben des Uterus über Schmerzhaftigkeit geklagt
hatte, beklagte sich nicht über den Schlauch. Die von

den Autoren beschriebene „Wespentaille“‚ welche dabei
die Frau gewissermassen in 2 Hälften teilt, liess sich
auch in diesem Falle in überraschender Deutlichkeit
beobachten. Das ganze Convolutder Därme schien sich
oberhalb des Schlauches zu befinden. Das Resultat dieser

Manipulation war überraschend. Der Uterus coutrahierte

sich, wurde steinhart, die Blutung hörte zunachst auf.

Nach einigen Minuten entleerten sich aus dem Uterus
zahlreiche. G/erinsal, die Ρ101:011111.·10ε10sich und konnte

leicht expriiniert werden. Weiterer Blutverlust erfolgte
auch nach Abnehmen des Schlauches nach 10 Minuten

langem 1.1080111111:01mehr. DieGebarmntter blieb gut
zusammengezogen, Nebenerscheinungen wurden nicht

beobachtet, und Pat. erholte sich allmählich vollständig.
Der erzielte Erfolg war einfach glänzend. -

Ueber einen ähnlichen Fall berichtet Kalabin 1
1
.

Der Schlauch wurde wegen starker atonischer Blutung
nach Abgang der Placenta angelegt. Die Blutung stand
prompt. Brouha δ) machte eine gleich günstige Er
fahrung in 6 Fallen und rät daher diese Methode als‘
einfach den Hebammen anzuzeigen, da sie leicht bis zur

Ankunft des Arztes von ihnen angewandt werden kann.
Auch Liepmann ή rühmt die Methode auf Grund von

6 eigenen Beobachtungen.

Wenden wir uns jetzt den Mitteilungen zu, welche
über weniger günstige Resultate berichten, so ware zu

nächst Rielander 11
)

zu nennen. Von seinen 9 01111011
musste er bei 5 Frauen den Schlauch wieder abnehmen

und zur Uterustamponade greifen,
kein Aufhören oder Nachlassen der Blutung zur Folge
hatte. Diese Erscheinung ist anatomisch nicht zu er

klaren. Ist die Aorta vollstaudig coinprimiert, was

durch Verschwinden des Femoralispulses 10111111zu con

trollieren ist, so bleibt für die Blutversorgung der unteren.

Körperhälfte nur die Communication zwischen Α11.11111.111
111011111111.und Α11.0ρ18001110111101.11111111,und auch diese‘

wird durch den Schlauch nach den Versuchen von

Höhne aufgehoben. Bei richtigem Anlegen des Schlauches‘
kann also nur venüses‘ Blut in geringem Masse ‘naCIF
sickern, was sich nach Momb urg dadurch vermelden

‘l Deutsche med. Wochenschr. 1909. Nr. 46. » .

‘l Qliypnairs Α11γ1110ρ1:100.111110110111oonhan.1909011. 1108-1181.
'180011101, Ν1.87,0111011 1100111(11.111.11111.
- ‘) hie p m a n n. Das geburtshiltliehe Seminan Berlin.
Hirschwald 1910.

1
1 001111·υ.101.Ε
.

1111111001.1909. Ντ. fit

weil der Schlauch
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lässt, dass man vor Anlegen des Schlauches die untere
Die Misserfolge Rie

länders dürften sich daher durch technische Fehler
| konnte Momburg bereits 34 Fälle (17 geburtshilfliche

Körperhälfte blutleer macht.

beim Anlegen des Schlauches erklären lassen.

Von grösserem Interesse sind die Beobachtungen Rie
länders über das Allgemeinbefinden und die Pulsver
hältnisse in seinen übrigen Fällen.
Placenta praevia trat Uebelbefinden der Pat. ein, der
Puls wurde noch schlechter, das Gesamtbefinden ver
schlechterte sich, die Pat. bekamen Todesangst, Er
brechen und Atemnot, traten auf. Alle diese Erschei
nungen verschwanden nach Abnahme des Schlauches, der

Puls besserte sich, und die Blutung musste durch andere
Mittel bekämpft werden.

-

Im letzten Falle wurde der Schlauch wegen mässiger
Blutung nach der Geburt eigentlich mehr experimenti

liess sich noch eine ganze Woche lang beim selben
causa angelegt. Es gelang aber nicht, den Schlauch so
fest anzuziehen, bis der Femoralispuls verschwand. Auch
hier wurde eine Steigerung des Pulses (von 84 bis 136)
hervorgerufen. Im Wochenbett traten am 2. und 3.Tage
profuse Durchfälle auf, und der Urin musste bis zum
5. Tage mit dem Katheter abgelassen werden. Letzterer
Umstand ist meines Erachtens von keiner Bedeutung
und kommt auch bei normalen Wöchnerinnen vor, wäh
rend es sich im erwähnten Falle sogar um ein stupides
Individuum handelte.

Weitere geburtshilfliche Beobachtungen werden gewiss

noch einige Contraindicationen gegen die Anwendung

des Momburg schen Schlauches ergeben.
darf angenommen werden, dass nur veränderte Gefäss
wände in erster Linie als Gegenanzeige anzusehen sind.
Die durch den Schlauch hervorgerufene Blutdruckstei
gerung kommt insofern nicht in Betracht, als ja der
Blutdruck in den in Betracht kommenden Fällen bei den
ausgebluteten Kreissenden weit unter der Norm zu sein
pflegt. Rieländer verlangt ausserdem als Vorbedin
gung für das Anlegen des Schlauches eine genügende
Entleerung des Magens und Darmes. Ausser Rie
länder erwähnt nur A. Mayer ") ganz kurz, dass er
bei dieser Methode keinen deutlichen Effect beobachtet
habe.

burtshilflichen Erfahrungen mit dem Momburg schen
Schlauch geht jedenfalls hervor, dass wir in dieser neuen
Methode eine wertvolle Bereicherung unserer Behand
lungsmethoden bei atonischen Blutungen sehen müssen.
Der Schlauch braucht nur kurze Zeit liegen zu bleiben,
und die mit in der Eile nicht genügend desinficierter
Hand vorgenommenen manuellen Placentarlösungen mit
ihren schrecklichen Folgen kommen durch diese Me
thode in Wegfall.

- -

Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die mit der
Mom burgschen Methode gemachten Erfahrungen in

Die Verhältder Chirurgie und Gynäkologie eingehen.
nisse liegen ja dort sicherlich anders als bei atonischen
Blutungen. Dort soll die Verwendung des Schlauches
meist das Zustandekommen einer Blutung verhindern,
post partum aber eine bereits vorhandene Blutung zum
Stehen bringen.

Die Chirurgen verwenden diese Methode hauptsächlich
bei schweren Becken- und Hüftgelenksoperationen (Exar
iculationen) und die Autoren, welche zuerst über sie
perichten, erzielten glänzende Erfolge (Momburg *)
n 3 Fällen und Rimann *) und Axhausen *) in
e 1 Fall). Nebenerscheinungen wurden von diesen Au

*) Practische Ergebnisse der Geburtsh. u. Gynäk. Bd. I.
ag. 206.
*) l. c.
*) Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie. 1908.Bd. 94.
*) Deutsche Med. Wochenschr. 1908.pag. 2ll4. Nr., 49.

In 3 Fällen von

Bis jetzt

Aus den erwähnten, bis jetzt wenig zahlreichen ge

toren bis auf eine geringe kurz dauernde Dicrotie des
Pulses (Rimann) nicht beobachtet. -

Auf dem diesjährigen Congress deutscher Chirurgen

und 17 chirurgisch-gynäkologische) zusammenstellen, in
denen seine Methode von verschiedenen Operateuren an
gewandt war. Gelegentlich der Discussion zu diesem
Vortrage erwähnte Pagenstecher einen Fall von
Osteosarcom des Beckens, bei dessen Entfernung der
Momburg sche Schlauch verwandt wurde. Eine dar
nach beobachtete Sphincterparalyse konnte nicht mit
Sicherheit dem Schlauch zur Last gelegt werden, da es
sich um eine sehr eingreifende Operation handelte.
Trendelenburg warnt vor dieser Methode, weil er
Fallen des Blutdruckes und Collaps als Folgeerschei
nung bei einem älteren Pat. beobachtete. Herzarhythmie

Pat. nachweisen. Bei älteren Leute und Herzkranken
soll deshalb diese Methode nicht angewandt werden.
Sprend el konnte mit der Momburgschen Methode
keine volle Blutleere erzielen, dagegen spricht sich
Verhoogen für dieselbe aus. -
Immerhin dürfte das Anwendungsgebiet dieser Methode
in der Chirurgie nicht sehr weit sein, da bekanntlich
die Beckenoperationen und Hüftgelenksexarticulationen

zu den seltenen Operationen gehören; vielleicht liesse
sich dieselbe auch bei den Operationen wegen Mastdarm
krebs verwenden. - . .

Dieses gilt wohl weniger für schwere gynäkologishe
Operationen an ausgebluteten Patientinnen. Hofbauer)
exstirpierte als Erster per vaginam ein Myom unter
Momburg scher Blutleere mit Erfolg.

-
-

Dührssen *) entfernte einen carcinomatösen Uterus,
ebenso operierte Mackenrodt *). Er verwandte diese
Methode in einem Falle von starker Blutung, die bei
der vaginalen Eröffnung eines parametralen Abscesses
bei Collumkrebs zustande kam, mit gewünschtem Erfolg.
Aussordem hat Mackenrodt nach dieser Methode
noch 4 Collumcarcinome und 1 Scheidenrecidiv mit
Beckenmetastasen nach früherer Totalexstirpation ope
riert. Alle Pat. überstanden die Operationen gut, und es
wurden keine Schädigungen derselben beobachtet, trotz
dem der Schlauch dazwischen über eine Stunde liegen
blieb. Auf Grund der Erfahrung in der Mackenrodt
schen Klinik kommt Neuhaus *) zum Schluss, dass
das Anlegen des Schlauches vielerlei Vorteile darbiete.
Während der Operation wird der Operateur durch keine
Blutung gestört, man erhält den Eindruck, als arbeite
man an der Leiche. Die Auslösung der Parametrien ist
leicht, und alle durchschnittenen Gefässchen deutlich zu
sehen und gut zu versorgen. Auch die Gefahr einer
Luftembolie, die bei ectatischen Beckenvenen vorliegt,
fällt auf diese Weise fort. Zweckmässig is

t

es, den
Schlauch erst nach Eröffnung der Bauchhöhle in steiler
Beckenhochlagerung und tiefer Narkose anzulegen. Auf
diese Weise erreicht man einen vollständigen Abschluss
der oberen Bauchhöhle mit seinem Inhalt, unterhalb
des Schlauches bleiben nur Colon descendens, Rectum,
Blase und innere Geschlechtsorgane. Es ist ohne weiteres
klar, dass auf diese Weise ein Vorfallen oder Abkühlen
des Darmes wie auch eine Infection desselben vermieden
werden kann. Zur Eröffnung der Bauchhöhle wird ausser
dem der Mackenrodtsche Querschnitt durch Haut,
Fascie und Recti empfohlen.
Um etwaige Misserfolge bei der Momburg schen
Methode zu vermeiden, macht Neuhaus noch einige
Vorschläge zur Verbesserung derselben.

-

1
)

Deutsche Med. Wochenschr. 1909,pag. 226.

2
) Cit. nach Momburg. Arch. f. klin. Chirurg. 1909

*) Berl. klin. Wochenschrift. 1909.Nr. 20, beschrieben von
Neu h a u. s.

“) l.
,
c,
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Bei nicht mageren Menschen empfiehlt er beim Μ.
ziehen des Schlauches eine sagitale Falte in der Bauch
wand zu bilden und in dieselbe ein weiches 15-20 τω.
langes cylindrisches Gazekissen zu legen. Das Kissen

liegt in der Gegend der grossen Gefasse, welche beim

Anziehen auf diese Weise stets auch bei fetteren Personen

comprimiert werden. Eine andere Modification besteht

darin, dass nach Eröffnung der Banchhöhle ein flaches,

weiches Gazekissen von Handgrösse intraperitoneal auf

die Gefässe gelegt wird und darüber der Schlauch zu

liegen kommt. Das Gazekissen liesse sich auch durch ein

aufblasbares Gummikissen ersetzen über dem der Taillen
schlauch angezogen werden kann.

Zu erwähnen wäre noch, dass bei Anwendung von

Lumbalanasthesie diese nach Anlegen des Momburg
scheu Schlauches länger dauert, und dass auch von den

zur allgemeinen Narkose verwandten Mitteln ein viel
geringeres Quantum als gewöhnlich verbraucht wird, was

die Klappschen Versuche über Narkose bei ver
kleinertem Blntlrreislaufe bestätigt.
Ueber die Dauer der Umschntlrung mit dem Mom
burgschen Schlauch ist bis jetzt bekannt, dass dieselbe
mehrfach über längere Zeit ohne Schaden angewandt

wurde. Versuche, die H oc hne 1) an Kaninchen anstellte,
ergaben, dass der Schlauch 2—2‘/, Stunden ohne schäd
liche Folgen liegen bleiben konnte. Im Falle von Hof
bauer blieb der Schlauch an der ansgebluteten Pat.
75 Minuten, in einem Falle von Dührssen 2 Stunden
und 15 Minuten liegen, ohne irgend welche Schädigungen
hervorzurufen.
Wir sehen also, dass die Momburgsche Blut
stillungsmethodo in ihrer ursprünglichen Anwendungs
form in der Geburtshilfe bei atonischeu Blutungen ver

blüffend einfach und wirksam ist; in der Gynäkologie
dürfte dieselbe noch weiter ausgearbeitet und modificiert
werden, verspricht aber auch hier eine wesentliche Ετ
leichterung gerade der schwersten und eingreifendsten

Operation zu bewirken.

Aus der gynäkologischen Abteilung des städtischen Alten

Katharinenhospitals in Moskau.

Ueber Sarumbehandlung des Puerperalfiebers.

Von

Dr. E. Arndt.

Die glänzenden Resultate, welche die Serumbehandlung
der Diphtherie erzielte, veranlassten die Baktcriologen
zu Versuchen, auch zur Behandlung anderer lnfections
krankheiten Sera herzustellen, unter anderem auch zur
Behandlung der Streptococcensepsis, zu welcher in über
wiegender Mehrzahl das Puerperalfieber gehört. Ιω
Jahre 1895 trat Dr. Marmorek, welcher im Insti
tute Pasteurs in Paris arbeitete, mit einer Bekannt
machung hervor, die er zuerst in den Annales de l’ Insti
tut Pasteur, dann in der Wiener medicinischen Wochen
schrift veröffentlichte, darüber, dass es ihm gelungen sei,
ein Autistreptococcenscrum herzustellen, welches in einer
Reihe von ihm behandelter Fälle von Streptococcener
krankungen, hauptsächlich Erysipel und Puerperalfieber,
als wirksam sich erwies. In dieser Arbeit weist Mar
morek darauf hin, dass er zur Erreichung seines Zieles
mit einer Menge von Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Die Beobachtung, dass die Streptococcen in gewöhnlichen
Bouillonculturen bald ihre Virulenz verlieren, veran
lasste ihn, nach einem Nährboden zu suchen, indem die

‘) l. c.

Streptococcen, ohne ihre Virulenz einzubüssen, wachsen
könnten; als geeignet dazu erschien ihm ein Gemisch
von Bouillon mit Menschen- oder Pferdeserum oder mit

der serösen Flüssigkeit aus Ascites oder einem Pleura

exsudat. Zur Erhöhung der Virulenz impfte Marmo
rek die Streptococcen vom getöteten Tier unmittelbar
auf ein anderes über; durch solche Tierpassagen gelang
es ihm, die Virulenz der Streptococcen so zu erhöhen,
dass Vwooooo Cubikcentimeter seiner Cultur in Ascites
bouillon ein Kaninchen tötete. Solche hochvirulente

Cultnren verwandte er zur lmmunisierung von Pferden,

und das Serum dieser Pferde erwies sich imstande,

Kaninchen gegen die tödliche Dosis _de_r Streptococcen
cultur zu schützen. Dieses Serum wandte er auch beim

Menschen an, unter anderem auch bei sechzehn Fällen
von Puerperalfieber; von diesen erwies sich ein Fall
als reine Infection mit Bakterium coli; von den übrigen
fünfzehn waren 7 Fälle reine Streptococceninfection
(Sterblichkeit=0), 3 Fälle Mischinfection Streptcoccen
und Bakterium coli (Sterblichkeit=3), 5 Fälle Misch
infection Streptococcen und Staphylococcus aureus oder

albus (Sterblichkeit = 2).
Dieses Resultat erregte natürlich grosses Aufsehen,

aber die weiteren klinischen Beobachtungen zeigten, dass

das Serum Marmoreks durchaus nicht den gehegten
Erwartungen entsprach, und es entstand das Bedürfnis,

die Herstellungsmethode durchzusehen und zu verbessern.

Marmorek verwandte zur Herstellung seines Serums
nur einen vom Menschen gewonnenen und durch Tier

passagen virulent gemachten Stamm Streptococcen und
behandelte mit diesem Serum alle Krankheiten, bei
denen Streptococcen gefunden werden, wie Rose, Puer

peralfieber. Scharlach, Rheumatismus u. A. Ausgehend
von der Verschiedenheit der Arten der Streptococcen
bei den verschiedenen Κι·ειιΜκΜου,ετε!Ιιοπ Βου" und
van de Velde die Forderung auf, dass zur Immuni
sierung der Pferde mehrere Cultnren verschiedenen Ur
sprungs verwendet werden sollten zur Herstellung eines

polyvalenten Serums. Ein solches Serum wurde unter
anderem auch im Moskauer Bakteriologischen Institut

verfertigt und von Doctor Wlassj ewskij bei mehre
ren Pnerperalfieberfallen angewandt, worüber er im

Jahre 1902 in der Moskauer Gesellschaft für Geburts
hilfe und Gynäkologie berichtet hat. Eine weitere
Aenderung der Methode Marmoreks bestand darin,
dass man statt durch Tierpassagen virulent gemachte
Streptococcen direct vom Menschen gewonnene Cultnren
zur lmmunisierung der Pferde verwandte; die Beobach

tung hatte nämlich gezeigt, dass die Streptococcen bei

Tierpassagen wohl für die betreffende Tierart höchst
virulent werden, dagegen aber ihre Virulenz für den
Menschen eiubüssen, was unter anderem die missglückten
Versuche zeigen, durch Einimpfen des Erysipels bösartige

Geschwülste zu heilen. Ein eifriger Verfechter der ΗΜ·
stellung polyvalenter Sera durch lmmunisierung mit

direct vom Menschen gewonnenen Streptococcencultnrefl
war Tavel. Aronson dagegen schlug vor, ausser
bei verschiedenen Krankheiten gewonnenen Menschen
streptococcen auch solche Arten zur lmmunisierung VOR

Pferden zu nehmen, die durch Passagen durch Tiere z. B.
Mäuse für letztere pathogexi gemacht worden waren; der

Sinn dieses Vorschlages ist der, auf diese Weise ein bei

Mäusen und beim Menschen gleich wirksames Serum zu
erhalten, um es vor der therapeutischen Anwendung bei

Mäusen zu erproben. Dabei wird vorausgesetzt, dass (Μ

lmmunkörperbildung gegen beide Arten Streptococcen
parallel geht. Andere Autoren haben sich dafür ausße’
sprochen, dass zur Behandlung einerjeden Streptococcen
erkrankting ein specielles Serum nötig sei, das durch

lmmunisierung der Pferde mit nur einem specielle!‘
Streptococcus gewonnen werden müsse: solche- Sera

werden monovalente genannt, z. B, das Puerperalserum
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von Prof. Paltau f, das Scharlachserum von Moser
und a.

Zur Erklärung der Wirkungsweise des Antistrepto
coccenserums wurden Versuche gemacht, um den Ein
fluss des Serums auf die Streptococcencultur in vitro zu

studieren, wobei es sich herausstellte, dass das Anti
streptococcenserum nicht baktericid genannt werden

könne, weil es nicht nur die Streptococcen nicht tötet,

sondern sogar als Nährboden für sie dienen kann. Im
Jahre 1897 teilte der belgische Professor Denys auf
dem internationalen Congress in Moskau mit, dass nach

seinen Untersuchungen der günstige Einfluss des Anti

streptococrenserums, den man bei den Tierversuchen be

obachtet, durch das Auftreten der Phagocytose unter

dem Einfluss des Serums erklärt werden luüsse. Klinisch
beobachtete Bumm dieses Auftreten der Phagocytose
unter dem Einfluss der Seruminjectiou im Jahre 1904
bei Untersuchung der Lochien bei Puerperalkranken vor
-und nach der Seruminjection. Ausführlicher beschäftigten
sich mit dieser Frage Neufeld und Rimpau, welche
ihre Untersuchungen im Institut für Infectionskrankheiten
in Berlin anstellten. Sle fanden, dass beim Vermengen
von Streptococcen und Leukocyten keine Phagocytose
auftritt; wenn man aber zu diesem Gemisch Antistrepto
coccenserum hinzufügt, so erfolgt sofort die lcbhafteste

Phagooytose. Indem sie die Versuchsanorduungeu modi

ficierteu, bewiesen Neu feld und Rimpau, dass das
Auftreten der Phagocytose nicht davon abhängt, ob die
zum Versuch genommenen Leukocyten von einem immu

nisierten Tier abstammen oder nicht; notwendig ist nur,
dass das Serum von einem immunisierten Tier genommen
werde. Zur Prüfung der Ansicht Metschnikoffs,
dass im Serum immunisierter Tiere sich Stoffe befinden,

welche anregend auf die Leukocyten wirken, sogenannte

„Stimuline“, machten Neufeld und Rimpau folgen
den Versuch: sie vermischten zuerst Leukocyten mit
Immunserum, centrifugierten darauf die Leukocyten ab und

fügten Streptococcen hinzu. Es erfolgte keine Phagocytose ;
darauf vermengten sie Streptococcen mit Immunserum,

centrifugierten die Streptococcen ab und fügten zu ihnen

Leukocyten hinzu -— es erfolgte Phagocytose. Daraus zogen

sie den Schluss, dass im Immunserum Stoffe enthalten seien,

welche specifisch auf die Bakterien derart wirken, dass

sie Γι” die Phagocytose zugänglich werden. Zur Be
zeichnung dieser Stoife schlugen sie den Namen „Bakte
riotropine“ vor, das Serum aber schlugen sie vor, zum
Unterschied von den bisher bekannten baktericiden und

antitoxischen-„bakteriotrop“ zu nennen. Zu gleicher

Zeit fand Professor W right in London analog wirkende
Stofle und bezeichnete sie mit dem Namen „Opsonine“.

Opsonine finden sich nach den Untersuchungen W r i gh ts
in geringer Menge auch im Normalserum, sogenannte

Normalopsonine, die beim Erwärmen auf 60 Grad zer

stört werden, während die im Serum immunisierter

Tiere enthaltenen Immnnopsonine beim Erwärmen nicht
zerstört werden, termostabil sind. Die Immnnopsonine

sind nach der Meinung der meisten Forscher mit den

Bakteriotropinen Neufelds und Rimpaus identisch.
Mit Hilfe der Opsonine glaubte W right alle Erschei
nungen der lmmunität zu erklären und schlug seine neue

Opsonintheorie der Immunität vor. Diese Theorie ver

söhnt gleichsam die zwei früher vorgeschlagenen und sich

feindlich gegenüberstehenden Theorien der Immunität:
die Phagocytentheorie Metschnikoffs und die humo
rale Buchners: indem sie die grosse Bedeutung der
Phagocytose als Mittel des Kampfes des Organismus mit

der lnfection anerkennt, schreibt sie zugleich auch dem

Serum eine wirksame Beteiligung in diesem Kampfe zu.

Ausser einem rein wissenschaftlichen Interesse hat diese
Theorie auch einen practischen Wert: indem wir zu
einem Gemisch von Leukocyten und Bakterien das eine

oder das andere Serum hinzufügen, können wir nach der

wandt wird.

Zahl der phagocytierten Bakterien über die Menge der
im Serum enthaltenen Opsonine urteilen; die Bestimmung
des „opsonischen Index“ des Serums beim Kranken und
seine Schwankungen infolge dieser oder jener Mass
nahmen gibt uns die lllöglichkeit, über das Ansteigen
oder Sinken der Abwehrkräfte des Organismus zu
urteilen. Nach den Beobachtungen Wrights ruft die
lnjection von abgetöteten Bakterienculturen eine An

sammlung von Immunopsoninen im Serum des Kranken
hervor, das heisst, erhöht den „opsonischen Index“ des

Serums, infolgedessen der Organismus befähigt wird, mit
Erfolg den Kampf mit der lnfection zu bestehen. Hier
aus entstand die Vaccinotherapie, d. h. die Behandlung
mit Injectiouen abgetöteter Bakterienculturen, « welche
mit Erfolg hauptsächlich in England bei chronischen

Infectionen, wie Tuberculose, Lupus, Sycosis etc. ange
Es wurden Versuche gemacht, auch die

Puerperalsepsis mit Vaccinotherapie zu behandeln, doch
haben Wright und seine Schüler darin keine An
hänger gefunden. Der Unterschied zwischen Vaccino

therapie und Serotherapie ist der, dass wir bei ersterer
durch Injectiouen von abgetöteten Bakterienculturen eine

active Immunität hervorzurufen bestrebt sind, während

bei der Serotherapie indem wir in den kranken Orga
nismus schon fertige Immunkörper einführen, bei ihm

eine passive Immunität hervorgerufen wird.
Natürlich war das Verlangen, vor der Anwendung
des Antistreptococcenserums beim Menschen dasselbe

nach der MethodeW righ ts auf den Gehalt an Immun
opsoninen zu prüfen, seinen „opsonischen Index“ zu
bestimmen. Mit solchen Versuchen beschäftigten sich
Heynemann und Barth in der KlinikProf. Veits
in Halle. Zu ihren Untersuchungen nahmen sie im Han

del befindliche Antistreptococcensera verschiedener Firmen
vermischten gleiche Mengen Serums. Streptococcencultur
und Leukooyteu, stellten diese Mischung fiir ‘20 Minuten
in den Brustschrank und bestimmten nachher {den Grad
der eingetretenen Phagocytose, zum Vergleich wurden
dieselben Versuche mit Serum normaler Wöchnerinnen ν
angestellt. Zum grössten Erstaunen der Untersucher
selbst erwies es sich, dass in den Röhren mit Serum

normaler Wöchnerinnen eine lebhafte Phagocytose auf

trat, während in den Röhren mit Antistreptococcenserum
keine oder nur sehr geringe Phagocytose constatiert wer
den konnte. Sie nahmen an, dass das Fehlen der pha
gocytosebefördernden Substanzen in den zu Versuchen

genommenen Seris dadurch bedingt sei, dass die Sera

alten Ursprungs waren und dass mit der Zeit diese

Stoffe zerstört werden, und wiederholten deshalb die

selben Versuche mit frischen Seris, jedoch das Resultat

blieb dasselbe, nur in dem Serum Merk erwies sich die
Anwesenheit der phagocytosebefördernden Substanzen,
doch auch in bedeutend geringerer Menge im Vergleich
zum Serum normaler Wöchnerinnen; nur im stark ver

dünnten Antistreptococcenserum konnte man eine leb

haftere Phagocytose beobachten als im entsprechend
verdünnten Normalserum. Man könnte annehmen, dass

die phagocytosebefördernden Substanzen einen zusam

mengesetzten Bau im Sinne Ehrlichs haben und aus
einem Amboceptor, der im Antistreptococcenserum sich

befindet, und einem Complement bestehen, aber auch der

Zusatz von Normalserum als Complemeut änderte nicht

das Resultat der oben angeführten Versuche, ebenso das

Verwenden von Pferdeleukocyten statt menschlicher.

Auf Grund ihrer Untersuchungen kommen Heyne
mann und Barth zu dem Schlusse, dass die günstige
Wirkung des Antistreptococcenserums, die bei 'I‘ierver

suchen beobachtet wird, nicht von dem Gehalt an pha

gorytosebefördertiden Substanzen abhängig ist. Guggis
bergin Bern und E. Martin in Berlin, welche auch
über die Bedeutung der Opsonine bei der puerpcralen

Streptooocceniufection Versuche anstellten, kamen zu dem
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ist.
der letztgenannten Forscher und den Arbeiten W r i g h ts

Schluss, dass die Bedeutung der Wrightschen Theorie
für die puerperale Streptococceninfection nicht erwiesen
Womit der Widerspruch zwischen den Resultaten

und Neufelds zu erklären sei — ist Sache‘ der Zu
kunft; solange aber, bis wir nicht wissen, durch die An
wesenheit welcher Substanzen im Antistreptococceuserum
seine Wirksamkeit bei Tierversuchen erklärt wird, sind
wir nicht imstande, experimentell seine Wirkung auf die
Kranken zu verfolgen. Wir sind also vorläufi dazu

gezwungen, über die Wirkung des Serums bei ranken
nur nach den Veränderungen im Verlaufe der Krank
heit zu urteilen. Es ist aber meiner Ansicht nach sehr
gewagt, aus detn Abfall der Temperatur, der Besserung
des Ρυ!εοε und des Allgemeinbefindens, den Verände

rungen im Charakter uttd der Quantität der Lochien
über die Wirksamkeit des Serums Schlüsse zu ziehen.
Wer viel Gelegenheit gehabt hat, Puerperalkrauke zu
beobachten, der weiss, wie unregelmassig und veränder
lich der Verlauf der Krankheit sein kann, wie wenig
wir Anhaltspuncte haben, um eine sichere Prognose zu
stellen, und wie es demnach schwer ist, wenn man voll

kommen objectiv urteilen will, die Besserung im Zu
stand der Kranken der Wirkung des Antistreptococceu
serums zuzuschreiben. Ein kritischer Abfall der Tem
peratur und schnelle Besserung aller Symptome tritt
auch bei ausschliesslich localer Therapie sehr oft ein

bei Kranken mit äusserst schweren allgemeinen Er
scheinungen. Bei Tierversuchen tritt die therapeutische
Wirkung des Serums umso deutlicher hervor, je kürzere
Zeit zwischen der Infection und der Injection des Se
rums vergangen ist, während Serum, lange Zeit nach
der Infection auch in bedeutend grosserer Menge inji

ciert‚ das Tier nicht retten kann. Deshalb ist es sehr
wichtig, das Serum im Anfang der Erkrankung einzu
spritzen, und es ist sehr viel Mühe darauf verwandt
worden, um auf Grund der bakteriologischen Unter
suchung der Lochien früh diese oder jene Prognose zu
stellen; so z. B. wurde eine Zeitlang angenommen, dass
die Eigenschaft der Streptococcen, I-lämolyse _hervorzu
rufen, ein Merkmal ihrer Virulenz sei; aber die Unter
suchungen der Lochien normaler Wöchnerinnen zeigten,
dass auch bei ihnen häufig hämolytische Streptococcen
gefunden werden. In letzter Zeit hat Fromme die
Mitteilung veröffentlicht, dass es ihm nach langen Be
mühungen gelungen sei, durch eine bestimmte Mischung
von Nahrbouillon und Lecithin die virulenten hämolyti
schen Streptococcen von den saprophytarett itämolytischen
Streptococcen zu unterscheiden. Neben einer Reihe
publicierter Beobachtungen, wo in der Mehrzahl der
Fälle nach‘ Seruminjection Heilung eintrat, gibt es eine
Menge Arbeiten, wo die Autoren ZIIIII Schluss kommen,
dass die Serumtherapie vollkommen nutzlos sei. In Δω
betracht dessen, dass nicht in allen publicierten Fällen
eine bakteriologische Untersuchung vorgenommen wurde,
und ansserdem die Einteilung der Fälle in schwere,
mittlere und leichte bei verschiedenen Autoren ver
schieden ist (2

.

B. teilen einige die Fälle nach dem Re
sultat der bakteriologischen Untersuchung in Misch- und
reine Streptococceninfectionen, dann in Fälle, wo die
Streptococcen nur in den Lochien oder auch im Blute
der Kranken gefunden wurden, andere teilen die 1·"ε1ΙΙο
nach der Schwere der anatomischen Veränderungen ein),
ist eine Zusammenstellung aller publicierten Falle zwecks
einer grossen Statistik unmöglich. Die Mehrzahl der
Autoren kommt jedenfalls zu dem Schlusse, dass der
günstige Einfluss des Serums auf den Verlauf der puer
peralen Streptococceuinfection nicht bewiesen ist.
Meine Beobachtung der Puerperalfieberfalle im Alten

Katharinenkrankenhatis, wo es eine specielle Abteilung
für sie gibt, wohin die schwersten Falle nicht nur aus
Moskau sondern auch aus der Umgegend gelangen, hat _ brauchen.

mir gezeigt, dass ungefähr “A, bei ausschliesslich localer
Therapie (Gebärmntterausspiilung, Entfernen der, Nach
geburtsteile, Eröffnen der Abscesse, Wärme oder Kälte
auf das Abdomen) im Verein mit Excitautien und ΑΜ
ργτοτΙοἰε heilen. Die wenigen Fälle, in welchen die
Streptococcen in den Lochien und im Blut gefunden und
die Serumtherapie angewandt wurde, endigten ΜΝ.
Ausser der therapeutischen Anwendung des Serums

‚haben einige Autoren, wie z. B. Fromme und Zan
_getneister versucht, die Frage über die Wirksamkeit
des Serums beim Menschen dadurch zu lösen, dass sie
es prophylactisch vor operativen Geburten oder _vor
gynäkologischen Operationen einspritzten, und kamen
auch zu dem Resultat, dass die Wirkung des Serums
gleich Null sei. So berichtet Fromme über eine
Kranke, welche trotz prophylactisclter Einspritzung von
Antistreptococceuserum nach der Operation an Perito
nitis zu Grunde ging; bei der Section wurde im Perito
nitiseiter eine reine Cultur von Streptococcen gefunden.
Professor Pinard in Paris spritzte allen Kreissenden
prophylactisch Antistreptococceuserum ein und fand,
dass sich der Prccentsatz der Erkrankungen im Wochen
bett dadurch niclit verringerte.
Zangemei ster sprach als erster die Meinung aus,
dass die Forderung, das Antistreptococceuserum vor
seiner Anwendung bei Kranken an Tieren (Kaninchen)
zu erproben, ungenügend sei. Die Unwirksamkeit des
Serums beim Menschen, während dasselbe Serum im

Tierversuch vollkommen wirksam sich erweist, erklärt
Zangemeister durch die Verschiedenheit der Im
munkörper bei Kaninchen, Mäusen und Menschen. Bei

Tieren nahestehendcr Arten können die Itnmunkörper
einander vertreten, so scltüzt das durch Immuuisierung
von Pferden gewonnene Serum Kaninchen und Mause
vor der Infection. Zangetneister beschloss darum,
zur Entscheidung der Frage, ob das Pferdeserum zur

Behandlung des Menschen tauglich sei, seine Wirksam

keit an Affen zu erproben. Er spritzte mehreren Affen
eine bestimmte Dosis Streptococcencultur ein, wobei

einige von ihnen vorher eine Injection von Pferdeimmun
serum erhalten hatten, andere nicht. Es erwies sich,
dass das Serum immnnisierter Pferde nicht imstande ist,

Affen vor der Infection zu schützen, die einen, wie die

andern gingen gleichzeitig zu Grunde; ebenso hatte das
nach der Infection eingespritzte Serum keinen Einfluss
auf den Verlauf der Erkrankung, ja es hatte sogar den
Anschein, dass lauge Zeit nach der Infection einge

spritztes Serum den Tod der Affen beschleunigte. Nun
versuchte Zangemeister, die Affen zu immunisieren‚
indem er ihnen zuerst abgetötete, dann lebendige Cul

turen von Streptococcen einspritzte (wie man es gewöhnlich
mit Pferden zur Gewinnung des Antistreptococceuserum

macht). Es erwies sich, dass man auf diese Weise bei

Affen active Immunität hervorrufen kann, und das Serum
dieser ΑΙΤου erwies sich imstande, andere Affen vor
der Infection mit Streptococcenculturen zu schützen.
Auf Grund seiner Versuche stellte Zangemeister
die Forderung auf, jedes Antistreptococceuserum vor

seiner Anwendung beim Menschen auf seine Wirk
samkeit bei Affen zu untersuchen. Er machte auch den
Vorschlag, das Antistreptococceuserum nicht durch Immu

nisiernng der Pferde, wie es jetzt geschieht, sondern
durch Immunisierung der Affen zu bereiten. Es versteht
sich von selbst, dass in diesem Fall die Serumbehand
lung, die auch jetzt teuer zu stehen kommt, noch be

deutend teurer wird.
Meissl in Wien machte, von demselben Standpunct
wie Zangemeister ausgehend, dass die Itnmun
körper bei Tieren verschiedener Arten verschieden sind,
den Vorschlag zur Behandlung der Puerperalsepsis, wie

Ley den bei Scharlach, Reconvalescentenserum zu 80·
Με Resultate, welche er mit dieser hlethode
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erzielte, sind folgende: von sechzehn Kranken, bei denen
er die Anwesenheit der Streptococcen in den Lochien
und mit Ausnahme von fünf auch im Blut constatierte,
genasen nach einer Einspritzung von 20 ccm. Recon
Valescentenserum acht ohne Complicationen, drei starben,
bei zweien bildeten sich in der Folge metastatische
Abscesse, bei einer eine circumscripte Peritonitis, bei
zweien grosse parametritische Exsudate; zu wenig Fälle,
um über diese Behandlungsmethode ein definitives Ur
teil zu fällen. Gegen diese Methode kann man ein
wenden erstens, dass nach Puerperalsepsis sich erholende
Frauen schwerlich ohne Nachteil für ihre Gesundheit
grössere Blutverluste ertragen können und zweitens
riskieren wir, indem wir das Serum eines Menschen
einem anderen einspritzen, irgend eine Krankheit, z. B.
Syphilis oder Tuberculose überzuimpfen.

Zum Schlusse meines Vortrags, in dem ich bemüht
war, möglichst kurz einem historischen Ueberblick über
die Serumbehandlung der puerperalen Streptococcen

infection zu geben, gestatte ich mir die Hoffnung aus
zusprechen, dass obgleich die practische Anwendung des
Antistreptococcenserums noch keine überzeugenden Er
folge aufzuweisen hat, es doch durch weitere experi
mentell-klinische Arbeiten gelingen wird, alle Schwie
rigkeiten zu überwinden und die Serumbehandlung beim
Puerperalfieber mit demselben Erfolge anzuwenden, wie
bei anderen linfectionskrankheiten.
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Dr. Aufrecht: Ueber eine Schnellmethode zur Ei
weissbestimmung im Harn. Deutsche Med.Wochen
schrift. 1909. Nr. 46.
Die Mängel der Eisbach schen Methode bestehen darin,
dass das Volumen des Niederschlags je nach der Viscosität
der Flüssigkeit, die von der Temperatur und Dichtigkeit ab
hängt, wechselt. Ferner ist das Ablesen erst nach 24 Stunden
möglich und häufig ungenau infolge von ungleichmässiger
Schichtung des Niederschlags, wobei oft ein Teil des ab
geschiedenen Eiweisses an der Oberfläche der Mischung
schwimmt. Dies veranlasste Aufrecht, einen neuen Apparat
zu construieren, der aus einem unten geschlossenen, cylindri
schen, starkwandigen Reagenzglas besteht, welches in seinem
unteren Teile verengt und graduiert ist. Die oberste Marke
R hat dieselbe Bedeutung wie bei Esbach, dann folgt eben
falls U und weiter die Zahlen 1,7 pCt. –0,01 pC1. Es werden
4 ccm. des sauer reagierenden resp. mit Essigsäure versetzten
Urins mit dem Reagens (1,5 pCt. Pikrinsäure und 3 pCt. Ci
tronensäure) in das Rohr gegossen, und nachdem dieses mit
einem Gummistöpsel verschlossen ist, vorsichtig vermischt.
Dann wird das Rohr in die Centrifuge gebracht und 2 Minu
temcentrifugiert, worauf der Niederschlag genau abgelesen
werden kann. Eine Verdünnung ist auch bei hohem Eiweiss
gehalt nicht nötig. Die zur Controlle ausgeführte gewichts
analytische Eiweissbestimmung bestätigte die Richtigkeit der
Angaben des Apparates im Aufrecht schen Laboratorium
in allen Fällen. – Enthält der Urin ausser Eiweiss noch
Pr op ep to n e, so eignet sich der Apparat auch zur quan
titativen Bestimmung dieser. In diesem Falle werden zuerst
4 ccm. Harn in einen gewöhnlichen Reagenzglase erhitzt und
dann das gefällte Eiweiss abfiltriert. Das erkaltete Filtrat
wird nun in den Apparat gebracht und bis zur Marke U mit
absolutem Alcohol versetzt. Darauf wird das Röhrchen 2Mi
nuten lang centrifugiert, worauf der Niederschlag den Gehalt
an Propeptonen in Procenten angibt.

E". D 5 r be c k.

M. Kirchner. Die Desinfection bei Tuberculose mit
besonderer Berücksichtigung der Wohnungsdesinfec
tion. Sonderabdruck aus dem klinischen Jahrbuch.
Bd. 22. 1909.

Verf. weist auf die Unzulänglichkeit der gesetzlichen Be
stimmungen inbezug auf die Bekämpfung der Tuberculose
hin, insofern als die Tuberculose in das deutsche Reichs
seuchengesetz nicht aufgenommen ist, und die Anzeigepflicht
in Preussen nur für denTodesfall anTuberculose, nicht für den
Erkrankungsfall. besteht. Die Desinfection der Wohnung
wird nur bei Todesfällen vorgenommen, während sie doch ge
rechterweise bei jedem Wohnungswechsel der Tuberculösen
geschehenmüsste, namentlich, wenn man bedenkt, dass die
Tuberculose vorzugsweise eine Krankheit der ärmsten Bevöl
kerung ist, die in engen, unhygienischen Wohnungen haust,
die weit öfter gewechselt werden als die grossen Wohnungen,
und daher für jeden neuen Insassen eine Infectionsgefahr
bedeuten. Ferner muss bei der Tuberculose (wie bei allen
Infectionskrankheiten Ref) eine fortlaufende Desinfection am
Krankenbette stattfinden, um die Umgebung des Kranken vor
der beständigen Ansteckungsgefahr zu schützeu. Zur Desin
tection der Speigläser, Wäsche, Kleider und überhaupt aller
Gebrauchsgegenstände des Kranken sind chemische Mittel
nicht geeignet. Das Auskochen ist das rationellste Mittel.
Der in Deutschland energisch gegen die Tuberculose geführte
Kampf ist von Erfolg gekrönt. In Preussen betrug die Mor
talität an Tuberculose vor 25 Jahren 330: 100000und im Jahre
1907 nur 171,6:100000. Die Ausnutzung aller denkbaren
Kampfmittel muss zu weiteren Erfolgen führen.

F. D ö r b eck.

Lewellys F. Barker und Frederick M. Hanes. Exo
phthalmos and other signs in chronic nephritis.
The American Journal of Medical Sciences. 1909.
October.

Die Verf,weisen darauf hin, dass bei chronischerNephritis
sehr oft Exophthalm us und andere Augenstörungen (das
Graefe sche,Stellwag sche und Moebius scheSymptom)
beobachtet werden, die nach ihrer Meinung durch eine allge
meine chronische Intoxication ähnlich wie bei der Basedow
schen (Grave schen) Krankheit bedingt werden. Sie gehen
hierbeivon denUntersuchungen Lindströms, MacCall um
und Cornells aus, welche fanden, dass der Exophthalmus
hervorgerufen wird durch Contraction eines Muskelbündels,
das von dem Septum orbitale ant. zu dem hinteren Aequat0r
des Augapfels zieht und als Antagonist der M. recti aufzu
fassen ist. Dieses Muskelbündel wird von Fasern des Hals
sympathicus versorgt. Die Verf, folgern nun weiter, dass
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verschiedene Toxine einen Beiz auf diese autonomen Fasern
auszuüben vermögen, wodurch Exophtliaimus und andere
Erscheinungen zustande kommen, wie sie bei der Basedow
sclien Krankheit beobachtet werden. — Die Verf. haben schon
seit vielen Jahren bei chronischer Nephritis Exoplitlialmus
beobachtet. In ihrem gegenwtrtigen Artikel berichten sie
über 33 Fälle von chronischer Nephritis aus dem John Hop
kins Hospital aus den ersten 4 Monaten dieses Jahres, unter
denen Exophthalmus geringeren oder grösseren Grades 16 Mal
(48,4 pCt.) constatiert wurde; zugleich wurde bei vorhandener
Urämie das eine oder andere der sonstigen Augensymptonie
beobachtet: Anisokorie, G r aefe , b‘tell wag oder Mee
bius. Alle tätlich verlaufenden Fälle von chronischer Ne
phritis wiesen Exophthalmus auf, ebenso war Retinis albuini
nurica immer mit Exophthalmus vergesellschaftet bei gleich
zeitigem Vorhandensein des einen oder anderen der erwähnten
Augensymptome. Bei Exophthalmus wurde meist auch er
höhte arterielle Spannung (Blutdruck 160 mm.) constatiert,
und der stärkste Exophthalinus bestan-i bei dem Patienten
mit dem höchsten Blutdruck. Beim Sinken des Blutdrucks
liess auch der Exophthalmus nach. Verf. betonen aber aus
drücklich, dass der erhöhte Blutdruck nicht etwa als Ursache
des Exoplitlialnius aufzufassen ist. Beide Erscheinungen sind
Symptome der Intoxication.

F. D ö r b e c k.

Bilcherbesprechungen.

P. Dittrich. Handbuch der ärztlichen Sachverstan
digen-Tatigkeit. Dritter Band. Verlag von W. Brau
müller. Wien.

Dieses gross angelegte Werk, an dem sich die hervor
ragendsten Kliniker Oesterreichs und Deutschlands beteiligen,
umfasst: Gerichtliche Medicin, Forensische Psychiatrie, Sani
tätsgesetzkunde, ärztliche Sachverständigentätigkeit auf dem
Gebiete der Hygiene, das gesamte medicinische Versicherungs
wesen. Den practischen Bedürfnissen des Arztes bei seiner

Τ8ι.Βα!ιοιτ
Με Sachverständiger ist überall Rechnung getragen

WO!‘en.
Der III. Band enthält folgende Arbeiten:
V 1) Prof. P. D_i ttrich: Aerztliche Sachverständigentatig
keit bei der Untersuchung und Begutachtung von Ver
letzungen zu forensischen Zwecken.

Σ
!) Prof. K. Bayer: Chirurgische Beurteilung von Ver

letzungsfolgen.

3
) Doc. V. Lieblein: Ueber die wichtigsten Fehler

quellen bei der Deutung von Röntgenbefunden.

4
) Prof. A. Wölfler und G. Doberauer:

in der Chirurgie.
Prof. Dittricli bespricht im Anfang die Aufgaben, die
einem Arzte gestellt werden, der zu einem Verletzten gerufen
wird. Den Hauptgrund dafür, dass man in Befunden und
Gutachten über Falle von Verletzungen sehr häufig Mangel
findet, welche den Gang der Untersuchungen und Verhanl
lungen stören, sieht er in der meist lückenhaften Erkenntnis
der Momente, auf welche bei der Untersuchung von Ver
letzungen zu forensischen Zwecken das Hauptgewicht zu
legen ist. Darauf bespricht er sehr ausführlich auf 462 Seiten
die verschiedenartigsten Verletzungen. Das ganze sehr uni
fangreiclie Material ist sehr übersichtlich geordnet, init höchst
instrnctiven Illustrationen reichlich versehen und kann jedem
Arzt, der in die @Με kommt, als Sachverständiger zugezogen
zu werden, wärmstens empfohlen werden.
Prof. Bayer teilt die Verletzungsfolgen ein in solche,
welche unter allen Umständen mit der vorausgegangenen
Verletzung in einen causalen Zusammenhang gebracht werden
müssen, und in solche. welche wohl nacii der Verletzung ein
getreten aber verursacht sind durch Einflüsse, die init der
Verletzung nicht direct zusammenhängen. Besonders be
sprochen wird der Einfluss des 'I‘raumas auf die Entstehung
der Tuberculose und die Entwickelung von Geshwiilsten.
Lieblein weist darauf hln, dass bei Beurteilung von
Röutgeubiliiern leicht Fehldiagnosen gestellt werden können.
Bei Untersuchung auf Fremdkörper kann man sich nicht niit
der Durchleuchtung auf dem Fluurescenzschirm begnügen; in
zweifelhaften Fallen muss eine photographische Aufnahme
gemacht werden. Sesamheine und umschriebene Knochenver
dickungen können zu Verwechslungen mit Fremdkörpern
führen. Bei Beurteilung von Fraciurbildern muss man sicn
davor hüten, die normalen Epiphysenliuien fiir Ffßßlilflllllßl]
und die normalen Ussliicationskerne für abgesprengte Knochen
stücke zu halten. Um eine Fractnrliiiie nachzuweisen, muss

Kunstfehler

Was die Erkrankung innerer Organe betrifft, so kommen
für die Böutgenograhie in erster Linie in Betracht die Stein
bildungen im Bereich des uropoetischen Systems.

W b· e er.
Ribbert, Hugo. Das Wesen der Krankheit. Verlag
von Friedrich Cohen. Bonn. 1000. Preis 4 llik.

Wie der Verf. im Vorwort hervorliebt. ist dieses Buch dem
Bedürfnis entsprungen, «sich mit den für die gesamte Bio
logie und damit auch für die Krankheitslehre grundlegenden
Fragen auseinanderzusetzen».
Das Bestreben, diesem Bedürfnis Abhilfe zu schaffen, wohnt
wohl jedem Mediclner inne, und das Erscheinen dieses Buches
ist mit Freuden zu begrüssen. Die scharfe Kiitik Ribberts
setzt zunächst an den Vorstellungen und Lehren des Schöpfers
der modernen Pathologie, V irch o ws, an. Ohne sein unbe
streitbares Verdienst um die Einführung der Cellnlarpathologie
schmälern zu wollen, werden in dieslbe Correctnren herein
gebracht, die z. T. schon von Weigert vorgebracht worden
sind und einer Zusammenfassung bedurften. Ferner werden
die verschiedenen Veränderungen erörtert. die fiir die Ent
stehung der Krankheiten von Bedeutung sind, und dann die
Geschwulst, Entzündungs- unl hlctaplasiefrage eingehend
abgehandelt. Endlich wird die Descendenzlehre zur Pathologie
herangezogen. Jetzt, wo das Facit der Errungenschaften des
vergangenen Jahrhunderts gezogen worden, ist dies Buch fiir
den Mediciner und den Arzt von actuellem

Interessen kc e.

I. Dsirne. Docent der Moskauer Universität. Ziste

skopija. Rukowodstwo Με. wratschei i utschascht
schichsja. Die Cystoskopie. Leitfaden für Aerzte

. und Studenten. St. Petersburg. K. i... Ricker. 1909.
Das vorliegende Buch bildet die erste in russischer Sprache
erschienene Originalabhandlnng über Cystoskopie. Der Ver
fasser, dem in der chirurgischen Klinik von Prof. Diako

n o ff ein grösseres cystoskopisches Material zur Verfügung
stand, bringt in diesem Buch in sehr klarer und knapper
Form Alles, was ein Arzt, der sich mit der Cystoskopie be
schäftigen will, nötig hat. Dabei ist das Buch mit sehr über
sichtlichen Bilderii ziemlich reich ausgestattet, so dass es
allen Aerzten aufs wärmste empt'ohlenwerden kann. Aussei
der Beschreibung des Instrumentariurns und der Technik der
cystoskopischen Untersuchung wird in kurzen Zügen das
cystoskopische Bild bei den verschiedensten Erkrankungen
der Harnblase wiedergegeben. Illustriert werden diese Ei
krankungen durch eine Reihe von Photographien, die mit dem
cystophotographlsclien Apparat von Οι" per aufgenommen
worden sind. Es bleibt nur zu bedauern, dass die farbigen
Abbildungen, die sehr gut gelungen und ausserst. demonstrativ
sind, so gering an Zahl sind. Ein besonderes Capitel ist der
cysioskopischen Untersuchung der Blase auf Hariisteiue ge
widmet, wobei der Verfasser die Vorzüge hervorhebt, die die
cystoskopisclie Untersuchung vor der gewöhnlichen in der
Chirurgie üblichen Untersuchung mit der Steinsonde hat. Bei
der Besprechung der Katheterisieruiig der Uretereu hebt der
Verf. ausdrücklich hervor, dass dieser Eingrlfl‘ namentlich bei
bestehender Cystitis nicht vollständig iniiiferent ist, und
deshalb nur bei speciell ausgearbeiteten Indicationen ausge
führt werden soll.

W e b er.

Prof. B. Salge. Einführung in die moderne Kinder
heilkunde. Berlin. Verlag von Julius Springer.
1909. Β66Βειτοιι.

Verfasser, zur Zeit Professor in Freiburg i. B.‚ wurde zu
dem Plane, eine Einführung in die molerne Padiatrie zu
schreiben, angeregt durch Unterhaltung mit den Aerztem
die an seinen Feriencursen in der Kinderklinik an der Charlie
zu Berlin teilnahmen. Das Werk soll kein erschöpfendes
Lehrbuch oder ein Nachschligewerk sein, sondern eine kurz
gefiisste Dtrstellung der heutigen Auifassung der Kinderheil
kunde. Der leitende Gedanke (118Verfassers war, möglichst
nicht die Krankheiten. die im Kinieultei‘ vorkommen, als· solche zu beschreiben. sondern die Eigenart der Reaction des

. gelöst.

jugendlichen Urganlsmus unl die dadurch belingte Beein
flussung des Krankheitsbildes in den Vordergrund zu rücken.
Diese Aufgabe hat Salge mitviel Geschick iiud Sachkenntnis

Die Darstellung ist überall anregend nicit nur fiir
den cltudierenleu und practischen Arzt, soulern auch für den
Specialcollegeu. In allen Capiteln sind die Ergebnisse der

i

neuesten Forschungen‘ berücksichtigt und leicht verständlich

ι wiedergegeben.l
l

Βοι10ιι!ιοι·8die wichtigen tlaoitel der Μη·
!ιΙΙΒιιοι·ΙΜΠτιιιιΒ und der Verdauungs- und Ernährungswi
runren, die in den letzten Jahren dann den Arbeiten deutscher
Kinderarzte grosse Umwandlungen erfahren hauen, sind klar

die Aufnahme in zwei Richtungen ausgeführt werden. Be- l und genügend ausführlich dargelegt. Vielleicht ware es Μια·

ιιοιιιιοι·ρBerücksichtigung veilangt die traumatische, tropiio
neurotische, reiiectoiische Knochenatrophie.

i

sichtlichei‘ für den Anfänger, wenn die durch Infectionen Μ·

Χ dingten Erkrankungen des Darms (Uysenterie, Uolitis) auch
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in das Capitel der Verdauungsstörungen aufgenommenwür

den. Die chronischen Ernährungsstörungen sind zeitgemäss

in Milch nährschaden und Mehlnährschaden geteilt. Unter den
acuten Exanthemen hat die vierte Krankheit» (Du kes)
sich nicht der Gunst des Verfassers erfreut; e

r

bezweifelt
ihre Existenzberechtigung und reiht sie der scarlatinösen Rub
eola an. Allerdings wird wohl jeder Kinderarzt, der Gelegen
heit gehabt hat, grössere Scharlach- und Rubeolaepidemien
genau zu beobachten, zugeben müssen, dass aus den so
wechselnden klinischen Bildern dieser Infectionen leicht eine
«vierte Krankheit» construiert werden kann. Schon der Name
dieser Krankheit ist so unglücklich wie möglich gewählt.
Immerhin bedarf sie noch weiterer genauer klinischer Beobach
tung. In Bezug aufdieAetiologie desScharlachs meint Verfasser,
dass dieAnnahme, der Streptococcus sei dieUrsache, sehrun
wahrscheinlich sei, und folgerichtig wird auch die Serumbehand
lung des Scharlachs nicht berücksichtigt. So skeptisch stehen
wir dieser Frage doch nicht gegenüber und hätten wenigstens
eine kurze kritische Beleuchtung dieser Behandlungsweise
erwartet. Schliesslich mag noch erwähnt sein, dass die exsu
dative Diathese in einem besonderenCapitel besprochen wird,
und Verfasser dabei den Untersuchungen Czernys folgt.
Angeschlossen ist eine kurze Schilderung des «sogenannten
Status lymphaticus», während die «sogenannte Skrophulose»
im Capitel der Tuberculose abgehandelt wird. Wir können
nicht behaupten, dass dadurch das Bild dieser Krankheits
gruppe an Klarheit gewonnen hat, das wohl erst nach ein
gehendenpathologisch-anatomischen Studien zu seinem Recht
kommen dürfte.
Diese kurzen Erwägungen sollen keineswegs denWert des
Buches schmälern, das hoffentlich zahlreiche Leser unter
Studierenden und Aerzten finden wird. Vielleicht ändert der
Verfasser bei einer neuen Auflage den Titel des Lehrbuchs
dahin, dass e

r

das Epitheton ornans «modern» weglässt, denn
was heute modern ist, kann morgen veraltet sein. Die wissen
schaftliche Forschung soll ja überhaupt nichts mit der Mode
gemein haben.
Die Ausstattung des Buches ist eine vorzügliche, wie wir
das beim Springerschen Verlag gewöhnt sind.

Weyert.
Schmorl, G. Die pathologisch-histologischen Unter
suchungsmethoden. Fünfte, neu bearbeitete Auflage.
Leipzig. Verlag von F. G. W. Vogel. 1909.

Der vierten Auflage dieses in Laboratorien unentbehrlichen
Buches ist jetzt nach zwei Jahren die fünfte gefolgt und
bringt ausser den alteingebürgerten Methoden manches
Neue, was sich in der Praxis seitdem bewährt hat. Das durch
die Schnelligkeit verlockende Verfahren der Acetonfixation
findet z. B

.

die entsprechende Würdigung, wenngleich der
Verlust der Tinctionsfähigkeit der Kerne vielleicht etwas
mehr betont werden könnte.
Entsprechend dem Aufschwunge, den die Hämatologie in

der letzten Zeit genommen hat, ist auch dies Capitel be
deutend erweitert, und sowohl die Herstellung der Ausstrich
präparate, wie die neueren Färbungen im Schnitt sind detail
1ierter abgehandelt.
In dem bakteriologischen Teil hat die Antiforminmethode
des Tuberkelbacillennachweises Erwähnung gefunden. -
Diese wenigen Hinweise dürften genügen, um zu zeigen,
dass das Werk auf der Höhe seiner Aufgabe geblieben ist.

Uck e.

Prausnitz, W. Atlas und Lehrbuch der Hygiene mit
besonderer Berücksichtigung der Städte hygiene.
Lehmanns medicinische Atlanten. Bd. VIII. München.

J. K. Lehmanns Verlag. 1909. Preis 18 Mk.
Von der Voraussetzung ausgehend, dass bei Ausführung
von Bauten die Forderungen der Hygiene häufig nicht ge
nügend berücksichtigt werden, weil sie einerseits dem Bau
unternehmer und wohl auch dem Mieter nicht genügend be
kannt sind, andererseits der Techniker meist nicht genügend
orientiert ist, will dieses Buch zwischen beiden vermitteln und
eine Verständigung erzielen, die zur Verbesserung der sani
tären Verhältnisse führt. Naturgemäss wird hier nicht das
ganze weite Gebiet der Hygiene abgehandelt, sondern nur,
wie auch der Titel besagt, die Städtelhygiene. Wir finden
daher nach einer Einleitung, in der der Herausgeber die Auf
gabe der Bauordnung kurz fixiert, die einzelnen Capitel
von Specialisten abgehandelt. -
Zunächst erfahren wir, wie Städte und in diesen Strassen,
Plätze und Anlagen beschaffen sein müssen,wie Bauten aus
geführt sein müssen und welche Baustoffe zur Verwendung
kommen. Die Versorgung mit Wasser, die Heizung und Be
leuchtung, die Beseitigung der Abfallstoffe und die Ent
staubung durch Apparate werden in einzelnen Capiteln genau
besprochen, was aber sehr wichtig ist, auch mit zahlreichen' belegt. Weiter findet die Schule, das Krankenauswesen, die eil- und Erholungsstätten, das Rettungs

Wesen und die Desinfection entsprechende Würdigung. End
lich erfahren wir das Nötige über Bestattungsanlagen,
Schlachthöfe und Markthallen.
Die vielen Abbildungen illustrieren den Text in ausge
zeichneter Weise und stellen einen wichtigen Factor für das
Verstehen sowohl als für die Verständigung dar. Die Aus
stattung des Werkes ist, wie wir sie schon lange an
Lehmanns Atlanten gewöhnt sind, eine vorzügliche. Wir
können nur hoffen, dass das Buch in interessierten Kreisen
Freunde und Anerkennung findet.

Ucke.

Mitteilungen

Aus der Gesellschaft practischer Aerzte
Zu Riga.

Sitzung vom 21. October 1909.
Anwesend 42 Mitglieder und als Gäste die DDr. Boett
Cher, Keuchel, Michelson, Pfeifer, Sarfe 1 s .

Stie da, Swen son , Werner.

1
.

Dr. von Mühlen demonstriert eine Der m oid cyste
des Halses, die e

r

am selben Tage exstirpiert hatte. Vor
tragender nahm anfangs an, dass e

s

sich um ein Lymphom
handele. Der cystische Tumor sass tief, und die Operation
war daher nicht leicht, doch ging sie ohne Zwischenfall von
statten. Die Cyste ist ungefähr eigross und hat den für
Dermoide typischen Inhalt.

2
. Dr. Paul Klemm demonstriert an einer Reihe von

Kindern Ellbogenbrüche, die auf unblutigem Wege
oder durch Naht zur Heilung gebracht wurden. . Obgleich die
Behandlung der Brüche seit alters her geübt wird und ver
schiedene Methoden dazu bekannt sind, so hat man sich doch
nicht für eine entschieden. Das ist erklärlich durch die
Schwierigkeiten, die bestehen, im Besonderen bei Gelenk
brüchen. Das Gelenk muss bewegt werden, die Fractur muss
Ruhe haben, damit die Fragmente sich nicht an einander ver
schieben. Seit Einführung der Asepsis ist der chirurgischen
Therapie in der operativen Behandlung der Brüche ein
grosses Terrain eingeräumt worden. Immerhin hat die blutige
Behandlung ihre Gefahren. Die Hämatome, die sich in der
Umgebung von Fracturen finden, bieten einen guten Nähr
boden für Bakterien. Redner war in früheren Jahren ein
Gegner der blutigen Behandlungsmethode der Brüche, erkennt
jetzt aber das Bestreben an, durch Naht eine gut reponierte
Fractur in dieser Stellung zu erhalten. Die verschiedenen
Arten der Ellbogenbrüche werden darauf besprochen: die
Fractur des Humerus über der Epiphyse und die häufigere
Fractur in der Epiphysenlinie, durch die die Gelenkflächen
ausser Contact mit radius und ulna kommen, dann das Ab
brechen der Condylen einzeln oder beider zusammen ; ferner
die Y- oder T-förmigen Brüche, die auch bei Röntgencontrolle
schwer zu reponieren sind. An 4 jugendlichen Patienten, die
letztere Bruchformen aufwiesen, hat Vortragender die blutige
Behandlung angewandt und die Fragmente nach Reposition
mit Seidennähten fixiert.

-

Es werden 10 Kinder vorgestellt, an denen die verschiedenen
Formen der Ellbogenbrüche nach ihrer Heilung zu sehen sind.

1
)

Abriss des Epicondylus medials, expectativ behandelt mit
gutem Resultat. - - -

2
)

Abbruch des ganzen Condylus medialis, volle Function.
3) Eine gleiche Fractur aus dem Jahr 1902.

4
)

Ebenfalls aus demJahr 1902:der abgebrocheneCondylus
externus ist nach hinten verlagert, die Streckung ist daher
nicht vollkommen; für die Arbeit reicht die Function aus.

5
)

Vom Jahr 1909: Fractur beider Condylen: volle Beugung
ist nicht möglich.

6
) Aus dem Jahr 1907: beide Condylen mussten secundär

reseciert werden, e
s

besteht leichter cubitus valgus, die
Function ist durchaus gut. - -

' n Y-Bruch vom Juli 1906,mit fast voller Function ausgeheilt. - -

8
)

Eine Fractura snpracondylica vom Jahr 1907: sie wurde
genäht, darauf trat eine Parese des Nervus radialis auf: die
Nachbehandlung übernahm Dr. Thilo : die Parese ist ge
schwunden, e

s

besteht gute Beweglichkeit. -

9
)

Eine Verletzung vom August 1909. Der Condylus
externus und internus waren abgebrochen und wurden primär
durch Naht wieder befestigt; e

s

fehlt nur wenig an voll
kommener Streckung. -
10) Die Fractur der jüngsten Patientin im Alter von

2 Jahren war auch genäht worden. Die Beweglichkeit im

Gelenk ist frei. -

Vortragender zeigt zahlreiche Röntgenphotogramme von
Ellbogenfracturen bei Kindern, - . . .
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Μ. von Sengb u sch. Die Röntgendiagnose begegnet bei '
Fractnren des Ellbogens kleiner Kinder grossen Schwierig
keiten. Bei Patienten im Alter von 3 und 4 Jahren ist am
Gelenk im Böntgenbilde noch nichts nachweisbar. Im 5. oder
6. Jahr erscheint der Kern der Eminentia ca itata: im 6.
oder 7. der des Capituium radii; im 8. oder 9. ahr der Kern
des Epicondylus internus, dann die Kerne des Olecranon, der
Trochlea und des Epicondylns eXternus. Man sieht also im
letzteren Stadium 5-6 Epiphyseulinien auf kleinem Raum.
Eine Orientierung ist sehr schwer, und falsche Deutungen
dürften nicht selten sein. So leicht es ist‚ klinisch nach
Druckpiincten eine Fractur am Ellbogen zu bestimmen, so
schwer ist es röntgenologisch. Anders ist es bei einer Fractur
in der Humerusdiaphyse. Die lässt sich leicht im Röntgen
biid erkennen.
Dr. von Mühlen referiert über einen Fall von compli
ciertem Ellbogenbruch bei einem Gymnasiasten, der mit guter
Function im Verbands ansheilte.
Dr. Paul Klemm demonstriert eine
schw πιει. Der Patient, dem Klemm die Geschwulst
exstirpierte, war ein kleines Kind, racliitiseh, abgemagert,
mit kugiig aufgetriebenem Leib. Der Tumor, der in der
Nierengegend sass, reichte bis an die Mittellinie und füllte
das Abdonien stark an. Er war im Verlauf eines Jahres ent
standen. Das rapide Wachstum und die Kachexie des Patien
ten liessen die Diagnose maligner Nierentumor gerechtfertigt
erscheinen. Da ein I‚unibalschnitt zu wenig Raum gegeben
hätte, entschloss sich Vortragender zur Laparatomie und
entfernte so die kindkopfgrosse zerreissliciie Geschwulst, in
der noch Reste vonßtreptococceneiter gefunden wurden.
' Dr. Paul K-l em m demonstriert einen Knaben, der schon
im Mai a. c. der Gesellschaft vorgestellt wurde. Vortragender
hatte ihm den abgehackten linken Daumen durch
die grosse Zehe ersetzt. Die Operation fand im März
statt. Bemerkenswert ist, dass das Gefühl im angesetzten
Glied sich allmählich eingestellt hat. Der Knabe unterscheidet
an der Füngerspitze Berührung mit spitzen und stumpfen
Gegenständen. Die Strecksehne fnuctioniert, doch kann das
Endglied des Daumens nicht gebeugt werden, was Klem m
auf eine fehlerhafte Anheftung der Beugesehne zurückfiihrt.
Patient ‘kann den Daumen gut gebrauchen. ι

Dr. A. von Bergmann demonstriert einen Patienten,
dem er ein Aneurysma um Oberschenkel durch
Naht der‘ durchschossenen Gefässe geheilt hat. Es bestand
anfangs keine Blutung, nur Schwellung. Erst nach einigen
Tagen konnte man anenrysmatisches Schwirren am Einschuss
nnd weiter unten am Bein hören. Am 7. October a. c. wurde
die Operation vorgenommen. Das Aneurysma wurde im
Adductorenschlitz frei gelegt. Arterie und Vene waren ge
trofien und hatten ein kastauiengrosses Aneurysma gebildet;
auffallend ist dabei die geringe Giösse- Bei Esmarchscher
Biutleere wurden Arterie und Vene getrennt und vernäht,
und‘ darauf die ganze Operationswunde durch Naht ge
schlossen. Der Puls in der A. dorsalis pedis und tibialis
postica wurde am 15. October (8 Tage uacli der Operation)
wieder ‘gefühlt. Er ist auch jetzt noch kleiner als auf der
gesunden Seite, aber deutlich vorhanden. Patient geht bereits
umher. Durch die alte Methode der Ligatur wäre eine so
schnelle Heilung nicht zu erreichen gewesen. Bei der queren
Trennung von Gefässen werden 2 Methoden der Wiederver
einigung geübt: die Naht oder Magnesiumprotliesen nach Art
des Murphyknopfes.
Dr. A. von Bergmann berichtet über 2 Fälle von
Magenresection wegen Carcinom und demonstriert die
betreflienden anatomischen Präparate.
Statt der Operation nach Billroth I. und Billroth II.
näht Vortragender gegenwärtig das Duodenum mit dem
Magen direct zusammen, wo die Spannung nicht zu stark ist,
und zwar wird das Duodenum durch eine Serosanaht an den
Magen fixiert. ehe das Uarcinom, welches am Duodenum
reseciert worden war, nun auch cardiawärts abgetragen wird.
Es wird dadurch die Naht erleichtert. ist die Serosanaht an
gelegt und das Duodenum am Magen fixiert, so erfolgt jetzt
cardiawärts die Abtragung des zur Resection bestimmten
Teils, worauf Magen und Duodenm durch fortlaufende Naht
mit einander vereinigt werden; trotz des verschiedenen
Durchmessers ω:: t diese Vereinigung ganz gut. Wo das
zu resecierende St ck des Magens zu gross ist, wird das
Duodenum nach seiner Durchtrennung blind vernäht, und
darauf eine Schlinge an die Serose der hinteren Magenwand
befestigt, deren Lumen dann, nachdem es durch einen Längs
sclinitt eröffnet worden, mit dem Magenlumen direct vereinigt
werden kann, nachdem nun auch cardiawärts die Resectiou
vorgenommen.‘
Muss nian sehr hoch an der kleinen Curvatur mit der
Resectiiin‘ hinaiifgelien, so empfiehlt es sich, den zurückblei
benden Teil derselben durch Sero-Serosanühte zu verlängern,
i. οι οι:: ΜιιΒιιι:Ιιιιιιοι: dadurch zu verkleinern und die Ver
einigung mit dem Darmlunien zu erleichtern.

Nierenge

Von 8 so operierten Fällen sind 4 geheilt entlassenΜι",
(einer davon ist jetzt 1 Jahr 8 Monate p. op. an Metastase
zu Grunde egangen); Η sind an den Folgen der nicht zu
umgehenden ankreasverletzung gestorben. und ihr-tragender
ist dadurch in der Lage, die durch die Operation hergestellte
Communicaiion zwischen dem resecierten Magen und dem
Darm zu demonstrieren. Η Patienten wurden von den Angel
hörigen nach Hause genommen und sind wahrscheinlich ihrer
Pneumonie erlegen.
Dr. Paul Klemm. Die von Dr. von Bergmann νου
getragene Methode bedeutet einen grossen Fortschritt in der
Vereinigung von Magen und Darm bei Resectionen. Das
Schwierige bei dieser Operation ist die Ueberwindnng der
Spannung beider Organe. Durch diese Methode kann sie ver
mieden werden. i

Dr. C. Brntzer,
d. z. Secretür.

Feuilleton.

Brief aus Breslau.
In der «Medicinischen Section» der «Schlesischen Gesell
schaft iür Vaterländische Cultur zu Breslau» sprach am'_9.l22.
October Prof. Hinsberg: Ueber die anatomischen
Grundlagen der Scliwerhörigkeit. Die langsamen
Fortschritte der otologischen Forschung sind nach dem Vor
tragenden auf die enormen Schwierigkeiten, die sich dem
Forscher auf diesemGebiete entgegen stellen, zurückzuführen:
beschränkte Untersuchnngsmöglichkeit am Lebenden, Schwie
rigkeit der pathologisch-anatomischen Beurteilung durch die
postmotialen Veränderungen der feineren Elemente des Corti
schen Organs etc. ‘

Daher vieles auch bezüglich der anatomischen Grundlagen
der Schwerhörigkeit bis jetzt unaufgekiärt bleibt. Von den
Verändernn en am an siiere n Ohr kann man hierbei ab
sehen; wir doch selbst bei völligem congenitalen Mangel
beider Muscheln und Gehörgänge noch laute Sprache gehört.
Die Entzündungen des Mittelohres in ihren verschle
denen Formen mit ihren Folgeerscheinungen am Trommelfell
und an denGehörknöchelchen stehen in nahen Beziehungen zur
Schwerhörigkeit, und hier ist es namentlich die Fixation der
Gehörknöchelchen und ganz speciell des Steigbiigels, die
Schwerhörigkeit bedingt. Hier seien auch die Hörstörnngen
bei Tubenverschiuss durch vergrösserte Rachenmandeln oder
durch Tubenkatarrhe einziireihen.
Vortragender streift dann die Otosclerose, die heute als
eine Krankheit sui generis, eine nach Poiitze r, Bezold
u A. auf einem eigentümlichen Process der knöchernen Μι
ογ:·ιι:τΙ:ΙιεριοΙ beruhende zur Spongiosierung des Knochens
führende, histologisch durch völlige Verlötung des Stapes in
der Fenestra ovalis charakterisierte ‚Aifeciion aufgefasst wird.
Ob die Erkrankung mit M a n a s s e als entzündlicher Process
oder, wie Alex a n der- Wien auf Grund seiner Unter
suchungen an Cretiiis und Tanbstuinmen annehmen zu müssen
glaubt, als ein congenitaler Zustand anzusprechen sei, bleibt
vorläufig dahingestellt.
Die Frage der Beziehungen der isolierten L ab y rin t h
e rk ran k u n g e n zur Schwerhörigkeit ist durch die Ar
beiten von W i t t m a a c k - Y o s h ii wesentlich gefördert.
Lässt man durch längere Zeit hindurch auf Meerschweinchen
laute Töne einwirken, so lassen sich nach Yos hii πιπες·
dehnte degenerative Processe am Oortischen Organ, die bis
zur völligen Vernichtung der Slnneszellen führen können,
nachweisen. Die Möglichkeit einer prim ären Erkrankung
der Oortischen Organe ist somit nachgewiesen. Aehnliche Be
zieliungen liessen sich auch beim Menschen feststellen. (Ale
x a n d e r, H ab e r ma n n). Primitre Erkrankung der Gang
lienzellen ist bis jetzt nur bei Tieren nachgewiesen (Witt
ιι:aack). Vortragender streift alsdann die Nenritis acustica,
die Beteiligung des Labyrinthe bei Blutungen im Gefolge von
Trauma, Arteriosclerose, Leukämie," iiienierscher Erkrankung"
die von Meyer und Herzog festgestellte seröse Laby
rinthitis und schliesst mit einer Erörterung über die Tanb-'
stummiieir, die fast ausnahmslos durch Labyiintherkrankung
bedingt ist. g _
In der Sitzung am 6./19. November s πιώ: ΡΗν.-Βοο. Βιμ
nielsen über die Erfolge der rniisplantatiou
driisiger Organe mit Demonstration einer
erfolgreichen Epitiielkörpercheniibei-pflan
z u n g b e i m M e n s c h e u. Ueberpflanzungsversuche auto-‚
homoio- und-heteroplastischer Art wurden zu verschiedenen
Zeiten mit den verschiedensten Organen (Leber, Niere,
Spelcheldrüse, Milz, Mamma, Hoden, Hypophysis, Nebenniere)
angestellt. Der Erfolg war sehr wechselnd. Die besten Re“Ποιο πι: man beim Ovsrinm, nicht allein bei anto lasti
scher (K naiier), sondern auch bei hoiuoioplasiischer Μια·
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tragung. Bekannt ist nach dieser Richtung hin ein eklatanter
Fall, wo bei einer 21-jährigen Frau nach operativer Entfer
nung beider Ovarien und sorgfältiger Ausschliessung der
Möglichkeit eines dritten Ovariums dieTransplantation zweier
keilförmiger Stücke aus dem Ovarium einer dreissigjährigen
Frau in eine Falte des Ligamentum lat. einen ausgezeichne
ten functionellen Erfolg zeitigte. –Vortragender demonstriert
den Fall einer Patientin, wo eine Strumaoperation die nach
folgende Ueberpflanzung der Glandula parathyreoidea ange
zeigt erscheinen liess, die auch mit Erfolg ausgeführt wurde.
Für die Tatsache, dass K. o c h er nach Strumaoperationen
nur das Myxoedême opératoire beobachtete, während andere
Operateure (Bill rot h) mit der Gefahr der Tetanie zu rechnen
hatten, blieb lange Zeit hindurch eine genügende Erklärung
aus. Man begnügte sich mit der Erklärung Wölfl ers, der
Verlust der Schilddrüse bedeute für einen Patienten Bill -
rot h s einen schwereren Eingriff und rufe infolgedessen auch
schwerere Erscheinungen hervor als bei einem Bewohner der
Schweiz, wo der Kropf zu Hause ist und wo die Schilddrüse
sozusagen minderwertiger ist. Erst die nähere Kenntnis derEpith el kör per c h ein, der Function der G l an du laparathyreoidea brachte Licht in diese Frage, und man
darf wohl heute die verschiedenen Operationsresultate in dem
Unstande erblicken, dass die Operationsmethode des Einen
(Billroth) die Epithelkörperchen mitnahn, während die des
Anderen (K och e r) sie verschont liess. Damit war eine
zwanglose Erklärung gegeben; die zurückgebliebenen Epi
tbelkörperchen bewahrten den Patienten vor Tetanie.
In dem Falle des Vortragenden traten 4 Tage nach der
Strumaoperation heftige Schmerzen ein. Der 6. Tag kündigte
den Ausbruch einer Tetanie an ; es traten Muskelkrämpfe,
positiver Trons seau, gesteigerte mechanische und elektri
sche Erregbarkeit ein, die Lähmung der Atemmuskulatur
steigerte sich immer mehr und mehr, die Atempausen wurden
immer länger. Es wurde nun die Ueberpflanzung einiger Epi
thelkörperchen vorgenommen. Von nnn ab erholte sich Pa
tientin merklich, sie genas, und die Heilung hält bis heute– "/. Jahr nach der Operation – an.
Land ois fügt einige Notizen bezüglich der anatomischen
und physiologischen Verhältnisse der Glandula parathyreoidea
beim Menschen und bei Tieren hinzu. Auch beim Hunde
wurde Tetanie unter ähnlichen Umständen beobachtet, wäh
rend sie beim Kaninchen unter gleichen Verhältnissen aus
blieb. Die Erklärung dafür liegt in der Tatsache, dass beim
Hunde die Epithelkörperchen der Schilddrüse unmittelbar
anliegen und somit mit der Schilddrüse mitgenommenwurden,
während sie beim Kaninchen von der Schilddrüse weiter ent
fernt gelagert sind. -

Die durch die medicinische Presse verbreitete Nachricht
von einer Berufung Prof. v. Pirquets als NachfolgerCzerny s nach Breslau erscheint verfrüht. Der medicini
schen Facultät in Breslau ist nichts davon bekannt.

Dr. S c h l es s.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Die Budget-Commission der Reichs
duma hat die Ausgabe von 3493186 Rbl. der KriegsMedicinal-Verwaltung bewilligt, hierbei aber den
Wunsch geäussert, dass das Sanitätswesen in der Armee
möglichst bald reformiert werde, entsprechend den Erfahrun
gen des letzten Krieges.– Prof. Dr. Dm Ott ist zum Ehrenmitglied der ge
burtshilflich-gynäkologischen Gesellschaften in München und
Buenos-Aires erwählt.– In Tomsk ist eine Bezirks irren anstalt für
1050 Personen eröffnet, die zur Aufnahme von Geisteskranken
aus ganz Sibirien mit Ausnahme des Küstengebiets und des
Gebietes Jakutsk bestimmt ist. Gegenwärtig befinden sich in
der Anstalt schon 500 Kranke.– Berlin. Angesichts der Möglichkeit einer weiteren
Ausbreitung der Cholera haben die Behörden an der Nord
Ostgrenze des Reichs eine obligatorische ärztliche Besichtigung
von Leichen angeordnet. An der Mündung des Niemen sind
an zwei Puncten, in Lapinen und Pokaln, Cholerahospitäler
und ausserdem sieben Stationen zur Beobachtung der Schiffe
und Flösse eingerichtet worden. Sämtliche russische Holz
flösser und Answanderer werden einer sorgfältigen Besichti
gung unterzogen.– In der letzten Nummer der Berliner klinischen Wochen
schrift findet sich folgende Notiz: «Bekanntlich hatten einige
Angehörige der Berliner medicinischen Facultät beim Mini
sterinm den Antrag gestellt, gegen sie das Disciplinarver
fahren in der bekannten Angelegenheit der russischen Con

sultationen einzuleiten. Die Heureu v. Leyde u, Suma 1 w
ir

und Ewald haben nunmehr vom Herrn Minister die Mit
teilung erhalten, dass diesem Antrag nicht stattgegeben wer
den könne, da die Voruntersuchung ergeben habe, dass zur
Einleitung des Verfahrens ein ausreichender Grund nicht vor -

handen sei». (Berliner klin. Wochenschr. 1909 Nr.48. p
.

2175).– Königsberg. Prof. Dr. K. Stieda, Oberarzt der
Chirurgischen Klinik, tritt am 1

.

December von seinem Amt
zurück und an seine Stelle tritt der Privatdocent Dr.Wrede.–Strassburg. Prof. Dr. Schirmer, Director der
Augenklinik, tritt von seinem Amt zurück. -

– Heidelberg. Prof. Dr. Hermann Kossel in Giessen
ist an Stelle von Prof. Dr. F. K. n auff zum ordentlichen
Professor der Hygiene und zum Director des hygienischen
Instituts an der Universität ernannt.– Professor von Franqué, Director der Frauen
klinik in Giessen, hat den Rufals Nachfolger Runges nach
Goettingen abgelehnt. -– Die kürzlich in Frankfurt a. M. verstorbene Philanthropin
Franziska Speyer hat für medicinische Zwecke ein
Kapital von 2395000Mark hinetrlassen.

- -

– Die medicinische Nationalakademie Brasiliens hat einen
Preis von 10000Rbl. ausgesetzt, für die Entdeckung des Er
regers des Flecktyp h us und des betr. Heilserums.– Der 3. Balneologen congress wird unter dem
Vorsitz von Prof. Brieger vom 29. Januar bis zum 21. Feb
ruar 1910 im Anschluss an die Centenarfeier der Hufelandi
schen Gesellschaft in Berlin stattfinden. Anmeldungen von
Vorträgen sind zu richten an Dr. Brock, Berlin Thomasius
strasse, 24.– Deutsches Central comit ee für ärztliche

S tu di e n reisen. In der Sitzung des geschäftsführenden
Ausschusses des Deutschen Centralcomitees für ärztliche
Studienreisen am 17. November 1909,dessen neue Büroräume
sich jetzt Berlin W. 9

,

Potsdamerstrasse 134 b
. befinden,

wurde beschlossen, im Jahre 1910eine Studienreise nach der
Schweiz und einigen französischen Bäderns und eine zweite
nach dem Harz, Thüringen und den Taunusbädern zu ver
anstalten. Für das Jahr 1911 ist eine Reise nach Amerika
anlässlich des Internationalen Hygienecongresses projectiert.
Mit den Vorbereitungen für diese Reisen soll unverzüglich
begonnen werden. -–Verbreitung der Pest. In Britis c h -Ostin -

die n erkrankten vom 3. bis zum 9. October 5209 Personen
und starben 4123. In Deutsch -Ostafrika erkrankten
und starben 7 Personen. Den Erkrankungen der Menschen
ging eine Epizootie unter den Ratten voraus,– Verbreitung der Cholera. Deutsch es
Reich. In Andreischken (Regierungsbezirk Gumbinen) wo
bereits mehrere Choleraerkrankungen stattgefunden haben,
fand in der Woche vom 7. bis zum 13. November wieder

1
. Erkarnkung statt. In Batavia starben vom Juni bis

September2200 Personen an der Cholera.– Die Cholera in St. Petersburg:

- - - -

= E
. Z

# br
Von 12Uhr bis 12 Uhr E IS F & S

mittags mittags 3 5 E 5

des 11. Nov. des 12. Nov. 1 () 8 65

» 12. » » 13. 2 (0 Z 64

» 13. » » 14. » 3 0 3 62

» 14. » » 15. » 3 1 3 61

» 15. » » 16. » - 0 4 58

» 16. » » 17. » () 0 4 54

» 17, » » 18. » 0 (0 6 48

Die Ch in Russ- . . ."ä# ' Erkrankt und gestorben: sSgaben der «Commission - ES
zur Verhütung und Be- vom 8. bis ' n“ FS
kämpfung der Pest»). zum 14.Nov. * demie

p

ää
St. Petersburg mit den -

Vorstädten . . . . 14 (6) 6277(2399) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 9 (6) 1344 (745) 27. -

» Estland . . . – (–) 90 (54) 5
. Aug.

» Witebsk 2 (–) 3395(1315) 16. Juni

» Kowno . 8 (3) 166 (81) 9
. Aug.

» Jaroslaw . – (l) 992 (519) 24. Juni

» Kostroma . 3 (4) 417 (223). 6. . »

Stadt Baku 10 (7) 126 (62) 16.Sept.
Gouv. » - 4 (3) 60 (37) 18. Oct.

Y
) '' (–)

#X
)

UNT8 - - (–) 43 (14) . ÜCt.

» Ekaterinoslaw . 4 (1) 100 (43) 6
. Sept.

» Taurien. 14 (4) 138 (74) 28. Aug.
Stadt Wladiwostok – (–) 148 (95) 4

. Sept,

Im Ganzen 81 (35) 13766(48:37)
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——Ne k rolog. Gestorben sind: 1) Ain 11. October
in Orenburg Dr. B. N. lssaenli o, geb. 1875. appro
biert 1906. 2) ln St. Petersburg Dr. A. P. Alenew.
geb. 1853. approbiert 1877. 3) In “farscban Dr. E. I.
K o r nil o w i cz‚ geb. 1848.approbiert 1873.4) Dr. G. E.
8111bbs. Prof der Chirurgie am11011100-01111111·1:1001001101.10
in Pliiladelphia. 5) Dr. X. Ch. Sc o t i, Prof. der Augen-‚
Oliren- und Kehlkopfheilktinde an der Western Reserve
University in Clevelaud. θ) Dr. med. P. Merlou. be
vollmäclitigter Gesandter Frankreichs bei der Republik
Peru, früher Finanzminister. 7) Dr. Charles H. Oubb,
Prof. der Therapie‘ an 1101110011011001'Ρ11γ010111110and
Surgeons ‘in Boston. 8) Am 17. (30.) November der
bekannte Ophthalmologe K arl T h e o d 0 r, H erzo g
in Bayern, geb. 1839. zum Dr. med. promoviert
und durch besonderen Erlass des Reichskanzlers zur
Ausübung des ärztlichen Berufs zugelassen 1880. In
demselben Jahre veröffentlichte er in Gräfes Archiv fiir
Ophtlialtuologle die Abhandlung «Beiträge zur Anatomie
und Physiologie des Glaskörpers». Seitdem hater die
augenarztliche Praxis in menschenfreundlichster Weise
zum Wohle vieler Leidenden ausgeübt.

- in
St Petersburg in der Woche vom .1. bis zum 7. Nov.
—1909528 Personen. Darunter an Typhus abdoniinalis 25,
Typh. exauth. 5. Febris recurrenz 5, Pocken. 52. Wind
pccken 27. Masern 108, Scharlach 98,111111111101·10112, 0110- .
le ra 24, 110111.1100011-0111·111110101·11144, . an anderen Infec
tionskrankheiten 28.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersburger Stadthospitttlern betrug in derselben
Woche 12841. Darunter Typhus abdouiinalis 223, Typhus
exanth. 18, F e b r i s r e c u r r e u s 48, Scharlach 313,
Masern 85. Diphtherie 243, Pocken 187,Windpocken 4. Ο h o
1e ra 111, crnpöse Pneumonie 103, Tuberculose. 594, In
flue-nza 112. Β1·γ011101120,Keuchhusten 11. Hautkrankheiten 84,
Syphilis 591. venerische Krankheiten 420, actite Erkrankun
gen 2090. chronische Krankheiten 1600, chirurgische Krank
heiten 1541, 0010100111·01111110110118841, gynäkologische Krank
heiten 269, Krankheiten des Wocheiibetts 50, verschiedene
andere Krankheiten 108. . -
‚—— Die Gesamtzahl der Todesfälle in 81.180
t e r s b u r g betrug in derselben Woche 718+ 61 Totgeborene

i- — An Infectionskrankheiten erkrankten

l

+50 in der vorigen Woclie nicht registrierte Fälle. Darunter 1

.A‚

Typh. abd. 5, Typh. exanth. 1. Febrls recurr. -—.Pocken 16.
Masern 41, Scharlach 28, Diphtherie 24. Keuchhusten
11. crnpöse Pnetimonie 17. katarrhallsche Pneumonie 62,
Erysipelas 8, Iuflneuza 6, Pyämie und

SeFticaemle
7, Febris

puerperalis 1, '1'1111010111000der Lungen 76, uberciilose anderer
Organe 20. Dysenterie 0. Cholera 6, Magen-Darmltatarrh
24, andere Magen- und Darmerkrankungen 30. Δ11·01101101111105,
angeborene Schwäche 50, Marasmus senilis 22. andere Todes

ursachen 263.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 24. Nov. 1909.
Tagesordnung: 1) S tn ckey: Zur Casuistik der metastati

scheu Nleren- und Leberabscesse (mit Kran
keuvorstellnng).
2) Hesse: Ueber conibinierte Erkrankung
an hereditären multiplen Enchondromen
und Exostosen (mit Krankenvorstellnngi.

8) He c ke r: Ueber die Erfolge der Behand
lung chirurgischer Tuberculose in Leysin.

Geschäftliche Sitzung: 1)Verlesung des Entwurfs der neuen
Haus- und Geschäftsordnung.
2) Beschlussfassung über die Einforde
rung rückstitndiger Mitgliedsbeiträge.
8) Besprechung der Bibllothekfrage.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge fiir das Jahr 1910.

+ Nächste Sitzung des Deutschen 0101·
11011011Vereins: Montag, d. 14. Dec.1909.

Tagesordnung: 1) S erc k : Ueber exsndative Pleuritis iin
Kindesalter.

2) Dr. U c k e:
suchung.

Neueres über Blutunter

··1101· Redaction sind folgende 1111111101,Broschüren und Sonder-Abdrücke
zur Besprechung 2110000000".

F. From me. Die‘ Physiologie und Pathologie des Wochen-
‘

bettes. Verlag von S. Karger. Berlin. 1910. M. 8.40.
J. Fein. Bhino- und Laryngologische Winke fiir praktische
Aerzte. Verlag von Urban n. Schwarzenberg. Berlin u.
Wien. 1910. ’ ·· ·

p
G. N o bl. Der var-icöse81111ρ1011101100111ρ1011.Verlag von-Urban‘
u. Schwarzenberg. Berlin u. Wien._1910. .

E. Gau pp. Die normalen Asymmetrien 1100 111011001111011011
'

· Körpers. Verlag von G. Fischer. Jena. 1909. M. 1.50.
’

Th. Meyer. Tlieodorus Priscianus und die römische Medicin.
Verlag von G. Fischer. Jena. 1909. M. 7.

A. M oelle r. Lehrbuch der Lungentuberculose. Verlag von
. J. F. Bergmann. Wiesbaden. 1910. M. 7. .

B. T u r b a n. Tuberciilose-Arbeiten 1890-1909 aus D. Turbans

Sgägtorlum
in Davos. Buchdruckerei Davos A. G. Davos.

H. De t er man n. Die vegetarische Lebensweise bei
sunden. Beibefte zur Medicinischen Klinik. H. 1909.

Internationale Beiträge
'
zur Phathologie und Therapie der

Ernahrungsstörungen, Stoifwecbsel- und Verdauungs
krankheiten. Red. von A. Bick-e 1- Berlin. Probelieft.
Verlag von A. Hirscliwald. Berlin. 1909. M. 3.

Jakowlcw, Zabolotnyi, Zlatogoroff et Kon
lecli a. Epidemie actuelle de Cholera {i Saiut-Peters
botirg, d'apres les renseigneinents- des laboratoires 11111111
cipanx. Paris. Masson St.Cie. 1909.

Ο. Π. 8110110110post.. O 11011011111907 r. n'a Caparoncitoü
ryöepnin. Separatabdruck aus «Viüatschebnaja (1000111›.
Nr. 18. 1108. · ·

Ε. θ. Pope, K. Pearson and E. M.Eldertou. A Second
Study of the Statistics of Pulmonary Tuberculosis.
Marita] lnfection. London. 1908. '

G. Herschcll. Souted Milk and Pure Culttires of Lactic
Acid Bacilli in the Treatinent ofi Disease. 11. J. Glni
scher. London. 1909. -

Ge- ‚

Η. D e te r ni a.n n. Böntgenuntersuchungen der Dickdarmlage l
bei Darmstörungen. besonders bei

1101010ὅ1111111·.
80111101

abdruck aus den Verhandlungen des cngresses fiir
innere Medicin. 1909. Wiesbaden. Bergmann.

M. J o se h. Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten.
Il. Teil. Geschlechtskrankheiten. Verlag von G. Thieiue.
Leipzig. 1909. M. 7.20. _

N. Zu n t z und A. L oe w y. Lehrbuch der Physiologie des
Menschen. Verlag von 0. Vogel. Leipzig. 1909. M. 24.

11. Τ1001·01001. Handbuch der physiologischen Methodik.
Bd. IlI. 2. Abteilung. Sinnesphysiologle II. Verlag von
S. Hirzel. Leipzig. 1909.

H. S attl er. Die Basedowsche Krankheit. I. Teil. Sympto
niatologie. Verlag von W. Engelniann. Leipzig. 1909._

P. J. M ö bi u s. Nietzsche. Verlag von J. A. Barth. Leipzig
1909. M. 3.

J. E. M a y e r. Heizung und Liiftung. Verlag von B. Teubuer.
Leipzig. 1909. M. 1.25. _
Bard e l eben. Statik und Mechanik de_smenschlichen
Körpers. Der Anatomie des Menschen V. Teil. Verlag
von B. Teubuer. Leipzig. 1909. _

E. Aufrecht. Zur Pathologie und Therapie der Arterio

Shtillßräiöß.
Verlag vou A. Hölder. Leipzig u. 111011.1910.

Μ. T. Sch nirer. Taschenbuch der Therapie. Verlag von
A. Stuber. Würzburg. 1910.M. 2.

Ph. Bie de r t. Ditttetik und Kochbuch für Mageu- und Darm
kranke. Verlag von F. Enke. Stuttgart. 1909. 1

1
.

4.20
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M. H.! Bereits vor Jahresfrist, gelegentlich des letzten
livl. Aerztetages, hatte ich Ihnen meine bis dahin ge
wonnenen Beobachtungen und Erfahrungen bezüglich der

conjunctivalen und kutanen “Puberculinreaction mitgeteilt.
In der seither verflossenen Zeit habe ich nun an dem
reichen Material meiner Krankenhausabteilung diese

practisch und theoretisch gleich wichtige und interessante

Angelegenheit weiterverfolgt und glaube nunmehr über
eine genügende persönliche Erfahrung zu verfügen, niu
auf Grund derselben Technik, Verlauf und Verwertbar
keit der in Rede stehenden Reactionen erörtern zu
dürfen. Ich werde hierbei die zu einer wahren Flut
angewachsene Literatur nicht näher berücksichtigen, Wozu
ich mich um so mehr berechtigt glaube, als meine Resul
tate in allem Wesentlichen mit denen der Mehr
zahl anderer Beobachter, namentlich mit denen Wolff
Eisners, des Entdeckers der Conjunctivalreactiou,
sich in Uebereiustimmung befinden. Ich verweise auf
das bekannte Werk des eben genannten Autors: Früh
diagnose und Tuberculose-Immunität, Würzburg 1909.
Mein Material bezieht sich ausschliesslich auf Ετ
wachsene (Personen über 15 Jahren). Ich hebe dieses
hervor, weil die Reactioneu und spec. die Kntan-Reaotion
im Kindesalter eine andere Bedeutung haben als beim
Erwachsenen.
Wie Sie wissen, besteht die Ophthalm0- oder conjunc
tivale Reaction (C-R.) in einer katarrhalischen Reizung
der Conjunctiva nach Einträuflnng einer schwachen Tu
berculinlösung in das Auge, die kutane Reaction, Pir
quet-Reaction, (K-R.) in einer kleinen, umschriebenen
Hautentzundung nach Application von Tuberculin auf

S t. Petersburg, den 28. November (11: Dec.)‘ 1969. ‚IÄHRGANQ

die Haut nach Art einer Kuhpockenimpfung. Zu er
sterer verwendet man in der Regel eine lprocentige, zu

letzterer eine 25procentige Lösung von Alt-Tuberculin
Koch. Zur C-R. habe ich mich ebenfalls stets einer
einprocentigen Lösung (Hoechst a/M) bedient, zur K-R.
jedoch einer stärkeren Lösung als sie sonst üblich ist,
nämlich einer 33procentigeu (2 Teile physiolog. Koch

salzlösung, 1 Teil Tuberculin). Ich meine, dass hier
durch keine nennenswerten Unterschiede im Vergleich
zu einer 2öprocentigen Lösung in den Resultaten be

dingt worden sind.
Selbstverständlich müssen die Lösungen stets frisch

zubereitet und absolut steril sein. Die Impfstelle der
Haut ist durch Waschen, Alcohol und Aether unmittel
bar vorher zu desinticieren.
Zu C-R. wird die Tubercnlinlösung in bekannter

Weise vermittelst eines Tropfenzählers in das Auge ge

bracht, wobei darauf zu achten ist, dass der Tropfen sich

gut im Bindehautsack verteilt und nicht etwa durch
retlectorischen Lidschlag allzuschnell wieder herausge
presst wird. Dem Kranken ist anzusagen, das Auge
nicht zu reiben oder zu scheuern. Fürdie K-R. bringt ‘man
am besten zuerst einen Tropfen der Tuberculinlösung
auf die Haut undelegt dann innerhalb des letzteren mit
der lmpflanzette einen kleinen ca. 1 mm. im Durchmesser

haltenden Epitheldefect an. Ich habe stets an zwei
nebeneinander liegenden Stellen an der Aussenseite des
Oberarmes geimpft; practisch ist es, an einer dritten

Stelle als Controlle nur reine physiologische Kochsalz
lösung zu impfen, wozu eine besondere Lanzette zu ver
wenden ist oder dieselbe nur nach sorgfältigstem Aus

glühen. Der Kranke hat den Arm 10 Minuten ruhig
zu halten, bis die Lösung ein wenig eingetrocknet ist.

Nach Verlauf dieser Zeit sieht man dann gewöhnlich
schon die sog. „traumatische Reaction“ an den beiden

Impfstellen und an der Controllstelle auftreten — eine
Rötung oder eine flache, Urticaria-ähnliche Quaddel,
oder beides, welche Hautveränderungen mit der speci
fischen Reaction aber nichts zu tun haben und Μ einigen

Stunden wieder verschwinden. Zwischen der Intensität



614. 1909.St. PetersburgerMedicinischa Wochenschrift. Ν: is.

der traumatischen und der später einsetzenden speci
fischen Tuberculinreaction scheinen keinerlei Beziehungen
zu bestehen: die erstere kann sehr hochgradig und leb
haft sein und die specifische Reaction negativ ausfallen
und umgekehrt.
Die erste Besichtigung habe ich fast stets erst nach
24 Stunden vornehmen können, und in dieser Lage wer
den sich wohl die meisten practischen Aerzte befinden.
Es ist schon möglich, dass mir hierbei dann und wann
eine sehr flüchtige, schnell auftretende und schnell wieder
verschwindende positive C-R. („Schnell-Reaction“), wie
sie namentlich bei vorgeschrittenen Phthisikern vor
kommt, entgangen ist. Doch scheinen mir derartige
flüchtige Reactionen selten zu sein. Häufiger mag es
allerdings passieren, dass nach 24 Stunden der Höhe
punct der Reaction schon überschritten ist, die Reaction
als schwächer imponiert als sie tatsächlich gewesen. Die
kutanen Reactionen sind nie so flüchtiger Art, sie er
reichen ihren Höhepunct gewöhnlich erst nach l-—2 mal
24 Stunden.
Für die Besichtigung der Augen möchte ich, nament
lich dem noch Ungeübten, folgende Vorsichtsmassregeln
empfehlen: vor Allem bringe man den Kranken in eine
gute Beleuchtung; man vergleiche dann, zunächst ohne
die Augenlider irgend wie zu berühren, die Carunkeln
der beiden Augen; oft wird man schon so Rötung und
Schwellung der Carunkel und Plica semilunaris des in
stillierten Auges wahrnehmen, besonders bei Aussen
rotation und Vergleich mit dem anderen Auge. Sodann
besichtige man, die beiden Unterlider gleichzeitig,
a tempo, abziehend mit einem schnellen Blick die Con
junctiva beider Seiten. Höhere Grade von Rötung sind
ja auch dem Ungetlbten sofort erkennbar, bei geringen
Graden kann es jedoch passieren, dass durch ungeschicktes
Manipulieren das nicht instillierte Auge sich bis zu dem
Grade rötet, dass eine Differenz beider Seiten nicht mehr
constatiert werden kann.
Wie überall, wo es sich um Sinneswahrnehmungen
handelt, sind auch bei den uns beschäftigenden Reac
tionen die geringsten Intensitätsgrade ganz besonders
schwierig zu beurteilen und ist manches dem snbjectiven
Ermessen anheimgestellt. Es besteht noch keine feste
Norm dafür, was noch als negativ, was vielleicht schon
als geringster Grad des Positiven anzusehen ist. Dem
Unerfahrenen möchte ich raten, namentlich in diagno
stischer Beziehung, nur die zweifellos ganz ausgespro
chenen Reactionen als positive anzusehen.
Aus der practischen Erfahrung haben sich mir fol
gende Intensitätsgrade ergeben bei deren Bezeichnung
ich mich mit Wolff-Eisner und mit Pirquet in
möglichste Uebereinstimmung zu setzen versucht habe:

I. Conjuuctivale Reaction.
l. „Negativ" (—): Carunkel und Plica semilun.,
Conj. palp. und bulbi des instillierten Auges unter

scheiden sich in Nichts von den betr. Teilen der an

deren Seite.
2. „Spur“, d. h. Spur positiv: Rötung und

(event.) Schwellung beschränken sich auf die Carunkel
und Plica, die Conj. palp. erscheint beiderseits gleich.
Diese Veränderung bleibt zuweilen mehrere Tage sicht

bar und ist dann wohl sicher als positiv anzusehen, zu

weilen aber ist sie schon am nächsten Tage wieder voll
kommen geschwundeinund dann ist man nichtselten vor

die Frage gestellt, ob man sie als positiv oder negativ

(etwa rein traumatisch) deuten und bezeichnen soll.

lch meine, so lange man beim manifesten Tubercnlösen
diese flüchtige Reaction als positiv ansieht, muss man

beim „Suspecten“ und beim „Gesunden“ dasselbe tun.

3. „Positiv l. Grad es“ (+): Ausser Rötung und
Schwellung von Carunkel und Plica (zuweilen auch ohne
eine solche) ist auch noch eine schwache nur bei

'
tung der Conj. bulbi.

· tungen θα!. etc.

Vergleich mit dem anderen, nicht instillierten
Auge wahrnehmbare Rötung der Conj. palp. (event.
auch der unteren Uebergangsfalte) vorhanden; (schwach
positiv).
4. „Positiv ll. Grades“ (+ +): Die Rötungi
der betr. Teile ist eine sofort als abnorm in die Augen
fallende, auch schon ohne Vergleich mit dem anderen

Auge; (positiv).
5. „Positiv III. Grades“ (+ —{-+). Die Rö
tung ist intensiv, deutliche Schwellung auch der Conj.
palp., der Uebergangsfalte vorhanden, event. auch Rö

In einzelnen Fallen stärkere Se
cretion: (stark positiv).
6. Ungewöhnlich starke Reactionen= Chernosis, Blu

Sehr selten bei Beobachtung der Con
traindicationen. (Ich möchte hier einschaltend bemerken,

dass die Herren Ophthalmologen auch nach meinen Er
fahrungen mit ihren Warnungen vor der C-R. weit über
das Ziel hinausschiessen. Ich halte diesen Kampf für eben

so wenig berechtigt als einen solchen gegen das Chlo
roform, bei dem ja auch trotz sorgfältiger Berücksichti
gung aller Contraindicationen Todesfälle sich nicht ganz
vermeiden lassen).
Das Maximum der reactiven Rötung etc. findet man

(von den seltenen, flüchtigen „Schnell-Reactionen“ abge

sehen) meist nach 24 Stunden, zuweilen aber auch erst

am zweiten Besichtigungstage (nach 2 mal 24 Stunden)
und könnte man hier, in Anlehnung an W olff-Eis
u er’s gleichsinnige Bezeichnung fur die K-R., von einer
„Spät-Reaction“ reden (bei maximaler Entwickelung am
ersten Besichtigungstage event. von einer „Normal

Reaction“!)
Fällt eine zu diagnostischen Zwecken unternommene
C-R. wider lirwarten negativ aus, so kann man die
selbe am nächsten Tage noch einmal anstellen, aber,

wohlgemerkt, nicht auf demselben sondern auf dem an

deren Auge, mit einer gleichstarken oder einer etwa

2procentigen Lösung. Durch eine 'I‘uberculininstillation
scheint, auch bei anfänglich negativem Ausfall, eine
erhöhte Reizbarkeit bei der Augen hervorgerufen zu

werden, nicht nur des instillierten ——und dieselbe Μ·
sung, auf welche das erste Auge noch nicht reagierte,
ruft bei Wiederholung auf dem anderen Auge eine
deutliche Rötung hervor. Auf dieses practisch wichtige
und interessante Verhalten kann mit Erklärungsver
suchen hier nicht näher eingegangen werden; ich will
nur daran erinnern, dass man bei der Μοτο°εοΙιοιι Tu
berculinsalbeneinreibung ebenfalls Reizzustände sym
ι metrischer Körperteile beobachtet hat.

lI. Kutane Reaction.
1. „Negativ“ (—): An der Impfstelle ist lediglich
ein von der Hautläsion herrührendes kleines bralunliches

Blntkrüstchen sichtbar, es fehlt jegliche Rötung auch in

der nächsten Umgebung desselben; irgend welche Härte,
Infiltration ist nicht fühlbar.
2. „Negativ (Spur?)“ (— Spur?), d. h. Spur,
Reaction aber eher negativ: das Blutkrüstchen ist von

einem schmalen, circa 1 mm. breiten roten Saum

umgeben, ein Inflltrat nicht fühlbar, die rote Umrandung
am zweiten Besichtigunstage gewöhnlich schon wieder

geschwunden, jedenfalls nicht grosser geworden. Diese

Reaction, ist höchst wahrscheinlich als negativ anzu

sehen, doch kommen Uebergänge zu der sub. 5 (s
.

u.)
erwähnten Reactionsform vor.

3. „Positiv, Spur“ (+ Spur). An der Impf

ι stelle findet sich eine kleine umschriebene Rötung und'

ausserdem noch eine kaum eben erst deutlich als solche

tastbare Harte (Infiltration) von nicht sicher messbaren
Dimensionen.
4. „Positiv“. Die Infiltration ist als Knoten in der
Haut deutlich abgrenzbar und mit dem Millimetermaas
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messbar, die Rötung verschieden umfangreich, meist
etwas ausgedehnter als die Härte, zuweilen ebenso gross,
sehr selten kleiner und noch seltener (bei sehr anämi
schen Individuen) ganz fehlend, bald blassrosa, bald mehr
dunkel bis lividrot, mitunter hämorrhagisch. Sonstige
vielfach zu beobachtende Verschiedenheiten in der Zeich
nung der ganzen Impfstelle halte ich für practisch be
langlos, mehr durch individuelle Verhältnisse der Haut
bedingt und gehe deshalb nicht näher auf dieselben ein.
Die voll ausgebildete positive K-R. besteht somit aus
der sichtbaren Rötung und der fühlbaren Härte, Infil
tration. Hat man an zwei Stellen zu gleicher Zeit ge
impft, so kann man mitunter eine recht nngleiche Ent
wickelung der Reaction beobachten. Die Impfstelle mit
der stärkeren Reaction ist dann die massgebende. Die
Intensität derselben im Einzelfalle wird m. E. am sicher
sten bezeichnet durch den Durchmesser der rundlichen,

fühlbaren Härte, des Infiltrats (event. auch den Durch
messer der Rötung) in Millimetern. Will man Zahlen
vermeiden, mehr schätzungsweise Angaben machen, so
würde ich nach meinen Erfahrungen folgende Bezeich
nungen vorschlagen: Infiltrat von 2–4 mm Durchmesser
= schwach positiv (–), 5–7 mm. = positiv (– –),
8–10 und mehr mm. = stark positiv (– – –).
Diese typische kutane Tuberculinreaction hat ihre volle
Ausbildung meist bereits nach 1 mal 24 Stunden ge
wonnen, seltener erst nach 2 mal 24 Stunden, hält sich
ein bis zwei Tage ziemlich unverändert, dann beginnt
das Infiltrat kleiner und flacher zu werden, die Rötung
blasst ab, verkleinert sich ebenfalls, und nach weiteren
6–8 Tagen ist nur noch ein blasser Fleck zu sehn,
das Infiltrat aber vollkommen geschwunden. Sind die
Hautveränderungen nach 4–5 Tagen im Wesentlichen
wieder zurückgebildet oder geschwunden, so nennt
Wolff-Eisner solches eine „Normal- Reaction“;
persistieren Rötung und Infiltrat nahezu unverändert län
ger als 4–5 Tage und beginnt dann erst eine deut
liche Rückbildung – „Dauer -Reaction“, ist die
Rückbildung schon vor Ablauf von 4 Tagen beendet –
„Schnell -Reaction“ *).

1)Wolff-Eis n er legt bekanntlich der Art des Ablaufs
der K-R. eine grosse practische Bedeutung bei – sowohl in
diagnostischer als prognostischer Beziehung. Ich möchte mir,
vor eingehender Prüfung meines g es am mt e n Materials,
wozu ich noch nicht die Zeit gefunden, eine definitive Mei
nungsäusserung nicht erlauben. Nach allgemeinen Eindrücken,
die ich empfangen scheint mir in grossen Ganze in die
Dauer der Reaction ihrer Intensität zu entsprechen– je um
fangreicher und derber das Infiltrat, um so langsamer bildet
sich dasselbe zurück und umgekehrt. Will man überhaupt die
Art des Ablaufs der K-R. näher berücksichtigen (und viel
leicht tührt das eingehendere Studium dieses Ablaufs in der
Tat zu practisch verwertbaren Resultaten), so müsste man
m. E. in jedem Falle Eintritt, Max 1mum und Abklingen der Reaction angeben. Ich habe bei meinen Regi
strierungen unter (im Wesentlichen) Zugrundlegung der
VW o l ff -Eis n er'schen Nomenclatur folgende Unterschei
dungen gemacht, welche ich der Begutachtung der sich hier
für Interessierenden vorlege :
1. Entwickle l ung der Reaction : a. n or ma l (N):
die Reaction ist nach 1 mal 24 Stunden bereits voll ent
wickelt, das Maximum ist bereits jetzt erreicht (N 1) oder
erst nach 2 mal 24 Stunden (N 2).– b. v e rzög er t (T),
torpide Reaction Pirquet's, Latenzzeit mehr als 24 Stunden:
die Reaction ist nach 1 mal 24 Stunden noch ganz oder
nahezu ganz negativ, nach 2 mal 24 Stunden erst deutlich
ansgesprochen. Das Maximum kann schon jetzt erreicht sein
(T 2) oder erst nach 3 mal 24 Stunden erreicht werden
(T 3), u. s. w.
Eine «Schnellreaction» im Sinn einer ganz besonders
schnellen Entwickelung, etwa mit einemMaximum bereits
vor Ablauf von 24 Stunden habe ich bei der K-R. nicht ge
sehn und scheint auch Wolff - Eis n er nicht in diesem
Sinn von einer «Schnellreaction» zu sprechen: seine «Normal»-,
«Schnell- und Dauer»-Reaction fallen bezüglich ihres Be
g in n es zeitlich zusammen (6–15 resp.6–12 resp.6–15 Stun
den) –Wolff-Eisner hat bei seiner «Schnell-Reaction»
mehr das "lingen, den Ablauf der Reaction gemeint.

5.„Fleck - Reaction“(= Pirquet's „kachektische
Reaction“ *): An der Impfstelle entsteht ein oft recht
dunkelroter rundlicher Fleck von 5–10 und mehr mm.
Durchmesser, meist scharf begrenzt, aber keinerlei In
filtration. Der Fleck hält sich tagelang ziemlich unver
ändert, um dann, allmählich ein schmutzig-bräunliches

Colorit annehmend, zuweilen mit leichter Epidermis
desquamation, zu verblassen. Trotz des fehlenden In
filtrats ist diese Reaction sicher als eine positive anzu
sehen, als eine specifische.
Auf aussergewöhnliche Reactionsformen gehe ich hier
nicht näher ein, da dieselben als solche weder in diagno
stischer noch in prognostischer Beziehung von Bedeu
tung zu sein scheinen und in erster Reihe bedingt sein
dürften durch eine ganz besondere individuelle Vulnera
bilität und Reizbarkeit des Hautorgans.
Das Maximum der K-R. ist, wie bereits erwähnt, meist
nach 24 Stunden erreicht, nicht selten aber auch erst
nach 2 mal 24 Stunden. Ist der Unterschied zwischen
erstem und zweitem Besichtigungstage kein sehr wesent
licher, so würde der Eintritt der Reaction als ein „nor
maler“ zu bezeichnen sein; ist jedoch nach 1 mal 24
Stunden der Befund so gut wie negativ oder nur „Spur“,
nach 2 mal 24 Stunden oder später charakteristisch
und ausgesprochen, so kann man von einer „Spät-Reac
tion“ reden („torpide Reaction“ Pirque t's, Latenzzeit
mehr als 24 Stunden).
Wie Sie wissen, m. H., sind diese Reactionen nunmehr
an vielen Tausenden von Personen angestellt worden,
an Tuberculösen, Suspecten und an sog. „Gesunden“,

d. h. klinisch nicht als tuberculoseverdächtig erschei
menden Individuen.

Die von den Autoren angegebenen Ziffern betr. der
Häufigkeit des positiven und negativen Ausfalls bei den
eben genannten drei Gruppen weichen von einander nicht
unerheblich ab, was z. T. mit der nicht einheitlichen
Concentration der angewandten Lösungen, z.T. mit der
nicht einheitlichen Beurteilung der Befunde zusammen
hängen dürfte.

Als feststehende Tatsache (z. T. bereits genügend ge
stützt durch Sectionsergebnisse) dürfte Folgendes anzu
sehen sein:
Die C-R. fällt positiv aus 1) bei der grossen Mehr
zahl manifest (Tuberkelbacillen aufweisender) Tubercu
löser (ca. 80–90 %); 2) bei der Mehrzahl suspecter
Individuen (ca. 65–75 %; 3) bei einer relativ kleinen
Zahl (ca. 13–18 %) sog. „Gesunder“.
Die K-R. verhält sich im Wesentlichen umgekehrt.
Sie fällt positiv aus bei einer sehr grossen Zahl, ja bei
der Mehrzahl der „Gesunden“ (die Angaben der Autoren
differieren hier zwischen 50 und 90 %), bei den Suspecten

2. Ab lauf der Re a ction : a. n orma l (N): Infiltrat
und Rötung sind nach 4–5 Tagen bereits stark zurückge
gangen, nachdem sie beispielsweise am ersten oder zweitem
Besichtigungstage (nach 1–2 mal 24 Stunden) bei normalem
Einsetzen ihr Maximum erreicht hatten (N l N. resp. N 2N).– b. verzögert (T) : nach 4–5 Tagen sind Infiltrat und
Rötung noch gar nicht oder nur wenig merklich zurückge
gangen. – c. ungewöhnlich s c h ne l l er ausgesprochener
Rückgang oder vollständiges Verschwinden der Reaction be
reits vor dem 4. Tage vom Maximum gerechnet (S).
In Entwickeln ng und Ablauf werden nun alle möglichen
Combinationen der eben genannten Typen beobachtet,die sich
durch die von mir gewählte Bezeichnung kurz und klar zum
Ausdruck bringen lassen. So kann z. B. eine normal ein
setzende Reaction auch weiterhin nonmal verlaufen, sie kann
aber auch verzögert, abklingen (W o l ff-Eis n e r s «Dauer
Reaction»)= NT. Will man die Zeit des Maximums ihrer
Entwickelung andeuten: N 1 T oder N 2T.Oder eine normal
einsetzende Reaction verläuft schneller als das durchschnitt
lich beobachtet wird = NS. Ebenso kann eine verzögert zur
Entwickelung gelangende Reaction (T) normal (TN) oder
schnell (TS) oder verzögert (TT) abklingen u. s. w.
')Kraus u.Levaditi, Band Ipg. 1037.Wolff - Eisner,
II. Aufl. pg. 87.
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ist ihre Frequenz ziemlich gleich der bei Gesunden oder

doch nicht sehr bedeutend grosser als bei diesen, bei

den manifest Tuberculösen sinkt ihre Frequenz, bewegt

sich immerhin aber doch noch um 70 Procent.

Diese Tatsachen hat man sich nun (cf. Wolff
Eisner l. c.)‚ vom Standpuucte strenger Specifität der
Reactionen ausgehend und dieselben als Ueberempfind

lichkeitsreactionen deutend, folgendermassen zu erklären

gesucht: Die grosse Frequenz positiver K-R. beim „Ge
sunden“ beruht darauf, dass diese „Gesunden“ nur in

klinischem Sinne gesund sind, tatsächlich aber einen

latenten, meist vollkommen ausgeheilten und inactiven

tuberculösen Herd, sei es nun in den Lungen, den

Lymphdrüsen oder sonstwo in sich tragen, sie sind

tuberculos inficiert, oder es gewesen, aber nicht
tuberculös krank; die stattgehabte Infection hat ge
nügt, in ihnen eine Ueberempfindlichkeit auf Lebenszeit

zu hinterlassen. Diese Annahme wird in der Tat durch
die Sectionsergebnisse grosser Städte gestützt: in bis

95 °/0 der Leichen hat sich Tnberculose (als Haupt
oder Nebenbefund) ergeben. Hiernach muss uns die

gleichgrosse Frequenz der positiven K-R. beim Suspecten
ganz selbstverständlich‘ erscheinen. Ungenügend erklärt
ist aber die Frequenzabnahme der Reaction bei

manifesten Tuberculösen und zwar namentlich in den

vorgerückten Stadien, worauf wir noch einmal zurück- I
kommen werden.

Der Umstand, dass die C-R. ihre ΜΒΜ Frequenz
beim manifesten Tuberculöseu, ihre nächst @πω beim
Suspecten, ihre geringste beim Gesunden aufweist führte

Wolff-Eisner zu der Annahme, dass die C-R. nur
oder doch wenigstens ganz vorzugsweise bei activer
Tnberculose positiv ausfalle, alte, iuactive, obsolete

Herde aber nicht anzeige. Auf zahlreiche interessante
Einzelheiten kann ich hier nicht eingehn.
Warum sich die K-R. und die C-R. so verschieden
verhalten, warum die erstere auch bei inactiven, die

letztere nur bei activen Processen positiv ausfällt, ist

zunächst noch nicht geklärt. Vom rein klinisch-diagnosti

schen Standpuucte können wir uns jedoch vor der Hand
mit der Erfahrungstatsache begnügen.

Bekennen wir uns zur Specifität der localen Tuber
culinreactionen (und zunächst liegt noch kein genügender
Grund vor, dieselbe zu bezweifeln), so besitzen wir in
ihnen ein ungemein wertvolles und Illl Vergleich zur

subkutanen probatorisehen Injection bequemes und un

gefahrliches Mittel zur Früh- und Dilferentialdiagnose
tuberculöser Processe.
Was nun meine persönlichen Erfahrungen anbetriift,

so habe ich mein umfangreiches Material noch nicht
soweit sichten können, um heute schon über Alles zu

berichten. Ich will mich auf die Gruppen der „Tuber
cnlösen“ und der „Suspecten“ beschränken, die „Ge
sunden“ späteren Mitteilungen vorbehaltend.

I. Tube rculöse, d. h. inanifest Tnberculose, mit
positivem Bacillenhefund im Sputum (sämtliche Kranke
mit noch so gravierendem Lungenbefunde aber ohne —

selbstverständlich bei wiederholter Untersuchung —
Bacillen im Sputum sind den „Suspecten“ zugezählt).
Es sind dies zufällig genau 100 Fälle. Die C-R. ist bei
sämtlichen, die K-R. bei 85 derselben angestellt worden,
die erstere fiel bei 80 Kranken = 50 °/0 positiv, bei
20=20 °/„ negativ aus, wobei „Spur —l—“als positiv
gerechnet worden ist, die K-R. bei 64 Personen = 74 °/0
positiv, bei 21=26 ο/0 negativ, wobei „—Spur?“ als
negativ, „Spur +“ als positiv gezählt wurde. A priori
sollte man annehmen, dass eigentlich eine jede manifeste
'l‘uberculose sowohl conjunctival als kutan positiv reagie
ren müsse. Dem ist nun nicht so, und wir werden auf
die negativen Reactionen noch zurückzukommen haben.

Die berichtenden Autoren haben ihr Material vielfach

nach der bekannten Turbanscheu Stadieneinteilung
gruppiert; ich möchte nur zum Teil ebenso verfahren,
nämlich II. u. III. Stadium nicht von einander trennen,
1) um mein nicht grosses Material nicht allzusehr zu
zersplittern und 2) weil ich eine scharfe Trennung von
II-tem und III-tem Stadium klinisch ohnehin für nicht
πω( durchführbar halte.
Es reagierten:

Conjunctival (100 Fälle)

I. Stadium. II. und III. Stadium.
ievativ . ?Η - l"
hat . .-„>=ß@‚1 ‘v0 -- .l‚}=e‚ß “t
+. . η -

ω]
+ . '7Ρ:61,9 ο

/0 - 18$=58,2 Μ
,

+ + + . 2
] - 18]

ΈΤ ‘v?
Kutan (85 Fälle)

I. Stadium. II. und Ill. Stadium.

negativ . . . . . l »« 12
—(Spur?) . . . .

1}=9,5
°/o Μ.

7ἔ:34,4

Ο
Λ
)

-ε-8ριπ.....0 ΜΒ
-1- (lnfiltrat
2-4 mm.) κι

‘ — 9

+ + (Infiltrat
5-7 mm.) 9 =90,5 °/0 —— 8 =65,6 °/

0

+ + + (lnfiitrat
8u.mehrmm.) 6 — 11

Rötung ohne Infiltrat 1 ‘ —- 14]

2ι ΒΤ
Obgleich es sich bei den vorstehenden Tabellen um
nur kleine Zahlen handelt und eine procentische Be
rechnung sich kaum rechtfertigen lässt, so geht aus ihnen
doch auch die schon sonst bekannte Tatsache hervor,
dass die stärkeren Grade der Reactionen im I. Stadium
relativ häufiger sind als im II. und III. und, dass die
Zahl der ganz negativ oder nur spurweise Reagierenden
in den vorgerückteren Stadien zunimmmt und zwar bei
der K-R. in noch ausgesprochenerem Grade als bei
der C-R. _

Bekanntlich hat Wolff-Eisner dieses Verhalten
als prognostisch sehr wohl verwertbar hingestellt. Es
geht dieses auch aus meinem Materi-al hervor und zwar
mit ganz besonderer Deutlichkeit, wenn man dasselbe
nicht ΜΟΗ klinischen Stadien sondern nach „Entlassenen“
und „Verstorbenen“ gruppiert. Von den conjunctival
geprüften Patienten wurden 61 entlassen (gebessert, un
verändert oder relativ wenig verschlimmert) und ver

starben 39, von den auch kutan geprüften 85 Personen
wurden 56 entlassen und verstarben 29.

Es reagierten :

Conjunctival:
Entlassene. Verstorbene

negativ 9 11
Spur 12 (1 Spät-R.) 9

-}- 16 (3 ΜΜΕ!. und 3 erst Ö

bei II. lnstillat. +)
++ 11 (3 resp. l) 7 (3 Spät-R.)
+++ 13 (2 Spät-R.) 7 (2 Spät-R.)

(Η 89

Von den Entlasseneu reagierten somit 21 =34‚4 °/
„

spurweise oder negativ und 40:65,6 °/0 ausgesprochen
positiv, während bei den Verstorbenen schwache plus
ganz negativen Conjunctivalreactionen ebenso häufig
waren wie ausgesprochen positive.
Noch grosser sind die Differenzen bei der K-R. Es
reagierten:
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- - Kutan:
Entlassene. Verstorbene.

negativ . . . . . 3 1(!)

– Spur) . . . . j– 125% = 58,4 %– Spur . . . . . 0 Z

(–)(+–) (+++). 39%= 87,5 % 7)
Rötung ohne Infiltrat 10 " #=41,6 %

56 29

Im vorgerückten Stadium der Tuberculose wird somit
die Kutanreaction in augenfälligerer Weise schwächer
als die Conjunctivalreaction und fällt oft ganz negativ
aus, während die letztere immerhin noch positiv sein
kann, ja sogar noch einige wenige Tage vor dem
Exitus, wie ich das in ein paar Fällen gesehen. Die
K-R. dürfte also in der Tat prognostisch verwertet
werden können, in geringerem Grade wohl auch die C-R.
Womit dieser Intensitätsnachlass zusammenhängt ist, noch
unsicher. Ich habe den Eindruck empfangen, als, ob hier
Mischinfectionen eine Rolle spielen könnten.
Wir müssen noch einmal auf die diagnostische Seite
der Angelegenheit zurückkommen. Wie wir soeben ge
sehen haben, kommt ein negativer Ausfall einer oder
der anderen oder auch beider Reactionen zugleich nicht
selten in vorgerückten Stadien manifester Tuber
culose vor. So starben beispielsweise von meinen 20
conjunctival negativ reagierenden Kranken 11, also mehr
als 50 % im Verlauf von spätestens 30 Tagen, be
fanden sich klinisch 2 im III., 4 in stark vorgerücktem
II. Stad. Von den 3 übrigen wird noch gleich die Rede
SE1I).

Eine zweite Kategorie negativ reagierender Fälle be
steht aus solchen mit sehr stürmischem, foudroyantem
Verlauf. So ist (vergl. Wolff-Eisner I.Aufl.pg. 40)
z. B. nach Angaben in der Literatur bei Miliartuber
culose die Reaction meist negativ. Ich habe unter

Beobachtungen nur einen Fall mit rapidem Ver
ZUI :

Sienkiewicz, 23. a. n. + 26. lII. 08. Im Sputum massenhaft
Tuberkelbacillen, die mehrfach wiederholte K-R. stets negativ,
die C-R. links negativ, nach 10Tagen rechts Spur positiv.
Anfänglich typhusähnliche, später mehr septische Temperatur
curve. Section nicht gestattet.

Drittens endlich begegnet man hin und wieder Fällen,
w0 trotz positiven Bacillenbefundes, positiver K-R. und
guten Allgemeinzustandes die C-R. dennoch negativ aus
fällt, auf beiden Augen. Eine genügende Erklärung gibt
es für dieses Verhalten noch nicht. Möglicherweise
spielen rein locale Zustände der Conjunctiva hier eine
Rolle. Ich habe einen derartigen Fall bei einem 21-jäh
rigen Matrosen gesehn:

-

- Westad, 21. a. n. entl. 16.VI. 08; geringe Haemoptoe,
rechtsseitige Spitzenaffection. Bacillen im Sputum. C-R.
negativ, sowohl links als rechts, K-R. stark positiv (Infiltrat
1O mm, anscheinend Dauer-Reaction).

Zwei weitere Fälle mussten insofern zweifelhaft bleiben,
als aus äusseren Gründen die auf dem einen Auge
negativ ausfallende C-R. auf dem andern nicht wieder
holt werden konnte.
Auf eine interessante und m. E. sowohl practisch als

theoretisch wichtige Tatsache möchte ich gleich hier
aufmerksam machen. Die K-R., in sehr viel ge
ringerem Grade auch die C-R, wird durch
gewisse a cut fieberhafte Processe be ein -
trächtigt; sie kann während des Bestehens dieser
Processe negativ oder schwach ausfallen, um nach Ver
schwinden derselben positiv oder stark auszufallen. So
mag es sich z. B. erklären, dass in einem meiner Fälle
eine manifeste tuberculöse Spitzenaffection im ersten
Stadium (M. Paul, 37. a. n. 2.V.–6.VI. 08) conjunctival
nur schwach und spät, kutan ganz negativ reagierte, weil
die Reactionen während eines Recurrensanfalls angestellt

worden waren, und in einem anderen Falle (A. Kalleis
37. a. n. 9.VIII.–13. IX. 08) K-R. nur schwach, C-R.
sowohl links als rechts negativ ausfiel, weil die Reactionen
im remittierendem Stadium eines Abdominaltyphus an
gestellt worden waren“
Auf diese Fragen werde ich demnächst
speciellen Arbeit näher eingehn.

II. Suspecte. Die Zahl derselben beträgt in Summa
107 und setzt sich aus folgenden Gruppen zusammen:
1. Lungenkranke mit auf Tuberculose verdächtiger
Anamnese und verdächtigem Lungenbefund aber ohne
Tuberkelbacillen im Auswurf; einige dieser Kranken
machten durchaus den Eindruck ausgesprochener Phthi
siker.
2. Kranke mit verdächtiger Anamnese aber nicht ver
dächtigen Lungenbefund oder umgekehrt.

3. Allgemeine Schwächezustände und ähnliches bei
negativer Anamnese und Lungenbefund.

4. Erkrankungen, deren Ursache erfahrungsgemäss

ganz vorzugsweise eine Tuberculose ist, wie z. B. Spon
dylitiden, Lymphadenitiden etc.
Die C-R. wurde bei sämtlichen, die K-R. bei 98
dieser Kranken angestellt. Die erstere fiel bei 81 Perso
nen=75,5 °/o positiv aus und zwar mit 4 Ausnahmen
zugleich mit der K-R. (natürlich abgesehn von den Fällen,
wo diese letztere überhaupt nicht angestellt worden war);
bei 26 Personen = 24,5 %, fiel die C-R. negativ aus,
bei diesen 3 Mal auch die K-R. negativ (in einem Fall
war letztere nicht angestellt worden). Es ergeben sich
also 22 Fälle mit negativer C-R., aber positiver K-R.
Die K-R., in Summa bei 98 Suspecten angestellt, fiel
91 Mal=92,8 %, positiv aus (69 Mal mit positiver,
22 Mal mit negativer C-R) und nur 7 Mal=7,2"/o
negativ (4 Mal bei positiver, 3 Mal bei ebenfalls
negativer C-R.).
Wir sehen also auch an dem vorliegenden Material,
wie solches im Allgemeinen schon weiter oben erwähnt
worden ist, bei den Suspecten im Vergleich zu den
manifest Tuberculösen die Frequenz der positiven C-R.
etwas sinken (von 80% auf 75,5%), die Frequenz der
positiven K-R. hingegen steigen (von 74 % auf 92 %).
Es ist das ganz selbstverständlich. Einerseits braucht ja
von den Suspecten nicht ein jeder tatsächlich activ
tuberculös zu sein, während andererseits bei ihnen gerade
in einer ganz besonders grossen Zahl inactive, ausge
heilte tuberculöse Processe anzunehmen sind.

Die Gruppe der Suspecten wäre am ehesten geeignet,
über den diagnostischen Wert der Reactionen zu ent
scheiden, wenn wir nämlich nach Verlauf einiger Zeit
dieselben Kranken mit nunmehr manifester Tuberculose
wiederzusehen bekommen. Bei meinem Material hat sich
solches im Laufe von 1"/, Jahren nur ein einziges Mal
ereignet. Hingegen verfüge ich über 5 Sectionen bei
Suspecten;

1. Chr. Endrichkeit, 50 a. n. + 24. XI. 08. Carcinoma he
patis. Klinisch suspecte linke Spitze. C.R.+, K-R. +++
(8 Tage ante mortem). Sect: an linker Lungenspitze geringe
Reste schiefriger Indnration in der Umgebung eines erbsen' Käseherdes mit reichlich Tuberkelbacillen. SonstAungen normal. Bronchialdrüsen normal.
2. J. Eriksohn, 44 a. n. + l. I. 08. Gibbus. Lungen klinisch
frei. C-R.– (35 Tage ante mortem), K-R. nicht gemacht.
Sect.: Tuberc. column. vert, Lungen sowie mediastinale und
bronchiale Lymphdrüsen frei.
3. R. Toll, 15 a. n. + 15. II. 09. Klinisch : Meningitis
tuberc. (im Lumbalpunctat ganz vorzugsweise Lymphocyten)
C-R. Spur –, K-R.– (3 Tage ante mortem) Sect: Typische
Meningit.basilar tuberc.; in der Milz kleinste Käseknötchen.
Lungen frei.
4. A. Lossew, 20 a. n. + 10. II. 09. Klinisch : subacute
Peritonitis, wegen eines mit der Haut verbackenen Hals
drüsentumors als tuberculös verdächtig. C-R.++, K-R.
Spur+(17 Tage amtemortem) Sect.: Peritonit. tub, Ulcera
tub. intest, Lymphadenit. tub. mesenteri. Die Brusthöhle
durfte nicht seciert werden.

-

in einer
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5. Ch. Wilhelmsohn. 14 a. n. 1‘ 3. VI. 08. Klinisch: Monin
gltis tuberc. O-R. (30 Stunden aute niorteni) negativ, K-R.
nicht angestellt. 8ειοι.: Μειιιιιιι·ιτ. ιιιιππο., Βι·ιιετ- und Bauch
ΜΒΜ durften nicht seciert werden.

Wie aus dem die manifest Tuberculöseu und die
Suspecten betreffenden Material hervorgeht, kann ich im
Allgemeinen die Resultate früherer Beobachter und spec.
diejenigen Wolff-Eisners nur bestätigen. Auf
einige interessante Differenzen hier im Detail einzugehen,
würde zu weit führen und muss anderer Gelegenheit
vorbehalten bleiben. Meine an „Gesunden“ gewonnenen
Erfahrungen sprechen ebenfalls zu Gunsten der diagno
stischen Verwertbarkeit der Reactiouen: -Ich habe die
selben an zahlreichen „Gesunden“, d. h. klinisch nicht
ohne weiteres als „suspect“ zu bezeichnenden, anderer
Erkrankungen wegen aufgenommenen Personen ange
stellt; sie fielen ganz vorzugsweise bei solchen positiv
aus, bei welchen sehr wohl die Möglichkeit einer activen
oder inactiven Tuberculose vorlag resp. eine solche
wahrscheinlich wurde nach abermaliger sorgfältigster
Anamnese und klinischer Untersuchung mit allen zu Ge
bote stehenden Hilfsmittelm
In dieser Beziehung sei hier (nähere Mitteilungen vor
behalten) nur folgendes hervorgehoben:
Nach den Ergebnissen der localen Tnberculinreactionen
wäre die Pleuritis exs. serosa iii der tlbergrossen Mehr
zahl der Fälle tubercnlösen Ursprungs (womit das
cytologische Verhalten der Ergüsse übereinstimmt).
Die Beziehungen gewisser meist noch als „rheuma
tisch“ bezeichneter Gelenkaüectionen zur Tuberculose
scheinen noch viel häufiger vorzukommen als man bisher

(in Anschluss an die bekannte Ροιιοε1'εο!ιο Lehre)
solches anzunehmen geneigt gewesen.
Dasselbe gilt von gewissen Magenalfectionen, nament
lich auch dem „Ulcus rotundum“ und einem hier zu Lande
nicht seltenen Symptomeucomplex, welcher sich im We
sentlichen Με Anämie, epigasttisciien von der Mahlzeit
unabhängigen Schmerzen, verminderter Acidität des Ma
gensaftes und ausgesprochener Druckompfindlichkeit längs
der Aorta abdominalis zusammensetzt.
Auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen und Ein
drücke möchte ich mich bezüglich der localen 'I‘uber
culinreactionen zunächst folgendermassen äussern:
Die Knien-Reaction fällt bei Verwendung der bis jetzt
üblich gewesenen Verdünnungen des Tuberculins unter
gewöhnlichen Verhältnissen fast stets positiv aus. Sie ist
daher für sich allein diagnostisch nicht verwertbar.
Piiichtet man der Annahme bei, dass sie in jedem Fall
von Tuberculose, auch bei ausgeheilten, inactiven Her
den, positiv ausfalle,‘ so kann man sie zur Diagnose sol
cher i-lerde verwenden, nicht aber zur Entscheidung der
Frage, ob ein activer Process vorliege oder nicht.
Die Intensität ihres Ausfalls steht im Allgemeinen in
umgekehrtem Verhältnis zur Dauer und zur Schwere
der tuberculösen Erkrankung: je frischer und je gutar
tiger diese, um so lebhafter ist sie, je weiter vorgesclirit
ten und je bösartiger der Verlauf, um so schwacher
pflegt sie auszufallen oder bleibt ganz negativ. Hierdurch
wird sie bei uncomplicierter Tuberculose p r o g n o s ti s c h
sehr wohl verwertbar und übertrifft in dieser progno
stischen Beziehung die Conjunctival-Reaction.
Die Conjunctival-Reaction fallt ganz vorzugsweise bei
activer 'I‘uberculose (auch in complicierten Fällen) posi
tiv aus. Sie ist daher ein überaus scliätzbares diagno
—stisches Hilfsmittel zur Aufdeckung latenter Tubercu
iosen. Ihre Intensität geht bei frischer Erkrankung im
grossen Ganzen derjenigen der Kutan-Reaction parallel,
in vorgeschrittenen Fallen ist sie jedoch nicht selten
noch ausgesprochen positiv, wo die letztere bereits ne
gativ ausfallt. Sie ist daher prognostisch weniger zuver
lassig als diese.

„au.

Zur Physiologie und Pathologie der Epithelkörper.
νο

Dr. med. E. FPuhrmann.

M. H. Gestatten Sie mir, Ihnen heute in einer mög
lichst knappen Literaturstudie über den gegenwärtigen
Stand unserer Kenntnisse der Epithelkörperchen zu be
richten.
Das Vorkommen von kleinen Korpercheu iu unmittel
barer Nähe der Schilddrüse, mit sehr wechselnden Με·
sehen, Anzahl und Lage war schon lange verschiedenen
Forschern aufgefallen. Sie fanden aber keine wesent
liche Beachtung. Man hielt sie für embryonale Keim
reste der Schilddrüse, und nur von diesem Gesichtspunct
aus widmet Ihnen Virchow in seinem Werke über
die krankhaften Geschwülste eine gewisse Beachtung,
indem sie als Zellhaufen embryonalen Charakters ge
legentlich einmal den Boden abgeben können fiir ver
schiedene Neubildungen. Erst im Jahre 1880 machte
S andström die kleinen drüseuartigen Gebilde, die er
glandula parathyreoidea nannte, zum Gegenstande einer
eingehenden Arbeit; er suchte und fand _sie nicht nur
beim Menschen. sondern auch bei sämtlichen von ihm
untersuchten Wirbeltieren mit auffallender Beständig
keit. Aber auch für Sandström blieben sie von
untergeordneter Bedeutung, auch er sah in ihnen nur
versprengte Keimaulagen der Schilddrüse. Sand
ströms Arbeit fand in engeren Fachkreisen wenig
Beachtung, weitere Kreise konnte die Frage, sowie sie
damals lag, überhaupt nicht interessieren. Es vergingen
darauf 15 Jahre, und erst im Jahre 1895 studierte
Kohn die feinere Histologie des Organs, dem er in Au
betracht des änsserst typischen mikroskopischen Bildes
den Namen „Epithelkörper“ beilegte. Seither ist
das Epitbelkörpercheu in seiner Beziehung zum allge
meinen Haushalt des Organismus, in seiner Stellung, im
Stoffwechsel und seiner Beziehung zu gewissen krank
haften Erscheinungen oft und eingehend studiert worden,
so dass die Literatur über dasselbe viele Bände füllen
konnte. Dennoch rückt es erst in allerletzter Zeit mehr
in den Vordergrund des Interesses. Es ist eine alte
Tatsache, die immer wieder beobachtet werden kaum
dass, wenn eine Erscheinung lange Zeit hindurch unbe
achtet geblieben war und dann plötzlich in den Vorder
grund rückt, sie in bedeutendem Masse überschätzt wird,
und dass man sie dann leicht mit den verschiedensten,
früher beobachteten Erscheinungen in ‘ursächlichen Zu

sammenhang zu bringen bestrebt ist. Wir sehen es
auch auf einem anderen Gebiet, dem der Tuberculose,

das in unseren Tagen zu ungeahnter Actualitat empor
geschnallt ist, dass eine ungeheure Anzahl von Erkran
kungen, localer und allgemeiner Natur, heute dem Tu

berculoseerreger zugeschoben wird, häufig mit auffallend
geringer und wenig stichhaltiger Begründung. So ist es
auch mit dem Epithelkörperchen gegangen. Vor W6
nigen Jahren war es noch gänzlich unbekannt. Heute
wird von vielen Seiten der Versuch gemacht, jede mit

Krämpfen einhergehende Erkrankung als eine Ausfalls
erscheinuug der Function‘ des Epithelkörpers hinzustellen,

nachdem man einmal den zweifellosen ursächlichen Zu

sammenhang zwischen der Parathyroidectomie und der

postoperativen Tetanie festgestellt hatte. Ich ΜΜΜ
mich nun der Embryologie des Organes zu. Με 08
mit der Berechtigung dazu aussieht, soll uns z. T. weite?
unten beschäftigen.
In den Epitlielkörpern haben wir ein Organ vor uns
von — phylogenetisch — sehr hohem Alter und hohe!‘
Differenzierung. Es findet sich — ebenso wie die Schild

i drüse — bei allen Vertretern der Wirbeltiere bis auf

den Lancetflsch hinab, in analoger Anordnung. _
Dem

ι entsprechend finden wir seine Anlage auch schon in sehr
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frühem Alter, es ist bei menschlichen Embryonen bei
einer Embryolänge von 14 mm. schon deutlich vor
handen. Beim erwachsenen Säugetier ist die Anzahl
und die genaue Lage grossen Schwankungen unter
worfen, in der embryonalen Anlage aber ist das Bild
sehr beständig. Auf der schematischen Zeichnung habe
ich versucht, Ihnen die Verhältnisse vorzuführen (Fig. I.).

Fig. II.

Die Zeichnung stellt den frontalen Durchschnitt des
Schlundes eines jungen Säugetierembryo dar, die

punctierte Linie bezeichnet das Epithel, die Ausbuch
tungen mit den römischen Zahlen I——-IV sind die Schlund

spalten, die ununterbrochene Linie von aussen bezeichnet
die Hautdecken mit den eingestülpten Kiementaschen.

DerRaum zwischen beiden soll die vom mittleren Keim- .

blatt stammenden Elemente darstellen. In der Mitte
der Tafel, auf der Hohe zwischen der I. und II. Schlund
spalte bezeichnet das bolinenförmig — ovale, schraffierte
Feld die Ausstülpung des Epithels‚ die sich zur Schild
drüse ausbildet und die auch bei der reifen Frucht und
während des ganzen Lebens als Foramen coecum weiter
besteht, während bekanntlich der verbindende Teil
zwischen Schilddrüse und Foramen coecnm hin und wieder
einmal als zelliger Strang (der dnctns thyreoglossus)
bestehen bleibt, meist aber schon im embryonalen Leben

vollständig verschwindet. Die kreuzweise schrafiierten

gefärbten Ausstülpungen des Epithels der III. und IV.
Schlundspalte sind es nun, auf die es uns hier besonders
ankommt. Und zwar sind die kopfwärts gerichteten die An
lagen derßpithelkörper, die caudalwärts gerichtetenfdie An
lagen der Thymus und des sogenannten IV. Thymus
metamers. Die von der dritten Schlundspalte ausge
hende Thymnsanlage wächst nun rasch und machtvoll,
senkt sich nach unten und wächst zu der bei Embryo
und Neugeborenem so sehr entwickelten Thymus ans.
Die nach unten ‘sich ausbreitenden Hörner der Thymus
ziehen nun die Anlage des Epithelkörpers nach sich, und
so sinkt das ursprünglich'als oberes angelegte Epithel
körperchen unter das von der IV. Sohlundspalte ausge
gangene. Das letztere entwickelt sich zu dem soge
nannten oberen Epithelkörperchen, das neben ihm sich
entwickelnde IV. Thymusmetamer beginnt nach vorüber
gehender Entwicklung sich zurückzubilden und ist später
hin nur als sogenanntes Thymuskörperchen in engstem
Zusammenhang mit dem oberen Epithelkörperchen zu
finden. Zwischen der ziemlich flachen IV. Schlundspalte
und dem Lumen des schon stark verjüngten Schlundes
befindet sich noch eine sackförmige, caudalwärts gerich
tete Ausstülpung (deren wucherndes Epithel ich durch
einfache Schraifierung angegeben habe), in der man
früher allgemein die jetzt fast von allen verleugnete
seitliche Anlage der Schilddrüse erblickte. Es ist das
der sogenannte postbranchiale Körper, der als kleines
Bläschen mit einer Reihe waudständiger, cylindrischer
Zellen vielfach im Parenchym der Schilddrüse gefunden
wird, dessen genaueres Schicksal und dessen Bedeu
tung vollständig unbekannt sind; wahrscheinlich handelt
es sich um ein rndimentäres Organ, das nur bei einigen
niederen Fischen zu namhafter Entwicklung gelangt.
Im Verlaufe des Schlundes habe ich noch eine auf
beiden Seiten wahrnehmbare Ausbuchtung der Schlund
wand (mit einer V bezeichnet) angegeben, es ist dieses
eine rudimentäre Schlundspalte‚ deren Epithel übrigens
zum Ausgang für Zellgruppen werden kann, die im

Bindegewebe des Halses dazwischen versprengt aufge
funden werden und in ihrem Verhalten als accesorische

Epithelkörperchen angesehen werden müssen. Aehnliche
Gruppen, aber von den oberen Schlundspalten (III und IV)
ausgehend, finden sich auch oft im Gewebe der Schild
drüse. Hier möchte ich hervorheben, dass das obere
Epithelkörperchen auch als inneres bezeichnet wird,
indem es bei gewissen Trägern stets im Parenchym der

Schilddrüse eingeschlossen erscheint, bei der Katze, beim
Hunde, als Ausnahme wohl auch beim Menschen. Das
untere Epithelkörperchen wird in diesem Sinne auch
als an sser es bezeichnet.
Damit können wir direct zur Anatomie der Epithel
körper übergehen. Beim Neugeborenen und im späteren
Leben finden sich beim Menschen, wie auch bei den
meisten Säugern, je zwei Epithelkörperchen von jeder
Seite. Sie liegen beim Menschen am hinteren Rande
der Schilddrüse, in der Rinne zwischen diesem und dem

Oesophagus (Fig. Il). Sie lassen sich nach Petersen
am besten finden, wenn man die herausgeschnittenen
Halsorgane mit der Trachea nach unten und dem Oeso

phagus nach oben auf den Tisch vor sich legt. Präpa
riert man dann den Rand des Oesophagus frei und folgt
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man der art. tyreoidea inferior,‘ die sich als ziemlich

grosses Gefäss leicht auffinden lässt, so findet man ge
wöhnlich das obere Epithelkörperchen an der Stelle, wo

die Endverzweigungen der art. thyreordea sich in das

Gewebe der Drüse versenken; das andere Epithelkör
perchen hat nun eine wechselnde Lage. Bald liegt es
in unmittelbarer Nähe des oberen, bald liegt es weiter

unten am unteren Pol der Schilddrüse, bald liegt es
auch weiter unten, wo seine Auifindung viel Schwierig
keiten bereiten kann. Eiue ausgesprochene Symmetrie
zwischen den rechten und linken Körperchen besteht

auch nicht. Das obere Epithelkörperchen liegt manch

mal innerhalb der Kapsel der Schilddrüse, hin und

wieder sogar im Parenchym der letzteren, so dass es

nur bei der Zerlegung der Schilddrüse in Serien

schnitte zu finden ist. Die Grösse der Epithelkürperchen
ist sehr wechselnd, und schwankt zwischen 3 mm nnd

höchstens 1,5 mm, doch sind so grosse Körperchen, wie

es scheint, sehr selten, meistens beträgt der grössste
Durchmesser etwa 5,7 mm. Auch die. Form ist sehr

unbeständig, einmal spindelförmig‚ ein anderes Mal fast

kugelig, oder linsenförmig, oft anscheinend mit einem

Hilus versehen. Ebenso verschieden ist die Farbe, meist
gelblich braun, kann sie in ihrer Intensität erheblich
wechseln. Daher ist es oft äusserst schwer, die Organe
zu finden, und jedenfalls gehören sich eine grosse Uebung

und möglichst ungestörte anatomische Verhältnisse, um

zu einem positiven Erfolg zu gelangen. Von den Lymph
drüsen unterscheiden sie sich durch geringere Transpa

renz, vom Fett durch ihre bedeutend derbere Consistenz,
doch sind sie oft in einen Fettklumpen eingehüllt, was

dann ihr Auffinden ungeheuer erschwert. Ueberhaupt
gibt hier oft erst die mikroskopische Untersuchung den

Ausschlag. Trotz genauester, vorsichtigster Präparation
lassen sich in vielen Fällen doch nicht alle vier Epithel
körper auffiuden. In seiner Dissertation sagt Mil e w sk y,
dass er die Körperchen meistens in ungerader Zahl ge
funden habe. Leider lässt sich, ohne lückenlose Serien
schnitte der ganzen Region von dem Zungenbein bis in

die apertura thoracis hinab angefertigt zu haben, nie mit

Sicherheit behaupten, dass auch in der Tat nur die
makroskopisch gefundene Anzahl vorhanden war. Damit
wird aber die genaue Feststellung fast bis zur Grenze
des Möglichen erschwert. So liegen die Verhältnisse
beim Menschen. Bei manchen Tieren ist sowohl in der

Anzahl als in der Lage eine bei weitem grössere Be

ständigkeit wahrzunehmen, so besonders bei der Katze,
die daher auch am geeignetsten für das experimentelle
Studium erscheint.
Auch im mikroskopischen Bau herrscht eine recht
bedeutende Mannigfaltigkeit. Wir unterscheiden jetzt
allgemein 4 Typen: 1) das angegliederte. Epithel
körperchen, 2) das uetzförmige, 3) das lobuläre, 4) das

spongiöse. Der Unterschied liegt lediglich in dem quanti
tativen Verhältnis zwischen den specifischen Zellen und
dem Bindegewebe und in der Anordnung des letzteren.
Auch scheint hier das Alter eine dominierende Rolle zu
spielen. Während bei dem Neugeborenen und jungen
Kinde das ganze Körperchen fast ausschliesslich aus
epithelioiden Zellen besteht mit einer Menge unmittelbar
an die Zellen herantretender feinster Capillareu, so dass
von einer auffallenden Lagerung der Zellen nicht die
Rede sein kann, entwickelt sich im späteren Leben
reichlicheres Bindegewebe,zwischen dem sich Zellstränge
hinziehen, so dass sich der netzförmige Typus entwickelt.
Die Zellstränge nehmen allmählich eine gewundene
Gestalt an und imponieren dann auf Querschnitten als
Lobuli — der lobuläre Typus. Hat sich endlich so viel
lockeres Bindegewebe entwickelt, dass die charakte
ristischen Zellen nur noch vcrhältnismassig kleine
Gruppen bilden, so haben wir den letzten Typus, der
fiir das Alter besonders charakteristisch ist -—- den

spongiösen- Typus vor uns. Es gibt nun Uebergänge
zwischen den einzelnen Typen sowohl als auch ein‘
Vorkommen der verschiedenen Typen in ein und‘ dem
selben Körperchen. Während es leicht erscheint, das
allgemeine histologische Bild in der obengeschilderten
Weise zu begrenzen’, herrscht hinsichtlich der Zellen
selbst eine weit geringere Uebereinstimmung. Es geht
mit Sicherheit hervor, dass die beobachteten Zellen ein
recht verschiedenes Aussehen haben können. Während
die einen (namentlich die älteren Autoren) zweierlei
Zellen unterscheiden, werden von neueren Forschern
drei oder vier Arten unterschieden. Die Einteilung ist
aber so wenig einheitlich, dass es wohl anzunehmen ist,
es handle sich um Uebergangsformen und möglicherweise
nicht um morphologisch verschiedene Elemente, sondern
um Arbeits und Ruhezustände der gleichen Zellen und
eine Folge von Uebergangsstadien zwischen den extremen
Zuständen. Eiumütigkeit und Klarheit herrscht in dieser
Frage allerdings bisher nicht, und es entstehen auch
einige Bedenken, ob nicht vielleicht doch eine verschie
dene Function den verschiedenen Zellen obliegt. Die
drei auifallendsten Typen sind: l) grosse polyedrische
Zellen mit scharf tingibler Zellgrenze, ganz oder fast
ganz unfarbbarem Protoplasma und grossem, etwas läng
lichem, meist excentrisch liegendem gut, färbbarern Kern
——die sogenannten Hauptzellen. Sie erinnern
an die zelligen Elemente der Nebeuniere, was von
einigen Autoren hervorgehoben wird. Beim Neugeborenen
bilden sie fast ausschliesslich die ganze Μιι.εεεόεε
Epithelkörperchens, doch fehlen sie auch bis in das
späteste Alter nicht. 2) Sehr viel kleinere Zellen
mit gut färbbarem Kern, gut mit Eosin färbbarem
Protoplasma und deutlich markierten Zellgrenzen. Ihre
Anzahl ist in den einzelnen Schnitten sehr wechselnd.
3) Die sehr charakteristischen oxyphilcu Zellen, die erst
jenseits des 10 Lebensjahres aufzutreten pflegen, von da
ab aber bis ins späte Alter beobachtet werden, sie zeich
nen sich aus durch ihre Grösse, ihre deutlich polygonale
Gestalt, durch das sich mit Eosin leuchtend rot färbende
Protoplasma und durch ihren kleinen, runden, intensiv
tingiblen Kern. Ferner sind 3) die sogenannten Pal
lisadenzellen beschrieben worden. Doch-handelt es
sich hier anscheinend um eine Gruppierung der Zellen vom
zweiten Typus; und endlich noch 4) die syncytium
ähnlichen Zellen, von denen ich dasselbe anzu
nehmen geneigt bin, wie von den sog. Pallisadenzellen.
Fügt man hinzu, dass im Stroma oft Mastzellen ge
funden werden, so ist damit alles über die eigentüm
lichen Zellen gesagt. Es erübrigt noch, auf die Ver
sorgung mit Blutgefässen einzugehen. Die Gefässe treten
an verschiedenen Stellen aus der Kapsel ein und zer
fallen bald in ein ausserordentlich verzweigtes Netz
feinster Capillaren. Oft dringt das Gefäss mit einem

Strang von Bindegewebe ein, der sich dann, allmählich
mit den Gefässen verzweigend, fast vollends verschwindet.
Auffallend ist die ungeheure Anzahl feinster Haargefässe,
die nur aus Endothel bestehend, sich unmittelbar an die

Epithelzellen schmiegen. Bisweilen strotzen diese feinsten
Gefässchen von Blut, was dann dem mikroskopischen
Bilde etwas ungewöhnlich Charakteristisches verleiht.
Zwischen den einzelnen Zellgruppen ist von manchen
Autoren ein kolloidähulichesSecret beschrieben worden,
das hin und wieder in Klümpchen auftrat, die von

mehreren Zellen umgeben waren, so dass sich ein Bild

ergab, das in gewissem Sinne an die Schilddrüse
erinnert. In frischen Präparaten ist Glycogen in ΜΒ

Zellen nachgewiesen worden. Sehr ‘reichlich pflegt?“
schon im frühen Alter Fetttropfen in den Zellen aufzu
treten, die an Zahl und Grösse mit dem Alter zü
nehmen, so dass bei alten Leuten die Epithelkörper im

Zustande erheblicher Verfettung erscheinen. _
Ist es im allgemeinen schwer, bei den Drüsen ΠΜ
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innerer Secretion die Erfüllung ihrer physiologischen
Obliegenheiten direct experimentell zu studieren, und
wir sind vielmehr darauf angewiesen, aus den Ausfalls
erscheinungen auf ihre Tätigkeit zu schliessen, so ist
dieses im besondern bei den Epithelkörpern der Fall,
dank ihrer Kleinheit, einerseits, anderseits aber und
nicht zum mindesten dank ihren nahen Beziehungen zu
der Schilddrüse, über deren Functionen ja auch noch
lange nicht der letzte Schleier gelüftet ist, endlich aber
dank der ungeheuren Schwierigkeit, die Drüsen beim
lebenden Tier aufzufinden und mit absoluter Sicherheit
in der gewünschten Menge zu entfernen. Die Functions
möglichkeiten sind vorhanden, es kann sich handeln um
1) eine secretorische Tätigkeit, oder 2) um eine ent
giftende oder 3) um eine regulatorische Tätigkeit. Diese
Einteilung kann für die Hypothesen über die Function
der Schilddrüse aufgestellt werden, sie ist in der Arbeit
von Melnikow auch auf die Hypothesen über die
Epithelkörperfunction ausgedehnt worden. Hier muss
wieder etwas Geschichte eingeschaltet werden. Nachdem
das Interesse der Forscher für die Epithelkörper geweckt
war, veröffentlichte Gley eine Reihe experimenteller
Arbeiten, in denen er nachzuweisen sucht, dass die
Epithelkörper bei vorhandener Schilddrüse überhaupt

nicht functionierten, und erst nach Entfernung der
letzteren vikariierend deren Functionen zum Teil über
nehmen, wobei sie sich in richtiges Schilddrüsengewebe
verwandeln. Es entspann sich nun eine heftige Polemik
zwischen Gley und Moussu, indem letzterer zunächst
den Epithelkörpern überhaupt jegliche Bedeutung ab
sprach. Nach vielen Studien und eifrigster Polemik
einigten sie sich dahin, dass nach einer completten
Thyreoidectomie, bei der Schilddrüse und Epithelkörper
entfernt wurden, sich zwei Gruppen von Symptomen
entwickelten : 1) chronische trophischer Natur, die
dem Ausfall der Schilddrüsenfunction, und 2) acute
nervöse, die einem solchen der Epithelkörper zur Last
gelegt werden müssen. Damals war das eine bedeutende
Errungenschaft, denn es herrschte noch die Meinung
vor, dass sich die herbivoren und die fleischfressenden
Tiere verschieden zur Parathyreoidectomie verhalten.
Während nähmlich letztere prompt an postoperativer

Tetanie mit meist tötlichem Ausgang zu erkranken
pflegten, vertrugen die ersteren die Operation entweder
unbeschadet oder erkrankten nur leicht an vorüberge

hender Tetanie. Erst später wiesen Vassalle uud
G en erali nach, dass auch die Herbivoren an einer
completten Parathyreoidectomie unter tetanischen Er
scheinungen zu Grunde gehen, wenn man nur die bei
diesen Tieren ziemlich weitabliegenden äusseren Epithel
körper – sie liegen an der Bifurcation der Carotis –
entfernt. Ferner wiesen sie nach, dass es auch
in n er e Epithelkörper gebe, die in den ersten
Arbeiten übersehen wurden. Unter Zuhilfenahme all
dieser Erkenntnisse ist nunmehr durch eine Reihe
vorzüglicher, grundlegender Arbeiten die Frage im
wesentlichen geklärt. Ich kann hier nicht auf die ein
zelnen Arbeiten eingehen, darf aber die Namen der For
scher nicht umgehen, deren Experimente zu Marksteinen
auf dem Gebiet geworden sind. Es sind dies ausser den
bereits genannten Erdheim, Pine les, Hagen
bach, Mayer, Pfeiffer, v. Eiselsberg u. A.
Aus den Arbeiten dieser und vieler anderer geht her
vor, 1) dass die complette Entfernung der Epithelkörper
den Tod der operierten Tiere an Tetanie verursacht und
dass die Mitentfernung der Schilddrüse dabei gar keine
Rolle spielt. Es sind die mannigfaltigsten Combinationen
versucht worden stets mit dem gleichen Erfolg. Beson
ders beweisend und einwandfrei erweisen sich folgende
Experimente. Es werden bei einer Katze die äusseren
Epithelkörper zerstört, die Katze bleibt gesund, nun
werden nach Verlauf von einigen Tagen die Schilddrüsen

teile mit den inneren Epithelkörpern entfernt, das Resul
tat–prompte, tötliche Tetanie. Eswerden ferner die äusse
ren Epithelkörper der Katze mit aller Vorsicht exstirpiert
und sofort in die Sehnenscheide des musculus rectus
abdominis transplantiert, wo sie gut einheilen. Das Tier
hat sich gut erholt. Nun wird in einer zweiten Ope
ration die volle Thyreoidectomie gemacht. Die Katze
erholt sich und zeigt keinerlei tetanische Erscheinungen.

Nun folgt nach abermaliger völliger Genesung die dritte
Operation : die transplantierten Epithelkörper werden
entfernt, die Katze geht am 2–3. Tage an acuter Te
tanie ein. In einem Falle, wo die Katze bereits nach
der zweiten Operation an Tetanie eingegangen war,

erwiesen sich die transplantierten Epithelkörper nekro
tisiert. Aehnliche Resultate hatte v. Eiselsberg
schon früher an Ziegen beobachtet. Diesen Arbeiten
entstanden auch Gegner. Ich will hier die Namen von
Kishi, Caro, Blum reich und Jacoby anführen."
Leider fehlt in sämtlichen Arbeiten der mikroskopische
Nachweis an Serienschnitten, wie essich mit den entfernten
und etwa zurückgelassenen Epithelkörpern verhalten habe,
Die Diät der Tiere scheint von Einfluss auf die Inten
sität und auf die Frist der Erkrankung zu sein. Das
ganze Bild trägt deutlich den Character einer Intoxication.
Es sind auch Versuche mit der Transfusion von Blut
von parathyreoidectomierten - tetanischen Tieren an
normale Tiere und an frisch Parathyreoidectomierte ge
macht worden. Während die ersteren gesund blieben,
erkrankten letztere sofort am Tetanie ohne die übliche
Latenzperiode. Es ist bisher nicht gelungen, irgend eine
Secretion eines für das Leben notwendigen Stoffes oder
überhaupt eine Secretion nachzuweisen. Allerdings meint
Petersen, eine solche annehmen zu dürfen auf Grund
tinctorieller Verhältnisse an den mikroskopischen Schnitten,

Er hat nämlich gefunden, dass die in den Kapillaren
der Drüse gestauten Erythrocyten sich mit Eosin auf
fallend grellrot färben, so dass sie in ihrer Färbung
an das Protoplasma der oxyphilen Zellen der Drüse
erinnern. Allein, soweit mir die Literatur bekannt ist,
sind solche Beobachtungen nicht wieder gemacht worden,
und es ist auch gegenwärtig nicht möglich, aus diesem
Befund irgend einen Schluss zu ziehen.
Die Entgiftungstheorie nun hat die meisten
Anhänger. Es scheint am wahrscheinlichsten, dass das
Organ irgend einen Stoff bereitet, der gewisse Gifte, die
sich im Organismus bilden, unschädlich macht. Diese
Gifte können dem intermediären Stoffwechsel entstammen
und tun dieses wohl auch, oder sie können aus dem
Darin resorbiert werden, was weniger wahrscheinlich
erscheint. Es entsteht nun die Frage, wie entgiftet das
Organ: durch Abgabe des Stoffes in die Blutbahn oder
aber durch unmittelbare Einwirkung auf das durchströ
mende Blut, etwa in der Art wie die Leber gewisse
giftige Salze im Blut in Harnstoff überführt. Diese
Frage ist bisher nicht mit Sicherheit zu beantworten,
Bei der auffallenden Winzigkeit der Organe dürfte eher
an den ersteren Modus zu denken sein. Doch ist, dank
dem ungeheuren Reichtum an Gefässen, auch der letz
tere nicht ganz von der Hand zu weisen. Endlich wurde
die Hypothese einer regulatorischen Tätigkeit
von Mac Call um und Voigtlin vorgeschlagen, die
recht dunkel ist und darin gipfelt, dass bei tetanischen
Tieren das Blut auffallend arm an Ca-Salzen ist, und
dass durch Zufuhr von grossen Mengen von Ca-Sal
zen der tetanische Anfall behoben werden könne. Die
Epithelkörper sollen nun in noch nicht aufgeklärter
Weise diesen Ca-Stoffwechsel regeln. -

Geistreich und einleuchtend ist die Hypothese von
Mayer und Pfeiffer, die eine dreifache Entstehungs
möglichkeit für die Tetanie annehmen. Für das Zustande
kommen der Tetanie sind drei Factoren erforderlich: 1) das
tetanieerregende Gift, 2) das hypothetische Secret der
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Epithelkörper und 3) die Empfindlichkeit oder Reactions- | die an de“ Ellilhelköfpßln Tetamlskfßnkßr Befund‘!!!

fähigkeit des Nervensystems. Es kann nun bei normaler
Menge von Gift die Drüse nicht genügend oder über

haupt kein Secret liefern, z. B. nach Parathyreoidectomie,
oder bei etwaiger herabgesetzter Function-Aparathyreoi
dismus, oder 2) die Epithelkörper producieren zwar die

gewöhnliche Menge Secret, dasselbe langt aber nicht zur

Bindung des in übermassiger Weise vorhandenen Giftes,
I-Iypo- oder Dysthyreoidismusund endlich 3) die
beiden ersten Factoren sind normal, allein die Reizbarkeit
des Nervensystems ist eine erhöhte, in diesem Falle reden
die Autoren von Teta nis mu s. Es ist klar, dass es
in jedem einzelnen Fall schwer fallen dürfte, zu ent
scheiden, welche Form wir vor uns haben.

Ehe ich das Gebiet der Physiologie verlasse, um mich
kurz der Pathologie zuzuwenden, möchte ich noch auf die
noch sehr dunkeln Wechselbeziehungen zwischen den
einzelnen Drüsen mit innerer Secretion hinweisen, die
vorderhand mehr geahnt werden, als dass sie wirklich
nachweisbar wären, die aber doch in Zukunft wahr
scheinlich eine wichtige Rolle spielen werden. Besonders
auffallend sind diese Beziehungen zwischen der 'l‘hyre
oidea und, wie es scheint, auch der Parathyreoidea und
dem Geschlechtsapparat. Hier liegen schon sehr geist
reiche Beobachtungen vor, auf die ich aber hier leider
nicht eingehen kann. Die citierte Hypothese von Mayer
und Pfeiffer leitet mich nun direct auf das Gebiet
der Pathologie hinüber. Wie jedes andere Organ, kann
selbstredend auch das Epithelkörperchen sowohl selbst

ständig erkranken als auch an eventuellen sich in sei

ner unmittelbaren Nähe abspielenden Krankheitsproces
sen teilnehmen. An den Erkrankungen der Schilddrüse
pflegt das Epithelkörperchen meist nicht teilzunehmen,
besonders in den Fällen angeborener Thyreoaplasie, wie
im Falle Maresch, erwies sich die Paratbyreoidea als
normal, was angesichts der geschilderten embryologischen
Verhältnisse auch nicht mehr als verständlich ist. Wäh

rend wir nun nichts Bestimmtes über die Veränderungen
der Parathyreoidea im Verlauf verschiedener Erkran
kungen wissen, und es auch schwer erscheint, hier vor
der Hand sichere Befunde zu erheben, angesichts der
grossen Veränderlichkeit des anatomischen Bildes im
normalen Zustande, sind mehrere Fälle beschrieben wor
den von Tumoren der Drüse. Zu Lebzeiten waren Epilep
sie und Krämpfe dunkler Provenieuz beobachtet worden,
es handelte sich um Adenome des Organs, und hervor
zuheben ist, dass neben der erkrankten Drüse keine
weiteren Epithelkörperchen gefunden wurden. Ferner
sind die Epithelkörper oft der Sitz recht erheblicher
Blutungen, diese Blutungen scheinen besonders häufig
unter der Geburt zu entstehen, und sie oder vielmehr,
das durch sie gesetzte Trauma, und die aus demselben
resultierende Functionsschädigung werden heute von
vielen Autoren für die Tetanie des Kindes verantwort
lich gemacht. In der Tat spricht Vieles dafür—vor allen
Dingen die Aehnlichkeit im klinischen Bilde zwischen der
Kindertetanie und der postoperativen parathyreoipriven
Tetanie, ——dass es sich bei der kindlichen Tetanie um

Aparathyreoidismns gewissen Grades handelt. Ich kann
hier nicht näher darauf eingehen und möchte mir er

lauben, diese Frage zum Gegenstand einer späteren Mit
teilung zu machen.

An der Hand einiger Sectionen Epileptiscber ist der
Versuch gemacht worden, auch die Epilepsie mit den
Epithelkörpern in‘ Beziehung zu bringen. Es handelte
sich z. B. um Tumoren in den Epithelkörpern. In einem
Falle sieht J eau d e l iz e einen ominösen Zusammen- V
hang zwischen hochgradigem Struma der Mutter und der
Epilepsie ihrer beiden Kindern. Doch sind solche Arbei
ten zur Zeit wenig zahlreich und leider noch weniger
beweisend. Dasselbe bezieht sich auf die Veränderungen,

wurde.
Endlich aber ist auch die Eklampsie der Schwangeren
und Gebärenden auf die Epithelkörper zurückgeführt
worden. Es wurde zunächst die Tetanie und die
Eklampsie der Gravideu und Kreissenden nicht recht
auseinander gehalten. Die erstere wird wohl mit gutem
Recht den Epithelkörpern zur Last gelegt. Dafür spre
chen in beredter Weise die Tierexperimente. Zum Teil
ihrer Epithelkörper beraubte Hunde und Katzen er
freuen sich einer guten Gesundheit, werden sie aber
gravid, — so tritt.sowohl in der Gravidität als auch
besonders später beim Stillen leichtmehr oder weniger
heftige Tetanie auf. Vassalle hat nun angenommen,
dass auch die Eklampsie auf‘ dem gleichen Boden ent
stehe, und hat versucht, seine Hypothese therapeutisch
ex juvantibns zu unterstützen. Er verabreicht Eklampti
schon Parathyreoidinextract und aus der auftretenden
Besserung zog er dann die Schlüsse auf die Bedeutung
der Parathyreoiden; Zu ähnlicher Auflassung gelangte
auch Zanfragniui. Die Frage ist von capitalem In
teresse, und es ist daher merkwürdig, dass wir in der
deutschen gynäkologischen Literatur nur zwei Arbeiten
sich mit ihr beschäftigen sehen. Eine kleine ältere
Studie von Frommer und ganz neuerdings ein Auf
satz von Seitz. Auf letzteren möchte ich noch etwas
eingehen. Seitz weist mit grosser Berechtigung die
ungeheuren Schwächen der Vassalleschen Argumen
tation nach, er ist aber selbst nicht imstande, nachzu

weisen, dass die Epithelkörperchen nicht die Schuld
an dem Krankheitsbilde trugen. Wenn er nämlich be

hauptet, dass er in zwei Fällen die Epithelkörper bei
Eklamptischen untersucht habe und in beiden Fällen die

oxyphilen (chromophilen) Zellen vermindert oder voll
ständig verschwunden gefunden habe, so ist das noch
kein Grund, die Veränderung a priori als secundär hin
zustellen, weil es bei dieser Erkrankung Veränderungen
am Herzen, an der Niere, der Leber u. s. w. gebe, die
durch die Erkrankung hervorgerufen würden, also secun
därer Natur seien. Mindestens ebenso berechtigt wäre
auch die Hypothese, dass durch die vom veränderten
Epithelkörper nicht mehr neutralisierten, im Körper
sich bildenden Gifte die Krampferscheinungen und mit
ihnen Bewusstseinstörung und das ganze klinische πω!

pathologische Bild gesetzt werde. Der Einwand ferner.
dass die Parathyreoidinbehandlung resultatlos verläuft,

kann leider nach keiner Richtung hin verwertet wer
den, da erstens das Parathyreoidin jedenfalls kein Stoff
ist von chemisch beständigem Bau, und andererseits
selbst in den Tierexperimenten erst erhebliche Mengen
Parathyreoidin ausschlaggebend wirken, bei intravenöser
Application. Die perorale Einführung von geringen Μειι

με :Με Präparates kann also nicht als beweisend an
gesehen werden. Wenn also bisher der Beweis nicht er
bracht ist, dass die Epithelkörper Schuld an der Eklampsie
tragen, so ist der Gegenbeweis gegen die Hypothese
auch nicht geführt, die Frage ist demnach als durchaus
offen zu betrachten.
Trotzdem nun der Zusammenhang zwischen Tetanie
und Entfernung der Schilddrüse zweifellos bewiesen ist»
tauchen auch noch in letzter Zeit hin und wie

der Arbeiten auf, die diesen Zusammenhang leugnen
und im Ausfall der Schilddriisenfunction den Grund fü

r

die postoperative Tetanie suchen. Es handelt sich, ΜΒ

z. B. auch in der letzten Arbeit dieser Art von Die‘
dow, um ein Uebersehen der durch die Operation ΝΠ·
ursachten indirecten Schädigungen der Epithelkörpercbßfl
durch Gefässzerrung und Gefässverletzuug der feinen

arteriae parathyreoideae. Melnikow, der al
s

Chirurg der Frage der postoperativen Tetanie MP8?"
mentell nahe getreten ist, gibt ein Operationsverfahrßfl
an, durch welches die Epithelkörper und namentlich
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deren Blutversorgung bei der Exstirpation der Schild
driise geschont werden sollen. Zieht man aber die un
geheure Schwierigkeit in Betracht, mit welcher die win
zigen, in ihrer Lage so veränderlichen Epithelkörper
schon bei der Leiche aufgefunden werden, so scheint es
inir höchst fraglich, wie in aller Welt dieses Ziel am
Lebenden erreicht werden kann.
Indem ich nun schliesse, ist es mir eine angenehme
Pflicht, den Herren DoctorenHase und Lu nin meinen
aufrichtigsten Dank auszusprechen fiir die Freundlichkeit,
mit der sie mir gestattet haben, im Laboratorium des

Elisabethhospitals meine Beobachtungen zu machen, und
dem Leiter dieses Laboratoriums, Herrn Dr. Ssyssoew
für die freundliche Unterstützung durch Rat und Tat;
desgleichen Herrn Dr. Ucke für das von den Leichen
Erwachsener gewonnene Material.

Referate.

Prof. Albu: Zur diätetischen Behandlung des Magen
geschwurs. (Monatsschrift für die PhysikaL-diäte
tischen Heilmethoden. August 1909.

Mehr als anderswo kommt die vis medicatrix naturae beim
Ulcus rotundum zum Ausdruck. Wie oft zeigt die Section ein
vernarbtes Magengeschwür in Fällen, wo die Anamnese gar
keine Anhaltspuncte für die Existenz eines Ulcus gegeben
hatte, und wie oft diagnosticiert man intra vitam Pylorusste
nosen und andere Complicationen, ohne dass die Prltexistenz
eines Geschwüre dem Arzt oder dem Patienten jemals zum
Bewusstsein gekommen wäre.
Die Wiesbadener Discussion zeigte deutlich, dass es sich bei
den 2 Behandlungsmethoden Leube -Leuhartz) nicht uin ver
schiedene Principien sondern nur um verschiedene Anwendungs
formen desselben Princips handle. Die Vorzüge, die die Leu
hartzsche Methode der andern ge eniiber fiir sich in Anspruch
nimmt: bessere Chancen für die erhütung des Verblutungs
todes und bessere Dauerresultate, haben noch nicht genü
gende Beweiskraft erlangt. Will man statistisch die Resultate
vergleichen.-—als Massstab muss hierbei die Heilungs- und nicht
die Mortalitätszifler heran ezogen werden — so ergeben sich
ΖεΙ1Ιεπ. Με zugunsten des enhartzschen Verfahrens sprechen.
Um möglichst wenig durch Dehnung und Zerrung des Ma
gens durch Nalirungszufuhr die Epithelneubildung hintan zu
halten und möglichst die Thrombosierung blutender Gefässe
Z" beltünstigen, muss nach A l b u der Rectalernährung bieites
ter Raum gegeben werden. Dringend geboten erscheint diese
bei Profusen Blutungen und bei häufig recidivierenden Fällen.
Dauer 3-10 Tage. Wo Rectalernahrung nicht durchführbar
erscheint, da tritt das Leubesche Schema, zu dem A. wieder
zurückgekehrt ist, in seine Rechte.
Ein sehr wesentliches Verdienst der Lenhartzschen Kost
form besteht schon darin, gezeigt zu haben. da“ das 056119
Magengeschwür eine weit consistontere Nahrung verträgt als

man bisher angenommen hat. A. führt seine Kostordnung,
die den Charakter einer lactovegetabilen Diät in Breiform mit
möglichster Einschränkung der Flüssigkeitszufithr trägt, an.
Die auf 1500 Calorien berechnete für die ersten acht Tage
ausreichende Nahrung besteht aus s/i Ε. Milch Μ” 88ΜΘ
mit Bisquits oder Cakes, 2 weichen Eiern, 20g. Butter, dickem
Milchreis oder Griesbrei oder Porridge, durchgeseihter dicker
Erbsensuppe oder Sago-, Baferschleiin- oder Eiergraupensuppe
mit Butter und Eigelb. In der zweiten Woche Verdopplung
der Zahl der Eier und Cakes, leichte Aufläufe. Nach drei
Wochen Kalbs- oderliühnergeleß.26561185191‘Schinkßlh ΜΜΜ·
111Πο!ι,zartes Geflügel und dergleichen mehr. Bei dieser Kost
verweilt Albu längere Zeit und geht erst iin dritten Monat
zur Normalkost, unter Ausschluss schwer verdaulicher und
reizender Nahrungsmittel, über. Neben der ditttetischen Be
handlung ist die Bettruhe für die ersten 8—14 Tage unbe
dingt notwendig. Von der üblichen Therapie niit Karlsbader
Salz und Wismut hat A. keine Erfolge gesehen.

Dr. Ferdinand Wiukler: Ueber die Einwirkung
von thermischen Hautreizen auf das Gehirnvolumen.

(Monatsschrift für die PhysikaL-diatetischen Heil
methoden. August. 1909).

Die im B a s c h scheu Laboratorium an Hunden ausgeführten
Untersuchungen führten zu folgenden Ergebnissen: die
Application eines Kaltereizes auf die Bauclihaut eines Hundes
führt ebenso wie die Application eines Wärmereizes eine Ver
mehrung des Gehirnvolumens herbei, die beim Kältereiz viel

bedeutender ist. Lässt man local Kälte auf den Kopf eines
Hundes einwirken, so ergibt sich eine Verminderung, bei der
localen Anwendung von Warme eine Vermehrung des Gehirn
volumens. Letzteren Befund versucht W. mit der bekannten
Wirkung des heissen Wassers (in Wasser von 30° getauchte
und wieder ausgerungene um die Stirn gelegte Handtücher)
auf die Symptome der Seekrankheit——wennman mit B i n z απ·
nimmt dass Seekrankheit durch acute Hirnanämie bedingt ist-—in
Einklang zu bringen. Verfasser gibt zu, dass man aus diesem
Befund keine Rückschlüsse nach der therapeutischen Richtung
ziehen kann, glaubt aber, dass diese und ähnliche Versuche
uns das Verständnis mancher klinischen Tatsache naher
rücken können.

Dr. A. Bum: Die „lufiltrationstherapie“ der subacuten
und chronischen Ischias. (Monatsschrift f. d. physikaL
diätetischeu Heilmethoden. Juli. 1909.
Bu m verfügt über ein Material von 258 statistisch ver

wertbaren Ischiasiällen, bei denen über 400 Mal die Lau g e
sche Methode angewandt wurde. Im Laufe der 4 Jahre Επι·
derte der Verfasser die Anwendungsweise verschiedentlich
und fand schliesslich, dass sich am besten eine sterile pliysiol.
Kochsalzlösung ohne Eucainznsatz bei Anwendung einer
rossen, 100—-120ccm. fassenden Spritze, in einem intensive
ruckwirknng erzeugenden Zuge appliciert, bewährt.
Die Vermutung, dass es sich hierbei ausschiiesslich um
mechanische Wirkung handle, wurde durch die zusammen mit
Tandle r angestellten Leichenversuche bestätigt, bei denen
mit Methylenblau verfiirbtes Wasser, unter entsprechendem
Druck in die Nervenscheide des Ischiadicus einges Ντιπ, πει·
bald die Erweiterung der Scheide durch die blaue lüssizkeit
erkennen liess und so deutlich zeigte, wie auf diese Weise
erineuritische Adhäsionen der Nervenscheide — die häufige
rsache der subacuten und chronischen Ischias — gedehnt
bzw. gesprengt werden können. Chemische Einwirkung liess
sich nur bei Alcoholinjectiouen nachweisen; die klinische Er
fahrung im Verein mit der Leichsnuntersuchung ergab, dass
sich als Einstichsort jene Stelle am besten eignet. wo die
lange Sehne des biceps feinoris vom unteren Glutaealrand ge
troffen wird — in unterstützter Knieeilenbogenlage.
Am besten geeignet erscheinen Bum die Falle von un
compliclerter peripherer, snbacuter und chronischer Ischias
In acuten Fällen konnte Autor im Gegensatz zu Jerom eLange keine Erfolge sehen. Diagnostisch wichtig ist der
ositive Ausfall des Lusegneschen Verfahrens und das
rbe n sche Zeichen (heftiger Schmerz bei kräftiger Betä
tigung der Buuchpresse).

Dr. Fr. Wi n k l e r: Die Röntgentherapie des praktischen
Arztes. Monatsschrift für die physikaL-diätet. Heil
methoden. August. 1909.

Jeder praktische Arzt ist in der Lage, sich mit sehr ein
fachen Mitteln auch die Rönt entherapie nutzbar zu machen,
und kann, vorsichtige Anwen ungen und geeignete Dosierung
vorausgesetzt, selbst bei ambulanter Behandlung in seinem
Hause sehr befriedigende Resultate erzielen. Vor allem eignet
sich hierzu das grosse Heer der Hauterkrankungen, wie
Warzen, oberflächliche Hautkrebse, Epitheliome und Ulcus
rodeus, der Herpea tonsurans, Sycosis. Folliculitis; ebenso die
Akne vulgnris und rosacea, das nässende und schuppende
Ekzem und Pruritus, die Onychomykosis. Gut bewährt hat.
sich die Röntgenbehandiung auch bei ieukämischeu- und —
allerdings ohne Dauererfolge -— bei pseudoleukämischen Ver
änderungcn.

Prof. v. Luzenberger: Ueber die Wichtigkeit einer
raschen Beurteilung von Unfallverletzungen mittels

elektrodiagnostischer und röntgenologischer Unter

suchung zwecks Hintanhaltung traumatischer Neu
rosen. Monatsschrift für die physikalisch-diäteti
scheu Heilmethoden. August. 1909.

Eine «Neurose infolge verspäteter Liquidation» nennt L
die traumatische Neurose, die psychisch in den in die Länge
gezogenen gerichtlichen Streitigkeiten mit all ihren Hoflnun
gen und Enttäuschungen begründet ist. Eine exactere erste
Untersuchung und promptere Entscheidung würde einen
grossen Procentsatz der traumatischen Neurosen erst gar
nicht aufkommen lassen. Wie oft stellt es sich — z. B. in
Fällen von Spätfolgen einer Neuritis — nach einem Jahr und
noch später heraus, dass eine neurologische Untersuchung da
ausgeblieben war. wo eine rechtzeitige Erkennung des Zu
standes in kürzester Zeit die Heilung erzielt hätte. Nicht
selten beobachtete Verfasser diese Verhältnisse in Fällen. wo
nur Chirurgen die ersten Begutachter waren. Viele Mängel
liessen sich durch die Aenderung der ärztlichen Studien
ordnung, in der bis jetzt die Elektrodiagnostik sehr stief
mütterlich behandelt wird, beseitigen. Aus der ungenügenden
‚Vertrautheit mit einem Wissenszweige resultiert ΜΜΜ; in

a?’
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der späteren raktisclien Tätigkeit eine Geringschätzung der
betreffenden lgisciplill. _
Arbeitsunfähigkeit nach einem Unfall lasst sich nach
Luzenberger auf folgende drei Ursachen zurückführen:
1) die Schmerzhaftigkeit infolge von Zerrungen, Flüssigkeite
aiisammlungen zwischen den Muskeln und localen Cirku
laiionsstörungen überhaupt. 2) Die psychogenetische Lähmung
iTraum-‚isthenie. traumatische Hysterie). 8) Die nenritischen
Lähmungen: durch Quetschung, Riss oder Druck auf die
peripher-lachen Nerven.

Privat-Docent Alois Strasser ‘und M. Berliner:
Duschemassage bei Beschäftigungsneurosen, Neu
ritideu und ähnlichen Zuständen. Monatsschrift
für die PhysikaL-diätetischen Heilmethoden. Sep
tember. 1909.

‚Zur Duschemassage wurden Wassei-temoeraturen von 35°
40“. später bis auf 50° steigend, benutzt. Nach 5—-12Minuten
andauernder Massage werden die behandelten Körperteile,
wohl verhüllt, einer halbstündigen Ruhe überlassen.

vationsstöruiig versteht. die sich nur bei einer bestimmten
complicierten Tätigkeit der Muskulatur einstellt. wobei als
Ursaciie dieser Störung mit Oppenheim eine centralet
Coordinationsstörung angenommen wird.
. ‘Wie beim Schreibkrampf, Klavierspielerkrampf, Näherinnen-

γ

krampf und bei anderen Formen der Beschäftiguugsnenrose, war
die Duschemassage auch bei Conibination der Bescliäftigungs- ‚
neurose mit Arbeitsparesen von ausgezeichneter Wirkung.
Nur in einem Fall von Akroparästhesie war ein Misserfolg ι

zu verzeichnen. Die Duschemassage wirkt ganz entschieden
schmerzlindernd, die gestörte coordinatorischc Leistung der
befallenen Mnskelgrnppen wiederherstellend, die Nervener
nährnng liebend. _

Prof. Fr. Lange: Die orthopädische Behandlung der.i '
Knochen- und Geleuktuberkulose. (Monatschrift του Ξ
die physicaL-diätetischen Heilmethoden. November.
.‚ 19099.
Selbst über die elementarsten Fragen der orthopädischen
Behandlung gehen die Ansichten der einzelnen Autoren weit l
auseinander‘. In einem Fall, wo dem einen Orthopäden ruhige
Bettlage indiciert erscheint, verordnet der andere Gipsver-.
καιω und empfiehlt der dritte abnehmbare Apparate, wie
die H e s s in g schen Schienenhülsenapparate. Wo die einen
sich für Fixierung ausgesprochen, da ziehen die Andern Ent
lastung vor. Lorenz legt jetzt ——im Gegensatz zu seiner
früheren Anschauug — das Hauptgewicht auf die Fixation. .
Selbst der Begriff der Fixierung ist bis jetzt nicht scharf be
grenzt. L a n g e bekennt sich als Anhänger der conservativen
Behandlung. Seine Methode besteht im Wesentlichen in der
Anlegung von Gipsverbänden und orthopädischen Apparaten.
um eine möglichst ausgedehnte Freilnftbehandlting zu ermög
liehen. Die Aufgabe des Orthopäden bei der Behandlung der
Knochen- und Gelenktuberculose besteht nach L. 1) in der
Bekämpfung der Disposition zur Tuberculose, 2) Ausheilung t
der entzündlichen Processe und 3) in der Verhütung der Oon- t
tiracturen. Ad. 1) die Neigung zur Tuberculose ist durch All
gemeinbehaudlung, in erster Linie durch Freiluftbehandlung
zu bekämpfen.
Gebirge oder an der See—in erster Linie. Ernährung kommt
erst an zweiter Stelle in Betracht: viel frisches Obst, Salate,
Gemüse und abgekoclite Milch neben täglichen. aber geringen
Fleischratlonen. Schliesslich tritt in der Nachbehandlung die
Balneotherapie in ihre Rechte: Soolbäder, Seifeneinreibnngen
etc. Ad. 2) Im Gegensatz zu Loren z und Dollinger‚ die
beim Hüt't- nnd Fussgelenk nur eine unvollständige Ent
lastung wirken lassen, spricht L a n g e zugunsten einer völli
gen Entlastung, zum mindesten in den ersten Monaten. bei
schweren 'I‘uberculosen selbst bis zu zwei Jahren. Der Kalk
salzgehalt des Knochens, wie ihn das Röntgenbild zeigt,
kann hier als exakter Indicator für die Frage der Anwendung
der Entlastung gelten. Mit dieser Behandlung wird erst auf
gehört, wenn die scharfen Knochencoiituren im Röntgenbild
für eine erhebliche Zunahme des Kalksalzgelialtes sprechen.
Besprechung der einzelnen Massiiahinen (das L o r e n z sche
Gipsbett, der C alot-sche Gipsverband etc.) Technik des Gips
verbandes. Ad. 3) Nur solange die Gelenkenden bei Beginn
der Behandlung völlig intact sind, lasst sich eine Contractur .
sicher verhüten. Die Versteifung selbst erfolgt am 8οιιιιΙιει·-, ι
Βιιιιά· und Fiissgelenk in der Regel in Mittelstellung, επιΒια, Knie- und Ellbngeiigeleiik in ungünstigeren Stellungen.
Als schonendste Methode bei Coutractnren im Hüftgelenk be- Ä

Hier ist mit ‘zeichnet L. das D 0 lll n g e r sche Verfahren.
Rücksicht auf die geringe Angriffsfläche, um Becken von den
redressierenden Apparaten, wie den H essingschen Schie- i
nenhülsenapparateu, wenig zu erwarten. Bei älteren Con

Diese ι
Form der Massage bewährte sich ausgezeichnet bei Beschäfti- ,
‘gungsnenroseii, unter denen Strasser jene Mnskelinner- ·

‘ strationen noch

Luft und Sonne, wenn möglich Aufenthalt im :

tracturen ist zwischen Redressement und der Osteotomie zu
wählen, die guten Angritfsflächen am 0ber- und Unterschen
kel geben für die Behandlung des Kniegelenks
ders gute Prognose; etwas schwieriger bei εριι;εννιιιΜιποιι·
Contractnren, die meist mit einer Snbluxation einhergehen.
In gewissen Fällen erscheint hier die supracondylare Os απ».
tomie indiciert.

Dr. S c h l e s s (Marieubad).

Bücherbesprechuugen.

Jahrbuch der Practischen Medicin. Unter Mitwirkung
von Prof. Dr. M. Cloetta in Zürich, Geh. Με.
dicinalrat Prof. Dr. A. Cramer in Göttingen,
Prof. Dr. A. Dennig in Stuttgart, Geh. Μα”.
cinalrat Prof. Dr. F. Fttrbriiiger in Berlin,
Regierungsrat Prof. Dr. J. Glax in Abbazia,
Prof. Dr. E. Grawitz in Charlottenburg, \‘Iedi
cinalrat Prof. Dr. F. Gumprecht in Weimar,
Prof. Dr. H. Hochhaus in Köln, Prof, Ι)Γ_
Ο. Ηοιετιιιιιιιιι in Berlin, Obersanitätsrat Prof.
Dr. F. Hueppe in Prag, Prof. Dr. J. Jadas.
sohn in Bern, Prof. Dr. A. Jurasz in Lem
berg, Prof. Dr. J. Klein in Strassburg i. Β.,
Dr. M. Levy-Dorn in Berlin, Prof. Dr. H. Lo
renz in Graz, ProfyDr. H. Neumann in Ber.
lin‚ Prof. Dr. E. Redlich in Wien, Prof. Dr.
H. Ribbert in Bonn, Prof.Dr.P. F. Richter
in Berlin, Prof. Dr. A. Schittenhelm in Er
langen, Geh. Sanitätsrat Dr. D. Schwabach in
Berlin, Prof. Dr. O. V ulpius in Heidelberg, Pri
vatdocent Dr. P. Wagner in Leipzig, Prof. Dr.
E. Ziem ke in Kiel, herausgegeben von Prof. Dr.
J. Schwalbe in Berlin. Jahrgang 1909_ Mit,
58 Abbildungen. VIII + 669 Seiten. Stuttgart.
Verlag von F. Enke. 1909. Preis 15,40 Mark.

_ Das altbetvährte S c h wal b e sciie J a h rb n ch wird bei
_ιειΙοιιιneuen Erscheinen von @επι praktischen Arzt freudigbegrusst‚ dem daran gelegen ist. die Fortschritte und Lei
stungen der Wissenschaft in übersichtlicher Zusammenfas
sung zum Nachschlagen vor sich zu haben, um sich rasch
über den Stand einer «Frage» zu orientieren und auch die
wichtigsten literarischen Angaben leicht zu finden. In dem
neuen Jahrgang sind die im vorigen Jahr eingeführten Illu
_ um Etliches vermehrt. wofür Herausgeber

und \erleger des Dankes der Leser gewiss sein können. Im
Stube der Mitarbeiter ist manche Veränderung vor sich ge
gangen: aii Stelle des verstorbenen Prof. Hoffa ist PmfiVulpiu s (Heidelberg) getreten, die acuten allgemeinen‘
Infectionskrankheiten hat dieses Mal Prof. Sch i tten helm
(Erlangen) bearbeitetfirüher Prof. H. Viero rdt-Tübingen).
als neuer Mitarbeiter Prof. Fürbringers für das Capitel
der Krankheiten der Harnurgane ist Dr. A. Citron (an
Stelle von Dr. Stettiner) hinzugekommen. ——Wie in den
früheren Auflagen. so ist auch in dieser die Einheitlichkeitι der Redaction und die gleichinässige Bearbeitung des Βιο1ΐοιι
rühmend hervorzuheben. Wir wünschen dem Jahrbuch zu'
den zahlreichen alten Freunden nicht minder zahlreiche neue.
Es entspricht wirklich einem realen Bedürfnis des praktischen
Arztes und wird von diesem immer mit Nutzen zu Rate ge
zogen werden.

F. Dörbeck.
Dr. W. Liepmann. Das geburtshilfliche Seminar.
Praktische Geburtshilfe in 18 Vorlesungen. XXIV +
333 Seiten. Berlin. 1910. Verlag von A. Hirsch
Μια. '

An der Hand von ό? εεΒιιι·ιεΜΙΠιοΙιειι Fällen bespricht der
Verfasser in 18 Vorlesungen wohl alle möglichen Situationen.

i_
n welchen sich der praktische Geburtshelfer schnell zurecht

finden muss, um zweckentsprechend der Kreissenden seine
Hilfe angedeihen lassen zu können. Das Buch weicht in seiner
Form von der üblichen Darstellungsweise der Lehrbücher der
Geburtshilfe ab, soll auch keineswegs diese ersetzen, führt
aber den Leser mitten in die praktische Tätigkeit des Ge
burtshelfers hinein, weswegen sein Inhalt an Interesse nur
gewiunt._ Theoretische Erörterungen sind dementsprechend
nur wenig vorhanden. dagegen ist alles das, was der Prak
tiker wissen muss, eingehend berücksichtigt und nach allen
Seiten besprochen. Die Dilatationsniethoden und das enge

eine beson -
'
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Becken nehmen einen breiten Raum ein, von neuen Methoden
wäre der combinierte Handgriff zur Extraction kleiner Früchte
und der Momburgsche Schlauch zu erwähnen. Durch
Einlegen des Metreurynters bei I-lydratnnios soll dem zu
schnellen Abfliesseu des Fruchtwassers vorgebeugt werden,
auch die Extractionsmethode von Müller ist berücksichtigt.
Alle neuen Methoden des Kaiserschnitis findet der Leser be
schrieben, und die für den Praktiker so wichtige Abortbehand
lung ist wohl ausführlicher als in den Lehrbüchern an zahl
reichen Fällen und auch den dabei möglichen Fehlern in der
Therapie abgehandelt. Ueberall ist auf die Situation des Ge
burtshelfers im Privathause und speciell im Proletarierhaus
halt Rücksicht genommen, was ja um so wichtiger ist, als der
Comfort der Klinik dem praktischen Arzt meist fehlt. Mit
einem Worte 1 aus der Praxis Πιτ die Praxis, so könnte man
dies Buch charakterisieren, das dabei den allerneusten ge
burtshilflichen Anschauungen und Tagesströmungen entspicht.
Wenn der Verf. im Vorwort die Collagen fragt, ob es ihm
gelungen ist, wirklich «praktische Geburtshilfe» zu schreiben,
so kann man das nur bejahen und seinemBuch einen grossen
Erfolg voraussagen. Ref. glaubt, dass die für den Anfänger‘
scheinbar uninteressante und schwierige Materie wirklich in
höchst interessanter lebenswahrer Form dargestellt ist. so
dass das Studieren der Geburtshilfe dadurch wesentlich er
leichtert wird. Dieses wird noch durch die mitgegebenen
212 lebenswahren und gut ausgewählten Zeichnungen erreicht,
die neben der vornehmen Ausstattung des Buches dasselbe
auch äusserlich den besten Lehrbüchern gleichstellen.

W. Beckmann.

Auszug aus den Protocollen der Gesellschaft practi
Μ" Aerzte zu Reval. '

Sitzung am 4. Mai 1909.
Anwesend 22 Mitglieder und 1 Gast.

P. 3. G rei ffen hagen demonstriert einen Jungen, wel
chem er vor 13 Tagen eine Struma von 320 gr. Gs
wich t exstirpiert hat. Die Struma war im I.aufe mehrerer
Jahre langsam gewachsen und bildete schon durch ihre Grösse
eine Lebensgefahr. Die Hautwunde wurde nicht genäht,
sondern mittelst Michel scher Klammern geschlossen.
Die Narbe ist nur als feiner Strich bemerkbar. Augenblicklich
besteht beiderseitige Recurrensparese infolge localen Drucks
auf die Nerven, die voraussichtlich bald vergehen wird.
P. 4. Deh n demonstriert:
1. Das Böutgenbild einer Schrumpflunge (cf.
den von Haller auf der vorigen Sitzung demonstrierten
Fall P. 4):
Die ganze linke Thoraxhälfte ist verdunkelt, bis _auf die
Spitze, welche wenig durchsichtiges Gewebe zeigt. Die rechte
Lunge ist stark gedehnt, reicht nach links bis über die Wir
belsäule hinüber, welche sehr deutlich zu sehen ist; gar kein
Hilusschatten. Auf der Wirbelsäule fällt ein heiterer Streifen
in der Längsrichtung auf; er ents richt nach Vortr. wohl
dem Wirbelcanal, während hier das ediastinum mit der Spei
seröhre — die von einigen Autoren als Ursache dieser hellen
Partie auf der Wirbelsäule angesehen wird ——ganz auf die
linke Seite der Wirbelsäule verschoben ist.
2. Das Böntgenbild eines malignen Tumors
d e s T h o r ax. Es handelt sich um ein recidivierendes Sarcom,
zuerst an der Haut, dann Recidiv an der 8. und 9. linken
Rippe (operiert von H. Hoffm an u); späterhin trat links
seitige Pneumonie und Pleuritis auf. Das Röntgeublld zeigt
an der änsseren Contur der l. Thoraxhälfte einen halbrunden
Schatten, der sich mit der Convexität nach innen in die Lunge
stiilpt. Auf dem Röntgenschirm zeigte dieser Schatten Bewe
gungen analog der Rippeuatmung. Es handelt sich also offen
bar um ein Sarcomrecidiv an den Rippen. Deh n meint, thera
peutisch käme hier eine Röntgenbestrahlung in Frage,
welche in solchen Fällen manchmal von Erfolg ist.
P. 5. G r e i ffe n h ag e n erstattet seinen angekündigten
Bericht iiber die Congresse, die er in der diesjähri
gen Osterwoche in Berlin mitgemacht hat. Es waren dies der
Orthopädem. der Chirurgen-, der Röntgen- und der Urologen
Congress. -

‘.
2
.

Secretär: Hirsch.

Sitzung am 14. Sept. 1909.
Anwesend 15 Mitglieder und 4 Gäste.
R5.WistinghausemBericht über die Tätig
keit der estländischen Landessanitätscom
mission unter besondererBerücksichtigung
derllaassnahiuen gegen dieCholera.

Seit dem Herbst 1908, wo die Choleragefahr fiir Estland
acut wurde, bis jetzt hat die estl. Landessanitätscommission
7390 Rbl. zu Cholerabeklimpfungsmassregeln verausgabt; sie
hat 2 Sanitätskolonuen ausgerüstet, die beide in Tätigkeit
sind, und eine 3

.

in Bereitschaft. die in einem Tage reisefertig
gemacht werden kann. Die Kolonne besteht aus dem leitenden
Απε. einer oder zwei Schwestern und mehreren Sanitären;
sie sind mit Wäsche, Pflegeartikeln, Medicamenten und Des
inficieutien reichlich ausgerüstet und functionieren zur Zu
friedenheit. Schwierigkeit hat nur die Localfrage gemacht, da
es nicht leicht ist, zum Hospital passende I-läuser ausfindig
zu machen und die Besitzer zu bestimmen, sie zu dem Zweck
abzugeben. Ein fliegendes bacteriologisches Laboratorium un
ter Chemiker v. Win kler ist ebenfalls geschaffen und mehr
mals in Action getreten. In Cursen für Sanitäre, die im Colleg.
der allg. Fürsorge abgehalten wurden, sind jetzt 18 Sanitäre
ausgebildet worden; im Herbst 1908 wurden 82 ausgebildet,
doch nur 12 von diesen haben sich jetzt wieder eingefunden,
so dass die Estl. Landes-Sanitäts-Commissiou eben insgesammt
30 Sanitäre zur Verfügung hat.
Die 1

.

Kolonne unter Dr. H a u d e li n, die ‚jetzt in Joachims
thal bei Narva steht, wurde im Juni d

. J. zum ersten Mal
alarmiert: es wurde ein Oholerakrauker in Jewe gemeldet.
Die bacteriol. Untersuchung wies aber nach, dass es keine
Cholera asiatica war, und die Kolonne konnte zurückgerufen
werden. Seit Anfang Jnli traten in Hungerburg vereinzelte Cho
lerafälle auf; hier (es ist Territorium der Stadt Narva) ver
sorgte Dr. Salzmann mit einem Studenten die von der
Stadt Narva errichtete Cholerabaracke (die Sanitäts-Commission
zahlte nur eine Subvention); im August wurde aber um
Hüife gebeten. und am 21. Aug. ging die 2

.

Kolonne unter
Dr. Kru s e nach Hungerburg ab, wo sie eben noch steht.
Im Juli wurde aus Pallas bei Baltischport ein Cholerakran
ker (ein aus dem Innern des Reichs angekommener Arbeiter)
nach Reval gebracht; es erfolgten dort keine weiteren Er
krankungen, nachdem eine Desiufection und längere Beobach
πως der Mitarbeiter stattgefunden hatte.
Im Juli wurde aus Korps-Ampel ein Cholerafall gemeldet,
der Bacteriologe und ein Desinfector hingeschickt und der
Fall als Dysenterie klargestellt.
Im Ganzen sind bis zum 1

.

Sept. in Estland (Land) 26 Er
krankungen festgestellt worden; nach dem 1

.

Sept. sind in
Joachimsthal noch 7 Fälle gemeldet. Dort zeigt die Epidemie
steigende Tendenz in Form verstreuter Fälle.
Als lnfectionsquelle werden für Hungerburg von den dor
tigen Aerzten schwach gesalzene Petersburger Gurken ange
sehen; es könnte aber auch das Ballastwasser Petersburger
8οιιιΙΤο schuld sein, das oberhalb der Wasserentnahmestelle
Hungerburgs in die Narowa gelassen wird.
Erschwerend für die Bekämpfung der Epidemie ist der
Umstand, dass die Stadt Narva zum Petersburger Gouver
nement gehört und so, obwohl vielfach mit Estland verknüpft,
doch dem Machtbereich der hiesigen Gouvernementsregierung
entzogen ist. Die Wasserverhältnisse Narvas erscheinen jeden
falls nicht gut geordnet.
Die hygienischen Verhältnisse Joachimsthals sind sehr un
günstig, doch ist darin durch Regelung der Abwasserkanäle
und durch Anlage einer Klärgrtibe vieles gebessert worden.
Da das Dorf Syrenitz durch lngermanland sehr gefährdet
ist, so ist dort ein Arzt stationiert worden; ebenso ist in
Werpei (Wiek) ein ärztlicher Beobachtungsposten einge
richtet.

D i s c u s s i o n :

Weiss: nach Zeitungsberichten erscheint die Mortalität
an Cholera in Hungerburg und Joachimsthal aufialleud hoch.
W i s t i n g h a u s e n: Das ist richtig; die ltlortalität unter
den Kindern ist in Joachimsthal besonders hoch. Leider er
folgen die Meldungen dort auch sehr langsam und spät in
folge Mistrauens und Furcht der Bevölkerung.
P. 6

.

H. Hoffmann: 2 Fälle von Harnröhren

r n p t u r.
Ein 331iähriger Bahuarbeitei‘ wurde zwischen einer stehen
den Plattform nnd einem in Bewegung befindlichen Zuge
derart gequetscht, dass er eine Fractur beider Aeste des
r. Schambeins und eine Zerreissung der Harnröhre nahe der
Blase erlitt. Etwa 12 Stunden nach dem Unfall wurde er
operiert. In der mit Blut gefüllten Trümmerhöhle war das
centrale Ende der rupturiertan Harnröhre besonders schwer
zu finden. auch rissen die Nähte immer wieder aus. Endlich
hielten 3Nähte, die wenigstens die vordere Wand der Urethra
einigermassen wieder herstellten. Danerkatheter. Tamponade.
Der Verlauf war wider Erwarten gut. Am 4

.

Tage schon
enthielt der Harn kein Blut mehr und war ziemlich klar;
nach 14 Tagen konnte der Urin gehalten werden (anfangs
floss er auch neben dem Dauerkatheter ab). Nach einer Be
handlungsdauer von 3 Monaten wurde Pat. völlig geheilt ent
lassen. eine massige Strictur macht ihm keine Beschwerden.
im 2

.

Fall hatte ein Arbeiter durch einen Erdsturz diesel
ben Verletzungen erhalten. Am 2

.

Τερα πω» dem Unfall
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"πω er in die Diaconissenanstalt eingeliefert. verweigerte
ätandhaft

die Operation und starb an Harnlntiltration und
e πω.
.7. M. Hoffmann: 2 operativ geheilte Fälle
von Perforationsperitonitis.
Beim 1. Patienten erfolgte die Operation 19 Stunden nach
der überraschend eingetretenen Perforation (Pat. gab an,
stets gesund gewesen zu sein) und ergab: im Peritonialraum
getrübte Flüssigkeit von saurem Geruch, Därme überall
specltig belegt, Appendix ohne Verwachsuugen. In der Pylo
rusgegend Speisereste (Reis, Kartolfelnl in gelblich zelliger,
makroskopisch kein Blut enthaltender Flüssigkeit. Beim An
heben der Leber sicht- und hörbares Austreten von Darmin
halt. Die Perforationsöfinnng sass an der kleinen Curvatur,
‚war c. 1 ctm. gross und hatte brüchige Ränder. Doppelte
Etagennaht, Salzwasserspülung, Tampon. Wegen schlechten
Allgemeinzustandts keine Gastroenterostomie. Am 1. Tage
nach der Operation starke Schmerzen, schneller Puls, Tempe
ratur 37“, am 2. Tage Temperatur 38°, Puls langsamer, einige
Winde. Am 3. Tage: reichlicher Gasabgang, Theerstnhl, der
Puls fiel von 120 auf 88- Jetzt, einen Monat nach der Opera
tion ist der Pat. geheilt und beschwerdefrei entlassen.‘
Der 2. Pat. kam in sehr verfallenem Zustand etwas über
24 Stunden nach der Perforation zur Operation. In der Baucl|
höhle 2 Lit. iihelriechender Flüssigkeiuder Dünndarm injiciert
und speckig belegt. Der Appendix zeigt Verwachsnngeu. in
seiner Umgebung dicker grüner Eiter, die Perforationsöifnung
aber nicht zu finden. Resectio appendicis, Salzvrasserspiilung,
Wundnaht, Tampon. 60 Stunden nach der Operation Winde
und StuhLI. lntentio, aber Narbenhernie, die ein Jahr später
operiert wurde. Hierbei zeigten die sichtbar werdenden Därme
nur ganz geringfügige Verwachsungen.

Discussion:
H aller: Diese 2 Fälle stützen die Erfahrungen und An
sichten Bor n ha upts, die er eben auf dem I. Balt. Aerzte
congress mitteilte, und beweisen‚dass auch allgemeine schwere
Peritonitiden operativ heilbar sind.
G re i ffe n h age n: Bei Peritonitis infolge von Appendi
citis steht die Tü bin ger Schule ganz radical! sie greift in ·
jedem Falle, auch dem aussichtslosesten, zum Messer. Nach
G r.-s Erfahrungen kommt es darauf an, den Ausgangspunct
der Peritonitis zu finden und die Ursache fortzuschaffen. Ge
lingt das, so sind die Genesungsaussichten, auch wenn die
Peritonitis allgemein und hochgradig, noch günstig. Gelingt
das aber nicht, so ist die Prognose stets pessima auch trotz
der Operation.
P. 9. H. Hoffmann: Demonstration eines
Stücks einer Femoralis, in deren Wand sich dicke
Kalkplättchen finden, die das Rohr absolut starr machten.
Bei der Operation (Amputation des Untersclrenkels wegen
gangränösen Ulcus) gelang die Dnrchschneiduug der Femor.
mit dem Messer nicht, es musste zur Scheere gegrifien werden.

I. Secretär: H alle r.

Protocoll der X. lahresgeneralversammlung
der livl. Abteilung des St. Petersburger ärztlichen
Vereins zu gegenseitiger Hilfe am 25. August 1909

im Saale der Bürgermusse in Dorpat.

Dr. J. Bernsd οι”, eröffnet die Sitzung,
darauf hinweisend, dass nach 5 24 der Statuten die heutige
Versammlung in jedem Falle beschlussfähig sei, da die zum
18. August a. c. in Riga einberufene Generalversammlung
wegen ungenügender Anzahl der erschienenen Mitglieder
nicht zustande gekommen war. Der Präses hegrüsst die An
wesenden und heisst den Delegierten der Nachbarproviuz
Estland, Dr. v. M i d d e n d o r ff, besonders willkommen.
Der Präses tut des besonderen Charakters des letzten Ge
schäftsjahres Erwähnung, welcher gekennzeichnet ist durch
die lleherführung der Verwaltung der Gesellschaft von Dorpat
nach Riga. Der neue Vorstand sieht sich veranlasst, den
früheren Vorstandsmitgliedern für die restlose Tätigkeit und»
musterhafte Anrtsführtrng warmen Dank auszusprechen und
ersucht Herrn Dr. Tr u h art, der‘ 9 Jahre an der Spitze der
Vefiwaltnng

gestanden hat, diesen Dank entgegen nehmen zu‘
wo en.
Hiernach gedenkt der Präses der verstorbenen Mitglieder;
des letzten Jahres: Dr. C. Bock-Bathen und Dr. L. v.
S acke n -Mitau und fordert die Anwesenden auf, das An

dfinken
der Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen zu

e ren. ·

Von einer Verlesung des Protocolle der letzten Jahresver
snmmlung wird Abstand genommen, da das in der St. Pet.
med. Wochenschrift zur Veröffentlichung gelangte Prot. Με;

Der Präses,

St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. .Νὰ 48. 1909.
__ _̀__________________..__.-2___έζ---” 71-42

Βορατιωι1ιάι·ιιοΕallen Mitgliedern übersandt worden ist. Die
Fassung des Prot. wird von der Versammlung genehmigt:
Tagesordnung: 1) Cassabericht des Cassafrilirers Dr. D ιο t
rich pro 19055/09.

Einnahmen vom 1. Juli 1908-30. Juni 1909.
Rbl. Cop.

189 Mitgliedsbeiträge ä 5 Rbl. - - - 945 '
Nachzahlung von Mitgliedsbeiträgen. . 15 —

Procente von beigetriehenen Honoraren. 4 60
Vom Giro entnommen . 962 98
Verkaufte Wertpapiere . 607 22
Saldo zum 1. Juli 1908. 209 15Zinsen....... 9280

2836 75

Ausgaben vom 1. Juli 1908-30. Juni 1909.
Rbl. Cop.

Der «Unterstiitzungscasser überwiesen . 500 —

Gewährte Unterstützungen - . 430 —

Zinsfreies Darlehn. . . . . . . 100 —
Rechtsanwalt und Gerichtskosten. 377 42
Diverse Unkosten. . . . . . . 81 13
Dem Giro gutgeschrieben . 454 90
Gekaufte Wertpapiere 893 30

2836 75
Vermögeusstand am 1. Juli 1909.

Rbl. Cop.
Wertpapiere . 1400 —

1 Wechsel . . . 400 —

Giro-Conto . . . . 163 -
l zlnsfreies Darlehn. 100 —

2063 —

Die Wertpapiere sind angelegt:
Rbl. Cop.

4°/„ Staatsrente nom. . . 600 -
4'/=°/„Charkower Αει·πτρ1'επό1ιι·18Γο-ιι6ιιι:800 —

1400
Von der Vereinscasse abgesondert wird der «N o t s t an d s
fo n d» verwaltet, der zum 1. Juli 1909 1050 Rbl. betrug.
Der Cassaführer wies darauf hin, dass unser Vermögens
stand zum 1. Juli 1909 leider mit einem Unterschuss von
153 Rbl. 82 Co. gegenüber dem vorigjährigen Abschluss
valiert. was durc die im laufenden Geschäftsjahre notwendig
gewordenen Gerichtskosten seine Erklärung findet. Durch
dieses Deficit ist unsere Gasse nicht in der Lage, der <<Unter
stützungscasse» pro 1909/10eine Subsidle zu gewähren.
2) Bericht der Revisionscommission.
Am heutigen Tage haben wir die Bücher, den Bestand der
Wertpapiere und das Giro-Conto revidiert und haben uns
überzeugt, dass die Bücher ordnungsmässig geführt. die
Wertpapiere in angegebener Anzahl vorhanden waren nnd
das Giro-Conto dem gebuchten Betrage entsprach.
Riga den 10. Juli 1909.

Dr. M. Schmidt.
Dr. Alex. Keilmann.
Dr. A. v. z. Muehlen.

Nach Entgegennahme des Berichtes der Revidenten wird
der Casseverwaltuug Decharge erteilt.
Verlesung des Jahresrecheuschaftsberichtes über‘ die

Tätigkeit des Vorstandes, verfasst vom I. Secrerär. 1)ι·.Β.
v. Engelh ardt, der verhindert ist, der Versammlung bei
zuwohnen.

Rechenschaftsbericht pro 1908-1909.
Die Anzahl der Mitglieder betrug im verflossenen Jahr 192
Regen 182 im Jahre vorher. Durch den Tod hat der Verein
2 Mitglieder verloren. Dr. Carl B o c k-Bathen und Dr. L.
v. Sachen-Mitau. Für das nächste Geschäftsjahr haben
ihren Austritt angemeldet 2 Mitglieder: Dr. Swirs k γ·
Dorpat nnd Dr. Gaeh tgens -Wenden. Als ausgetreten
gelten, weil sie ihren Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt haben,
22 Mitglieder. Neu eingetreten sind 40 Mitglieder nnd zwar:
1. Dr. Tau kull-Wenden. 2. Dr. Κο pe-Pernau. 3. Dr.
Kleinberg-Baldohn. 4. Dr. Kap p-\ ‘indau. 5. Dr. Kurt
Waeber-Grundsahl. 6. Dr. Ade Linnis-Werro. 7. Dr.
Dreybladt-Laisholm. 8. Dr. Ohristiani-Libau, ferner
aus Riga die DDr. 9.Georg Schulze. 10. B. Siegm u nd.
11. A. v. z. Muehlen. 12. R. v. Sengbusch. 13. I-Ie
denstroem. 14. Emil Kroeger. 15. L. Gauderer.
16. Engen Svenson.17.Stender.18.CarlDemme.
19. Harry Pauder. 20.Bnchholz. 21. A. Rasewsk.
22. Treu. 23. 0. Gerich. 24.12. v. Engelhardt. 25. ‘.
Voss. 26. Brutzer. 27. A. Berg. 28. Edgar Mey.
29. 8.Κιοποιιικ1‹γ. 30. ν.Ηει11ιιιιιιι n. 31. H.Jansen.
32. Hensel. 33. J. Redlich. Μ. Pacht. 35. Praeto
rins. 36. F. Hach. 37. L. Schoenfeld. 38. J. Elias
berg. 39. W. Demnie. 40 Aug. Bekgholz.
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Lebenslängliche Mitglieder sind: 1. A d o l p h S e d d i n g -
Hasenpoth. Σ. Jaenn es-Narwa. 3. P. Schneider
Pernau.
Die Zahl der Mitglieder verteilt sich folgendermassen: In
Livland — flaches Land und kleinere Städte ——81, in Riga 62,
in Knrland 32, in Estland 8, im weiteren Russland 9.
Vertranensmänner des livl. Rechtsschutzvereiues sind zur
Zeit die DDr. 1. C a r s t e n s - Arensburg. 2. P fa ff- Dorpat.
3. A. Schwartz-Fellin. 4. Stillmarck-Pernau. 5.0.
Lezi us-Poelwe. b‘. Kiwnll-Wenden. 7. Reich ardt
Werro. 8. A p pi n g- Wolmar. 9

.

v. L u t z a n - Wolmar.
10. K u pffe r-Goldingen. 11. Otto-Mitau. 12. Biene
m a n n - Friedrichstadt. 13. Z o e p ffe l - Libau. 14. K a p p -
Windan.
Unterstützungen wurden aus der Kasse des Vereins bewil
Πεμ.: laut früherem Beschluss Frau Dr. H. im Betrage von
80 Rbl., Frau Dr. M. in A. im Betrage von 150 Rbl. und dem
Collegen Dr. S. in Riga zur Sicherstellung seiner Existenz
im Süden 200 Rbl. Anleihen sind im verflossenen Jahre im
Betrage von 100 Rbl. vom Collegen Dr. R. in W. zum Zweck
einer Badereise gemacht worden, und ist ferner die Anleihe
des Collegen Dr. H. im Betrage von 400 Rbl. bis zum Januar
1910 prolcngiert worden. ο

Im verflossenen Jahr ist der Vorstand 10 Mal (gegen 7 im
vorigen Jahre) zusammengetreten. Das Ehrengericht des
Vereins hatte im letzten Jahre 1 Mal Veranlassung, zusam
menzuireten.
Der Vorstand wurde in 4 Fällen von Mitgliedern um seinen
Beistand zur Erlangung rückstltndiger resp. verweigerter
Honorare gebeten. 3 Mal erfolgte die Zahlung auf Vorstel
lung von Seiten des Vorstandes oder Jnrisconsulten, ein Fall
wird auf gerichtlicheni Wege erledigt werden.
In einer den Vorstand längere Zeit beschäftigenden Affaire,
die ihm von einem Mitglieds übergeben war, musste der Vor
stand in voller Uebereiustimmung mit dem Collegen eine
Verletzung seiner Standesehre durch eine ausserhalb des
Vereins stehende Persönlichkeit erblicken. Die Verhand
lungen von Seiten des Vorstandes, die darauf hinziehen.
entweder ein privates Ehrengerichtzwischen den Parteien Zil
stande zu bringen oder die beklagte Persönlichkeit zu ver
anlassen. sich dem Ehreugericht des Vereins zu fügen, blieben
erfolglos. Andererseits war eine befriedigende Lösung der
Angelegenheit auf gericlitlicliem Wege nach dem Gutachten
des Jnrisconsulten nicht zu erwarten. So suh sich der Vor
stand veranlasst, von einer weiteren Verfolgung der Sache
Abstand zu nehmen, insbesondere, da Aussage gegen Aussage
stand und eine Vernehmung beider Parteien durch die Wei
gerung des einen Teils ausgeschlossen war.
Ein zweiter Fall, der eine Schadenersatzklage der Hinter
bliebenen eiues Patienten gegen den behandelnden Collegen
betrifft, harrt noch der Erledigung vor dem Gericht und wird
vom Jnrisconsulten des Vereins, Rechtsanwalt P. Erdmanu,
geführt.
Der Vorstand kann sich nicht verhehlen, dass Privatklagen
gegen Mitglieder des Vereins die Vereinskasse in hohem
Masse gefährden können, wenn der Verein verpflichtet ist,
unabhängig von der Höhe des strittigen Ob
jec te s für die Procesakoslen in jedem Falle aufzukommen.
Obgleich in das Jahresbudget die Summe von 250 Rbl. als
maximum für Mühewaltung des Jnrisconsulten eingestellt ist,
so werden sich im oben erwähnten Falle die Processkosten
(incl. Expertise, Fahrgelder der Experten, Zeugen etc.) auf
ca. 500 Rbl. belaufen. Die einzige Möglichkeit, solchen Even
tualitäten πιο enüber gesichert zu sein, ist die Festigung der
finanziellen age des Vereins durch Zunahme seiner Mitglie
derzahl oder durch Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.
Eine zweite Frage von principieller Bedeutung erwuchs dem
Vorstand aus dem Umstand, dass ein Mitglied, obgleich es
auf die Aussichislosigkeit seiner Klage gegen eine Gemeinde
vom früheren Jnrisconsulten des Vereins aufmerksam ge
macht worden war, auf eigene Rechnung und Gefahr den
Process führte und gewann. Der Vorstand glaubte aus diesem
Umstaude schliessen zu dürfen, dass die Ablehnung von
Seiten des Jnrisconsulten wohl nicht genügend fundiert ge
wesen sei, und er hielt sich daher für verpflichtet, dem Col
legen die Processkosten wieder zu erstatten.
Ferner ist durch ein Circularschreiben des St. Petersb.
Hauptvereins an die Filialen die Frage nach der Selbständig
keit oder Abhängigkeit der Filialien vom Hauptverein wieder
acut geworden. Der St. Petersburger Verein behauptet
nämlich, bei der Auflösung einer Filiale das alleinige Verfü
gungsrecht über iiir resiiereiides Vermögen zu besitzen und
schlägt vor, diese Frage auf dem demnächst staiifludenden
Plrogow-Coiigress zu entscheiden.
Im Anschluss an den soeben verleseuen Bericht ersucht der
Präses die Versammlung, sich darüber zu äussern, ob der
Verein verpflichtet werden könne, den Mitgliedern auch in

solchen Processen Beistand zu leisten, in welchen es sich bei

Berücksichtigung unserer beschränkten Mittel um relativ
grosse Unkosten handelt. -

Dr. Tr uhart bemerkt hierzu, dass allerdings der Verein
bisher in scheinbar aussichtsvollen Fallen den Gliedern seine
Hilfe nicht verweigert hat, will jedoch anerkennen, dass wir
gezwungen sind, auf unsere Mittel Rücksicht zu nehmen.
Dr. Sintenis wirft die Frage auf, ob es nicht zweck
mässig für die Glieder des Rechtsschutzvereins wäre, eine
Collectivversicherung gegen <Schaden> zu entrieren, wie sie
in Deutschland an vielen Orten durchgeführt ist.
Dr. Tr u h αυτ Weist darauf hin, dass eine derartige
Frage schon vielfach ventlliert worden ist und empfiehlt dem
Vorstande, sich hierüber mit Prof. O. v. Petersen-Pe
tersburg in Relation zu setzen, dem Kenner in solchen Fragen.
Die Versammlung beschliesst, dem Vorstande die jeweilige
Entscheidung iiber Annahme oder Abweisung von Processen
zu überlassen, und bestimmt ferner. den bisherigen Jahres
beitrag von. 5 πω. beizubehalten.

4
‘) Verlesung eines Circulars des «St. Petersb. ärztlichen

Vereins zu gegenseitiger Hilfe» an seine Filialen.
Zu dieser Zuschrift, deren Inhaltsangabe im Jahresbericht
des Secretärs schon Berücksichtigung gefunden hat, äussei-t
sich Dr. Tru hart in eingehender Weise. Er referiert über
schon im Jahre 1902 auf einem Delegierteiitage in St. Pe
tersburg über diesen Gegenstand gepflogene Verhandlungen,
während welcher durch unsere Deputierten (Prof. Zoege
Mauteuffel und Dr. Truiiart) die Anschauung zur
allseitigen Anerkennung gebracht wurde, dass in casu die
Abteilungen selbst die Entscheidungen zu treffen hätten.
Allerdings ist diese Auflassung gar nicht in das I’rotocoll der
betreffenden Sitzung gelangt, und schon auf der nächsten
Geueralversammlung des Hauptvereins bezeichnete eine grosse
Majorität der Anwesenden jene Selbständigkeit der Filialen
als einen «nonsens». Da weitere Auseinandersetzungen mit
dem Vorstande des St. Petersb. ärztlichen Vereins zu gegen
seitiger Hilfe olfenbar zu nichts führen würden, so propouiere
er, Dr. Tru h art, die heutige Versammlung wolle be
schliessen, dem St. Petersb. ärztlichen Verein anzuzeigen,
dass wir uns der Auflassung des Hauptvereius nicht au
schliesseu können, sondern in jedem Falle eine möglichst
selbständige Tätigkeit den Filialen eingeräumt sehen ‚wün
schen, also ebenfalls in Bezug auf die jetzt angeregte Frage,

lwabs
mit der Kasse einer sich auflösenden Filiale zu geschehen

ia e.
Dieser Vorschlag Dr. T r u h ar ts wird acceptiert und der
Vorstand beauftragt, hiervon dem Präsidium des St. Petersb.
Hauptvereins Mitteilung zu machen.

5
) Verlesung des Berichtes

E n ge l h ardt über die Verhandlung mit der estländischen
Abteilung des St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegen
seitiger Hilfe am 11. December 1908 in Reval.

A π Stelle des erkrankten Dr. S o k o l o w s k y - htiga, der
auf der letzten Generalversaiuinlung (31. VIII 1908) in Riga
zum Commissiousgliede zwecks Constituierung eines «balti
schen ärztlichen Rechtsschutz- und Hilfsverelns» erwählt
worden war, hatte sich Dr. R. v. E n πο Ι h ardt nach Reval
begeben; das zweite Commissionsglied, Dr. Otto-Milan,
war-verhindert, an den Unterhaudlungen Teil zu nehmen.
Die Verhandlungen auf der Generalversammluug des estl.
Reclitsschutzvereiiis am 1]. December 1908 führten zum Be
schluss, den bisherigen Modus aus verschiedenen Gründen
formaler πππ sachlicher Natur beizubehalten.
Berichtigun . Dieser Beschluss ist von der Ge
neralversammlung der estländischen Abteilung des St. Pe
tersburger Rechtsschutzvereins nicht gefasst worden, hin
gegen lautet der betreffende Protocollpunct (sub.5‚i>) der Jah
resversammlung des estländischen Bechtsschutzvereins vom

6
.

December 1908 folgeudermassen :

5
) Der Präses (Dr. Weiss) fasst die Meinungsäusserungen

welche die Vorsiandsglieder in ihrer Vorberatung in dieser,
Sache (betr. Fusion der Eiuzelvereine) bereits vorgebracht
haben, wie folgt, zusammen:

1
.

im Princip ist eine Lösung
zur gegenseitigen Hilfeleistung» und Gründung eines sich
über die Ostseeprovinzen erstreckenden neuen Vereins zur
Wahrung der ärztlichen Staudesinteresseu durchaus wün
sehenswert.

2
.

Der zu gründende Verein muss in den 3 Provinzen locale
Verwaltungsorgane -—-analog dem jetzigen Vorstand —- mit
möglichst weitgehender Actionsfreiheit haben.

δ
.

Μο örtlichen iprovinziellen) Gruppen miissen ihre geson
derte Casseuverwaltuug haben.
Letzterer Puuct hat für den estländischen Verein practi
sche Bedeutung durch die hier bestehende ‹1)ι·. Carl Berg
Stiftuiig», eine Witwen-Waisenversorgungscasse, welche laut
Statuten nur fiir in Estland practiciereude Aerzte bestimmt ist.

6
) Die Versammlung schliesst sich. . .. diesen Ausführungen

an und besohliesst, die Gründung eines «Baltischen ärztlichen

vom «Petersburger Verein

des abwesenden Dr. v.



με.
Βεε1ι1εεε1ιιι£ινετεἰιιε› anzustreben und betraut den Präses,
Dr. E.,W eiss, mit der Vertretung des Vereins auf den Com
rnissionssltznngen, welche der livländische Verein zur weite
ren Förderung dieser Angelegenheit event. anberaumen wird.

Dr. v. Engelhardt-Riga
d. z. Schriftführer des Vorstandes des

livl. Rechtsschutzvereins.

Dr. v. M i d d e n d o r f f-—Reval erkennt ebenfalls die Schwie
rigkeiten an, die siclt der projectierten Fusion entgegenstellen
würden, macht jedoch darauf aufmerksam, dass die erwählte
Commission überhaupt noch nicht zusammen getreten sei, da
. Dr. W ει". der als 3. Glied der Commissionim estländischen
Verein erwählt worden sei, an Commissionsverhandlttngen noch
nicht Teil genommen habe.
Auf Grundlage dieser Mitteilung wird von der Versammlung
beschlossen, Herrn Dr. v. Engelhardt zu ersuchen, bis
zur Rückkehr des von Riga abwesenden Dr. So k o l o w s k y
die Verhandlungen zwecks Fusion noch fortzuführen.

6) Zu Gliedern der Revisions-Commlssion pro 1909—19l0

lväerderln
erwählt DDr. v. K r u ed e n e r, v. R i m s c h a und

ü t. .
7) Eingabe derHerren DDr. Lackschewitz und Otto.
Der Präses berichtet der Versammlung, dass Herr Dr. Lack
sch e w i tz gewillt sei in seinem und des ortsabwesenden
Dr. O t tos Namen die Interpellationsschrift zurück zu ziehen.
111 Πε1ιετε1ιιετ1ιιιιιιιιιιΒmit. den anwesenden Vorstandsmitglie
dern ersucht nun der Präses, diesem Ansinnen Folge zu lei
sten. Der Vorstand hat das weitschichtige Material gewissen
haft durchgearbeitet und ist zu dein Resultat gelangt, dass
Grund zu einer Anklage nicltt vorliegt. Daher glaubt er, den
allerdings etwas ungewöhnlichen Weg, auf diese Weise die
Angelegenheit aus der Welt zu schaffen, jetzt nur warm be
fürworten zu dürfen.
Prof. De h i o wendet sich energisch gegen diesen vom Prä
ses eingebrachten Vorschlag. Das in Frage kommendeSchrift
stück ist auf der letzten Generalversammlung zur Verlesung
gekommen, es ist im Verlauf des verflossenen Geschäftsjahres
immer wieder Gegenstand von Erörterungen gewesen, so dass
es als ein Act der Gerechtigkeit gegen die so stark ange
griffenen Vorstandsglieder und speciell gegen den damaligen
Leiter, den zur Zeit nicht in Dorpat anwesenden Prof. K e s s
.ler wäre, die Angelegenheit jetzt hier zu klären und eine
definitive Entscheidung herbeiführen zu lassen.
Nach dieser von Prof. Deh i o abgegebenen Erklärung halt
der Präses seinen Vorschlag nicht weiter aufrecht und ver
liest die Eingabe der Herren DDr. L a o k s c h e w i tz und
O t to vom 28. August 1908. Hiernach erfolgt die Verlesung
eines vom gegenwärtigen Vorstande veranlassten Antwort
schreibens auf diese Eingabe, εεε. Prof. L. Ke s sler, Secre
Μι· 1)ι·._Κ. P faff ttud Cassafiihrer Dr. A. Lezi u s. Nach
dem solcherweise das Tatsachenmaterial festgestellt und von
niemandem bestritten wird, teilt der Präses der Versammlung
eine Vorlage des Vorstandes in Sachen der lnterpellation der
Herren DDr. L ac k s c h e w i t z und O t t o mit. Diese Vor
lage des Vorstandes lauft in die Proposition aus, unter fol
gender Formel zur Tagesordnung überzugehn:
Δ «ΙΜ die lnterpellation der Herren DDr. L a ck s ch ewitz
und Otto auf der irrtümlichen Voraussetzung beruht, die
‚in den Zeitungen veröflentlicltte Erklärung sei auf das Votum
eines illegalen Ehrengerichts erfolgt, ein solches aber nicht
stattgefunden hat, sondern es sich um eine officielle Kund
gebung von Seiten des damaligen Vorstandes (mit beratender
‚Stimme der Ehrenrichter) gehandelt hat, so erblickt die Ge
neralversammlung in diesem Vorgehn kein e n Verstoss
gegen die Satzungen des Vereins. Die Interpreta
11οιι "des @Ι (Η11ιε1ειετιιιις in allen Notlagen) nebst p. 3
(Schutz gesetzlicher Interessen) — von Seiten des damaligen
Vorstandes, hält die Generalversammlung fü r z ulä s sig,
nicht aber für geboten».
Diese Uebergangsformel wird von der Versammlung ein
stimmig angenommen.
\ Im Anschluss hieran gibt der Präses die Erklärung ab, dass
dem derzeitigen Vorstande eine prttcisere Umgrenzung des
strittigen ä 1 fiir die Zukunft durchaus notwendig erscheint
und bittet die Versammlung sich dazu zu äussern, was sie
unter «gesetzlichen Interessen» verstanden wissen will. Ein
Teil des Vorstandes neigt dazu, darunter nur solche Interessen
zu verstehen, welche in directem Zusammenhang mit dem
ärztlichen Beruf geltend gemacht werden können.
Dr. Svenson glaubt, dass es wohl im Sinne aller Mit
glieder geschehe, wenn der Vorstand ersticht wird, zur Παω
ετειι Generalversammlttng eine pracisere Interpretation des Q 1

auszuarbeiten. Er neige entschieden dazu, den Paragraph nur
so weit tn Anwendung kommen zu lassen, als specielle An
griffe auf das berufliche Leben vorliegen.
Prof. Dehio, Dr. K. Pfaff und Dr. Tr uhartvertreten
‘eine andere Auffassung. Unser Verein habe höhere Aufgaben
als bloss die dermate rtellen Unterstützung. In jed er

Τ ε. Ρετετεεεεεει 11ει11ετεεεεε1110εεεεεεεε9- I}
?

Με. 1εοε.Δ

N o tlage solle er dem Collegen beispringen, besonders aber
bei ideellen Schädigungen, gegen die der einzelne sonst
machtlos wäre. Dr. Trultart weist speciell noch ‘darauf hin,
dass solche Fragen nicht durch redactionelle Statuteninter—
retationen jemals gelöst werden könnten, das sei nur von
all zu Fall möglich. Daher muss der Verein sich vertrau

fnsvoll
auf das Tactgeflihl des jeweiligen Vorstandes ver

assen. .
Dem Präses scheint eine Klarstellung hierüber sehr wichtig,
aber auch sehr schwierig, da die divergierendsten Anschau
ungen nicht nur heute hier auf der Versammlung, sondern
auch sonst unter den Mitgliedern verlautbart werden. Er
macht sich anheischlg, ein Sentiment des Vorstandes auf der
nächsten Generalversammlung einzubringen. »
Da. weiter keine Anträge vorliegen, so schliesst der Präses
mit einem Dank an die erschienenen Mitglieder die Jahres
generalversammlung. ‚

Feuilleton.

Chirurgische Eindrücke in London.

Von

Dr. W. Schaack.

Wenn ich im nachstehenden über meine Eindrücke in Lon
don, die ich dort während meines ä-mouatlichen (Aug. Sept.
Oct. 1909)Aufenthalts gewonnen, berichten möchte. so han
delt es sich ntn eine etwas schwierigere und umfangreichere
Aufgabe, als dieses nach meinem viel kürzeren Besuche in
Wien der Fall war.
Zum Sehen- und Kennenlernen der englischen Chirurgie ist
auch eine bedeutend längere Zeit erforderlich als dieses z. B.
für eine deutsche Klinik notwendig ist, und wer siclt nur mit
einigen flüchtigen Besuchen der Hospitäler begnügt ttnd nur
einigen Operationen beiwohnt, nimmt bestimmt von der eng
lischen Chirurgie, ihrem Wesen und ihren Leistungen ein
falsches, oder im bestem Falle ein unvollständiges Bild mit
nach Hause. Iclt kann in dieser Hinsicltt aus eigener Erfah
rung sprechen, wenn ich an meineMeinung über die Chirurgie
in London zuriickdenke, welche ich nach den ersten Tagen
meines Aufenthaltes dort hatte.
Die Schwierigkeit, einen

'

Einblick in die hiesige Medicin,
bezw. Chirurgie, zu gewinnen, liegt teilweise darin, dass das
System des medicinischen Unterrichtes im Vergleich zum Con
tinent ein verschiedenes ist. In England gibt es keine medi
cinische Facultät in unserem Sinne, es gibt auch keinen spe
ciellen Lehrstuhl für Chirurgie und auch keine Universitäts
‘kllnik. Der medicinische Unterricht verteilt sich auf fast
sämtliche grössere Krankenhäuser, in London auf 11, jedes
dieser Hospitäler hat eine «Medical School», die den Studenten
zum vollständigen Arzt heranbildet; ausserdem gibt es in
London noch über 30 Hospitäler mit sogenannten «Ancillary
Schools», in welchen Studenten nur in den klinischen Fächern
unterwiesen werden.
Dieses System hat Vorteile und auch Nachteile; für den
Fremden treten die letzteren zunächst besonders hervor, da
es hier keine einheitliche Stelle gibt, wo man sich über das
Neuste und Beste auf dem betreffenden Gebiete der Medicin
schnell orientieren kann, wie das z. B. an einer Universitäts
klinik Deutschlands möglich ist. Andererseits ist hier dafür
wieder jedes Krankenhaus eine kleine medicinische 11ε.ιιιι1ιΜ
πι» sich, stets auf der Höhe, ausgerüstet mit allen modernen
Hilfsmitteln, die der medicinische Unterricht erfordert. Die
meisten Aerzte der Hospitäler sind auf diese Weise auch stets
zugleich akademische Lehrer. Nachteilig aber ist es für den
Unterrichtszweck‚ dass das Krankentnaterial nicht so sortiert
werden kann, wie in einer Universitätsklinik.
Ich glaube es auch teilweise auf dieses System und auf das
damit verbundene Krankenhausmaterial zurückführen zu
müssen, dass die englische Chirurgie, so weitich es beur

. teilen konnte, einen conservativen Charakter trägt, conser
vativ im besten Sinne des Wortes. Bewährte praktische Me
thoden werden nicht verlassen, ttnd es herrscht nicht ein stetes
Suchen nach Neuem, nur um des Neuen willen, man sieht hier
auch wenig sehr gewagte Operationsmethoden anwenden, und
es wird auch keine, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf,
«experimentelle Chirurgie» getrieben; doch was als gut aner
kannt, wird in vollem Masse angewandt und weiter ausge
baut; man darf es nicht vergessen, dass gerade dem engli
schen Forschen die Chirurgie den grössten Aufschwung in
ihrer Entwickelung verdankt, den sie ie erlebt, man denke an
Lord Listet, den grossen Schöpfer der Antisepsis und
somit auch der modernen Asepsis.
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Die Art und Weise der Engländer zu operieren, berührt
auchäusserst sympathisch, miewird man bei einem englischen
Chirurgendie geringste Pose beobachten können, selten auch
Aufregung,Ungeduld oderAeusserungen der Unzufriedenheit.
Ich habe denselben Chirurgen genau mit derselben Ruhe,
Genauigkeitund demselben Interesse eine Hernieoperation,
eineMagenresectionund eine Exstirpation desGanglion Gasseri
ausführensehen; dasAlleswirkt auch sehr günstig aufAssis
tentenund Personal, und bei tadelloser Disciplin und Orga-
nisationfunctioniert der Betrieb vorzüglich.

-

Nach diesen paar allgemeinen Bemerkungen will ich nun
zu demübergehen, was ich gesehen und beobachtet habe.
Ich habe die wichtigsten und grössten Krankenhäuser Lon-
donsund deren chirurgische Abteilungen mir angesehen und
auch fast überall Operationen beigewohnt; doch am regel
mässigsten habe ich das London Hospital besucht,
welchesüber das grösste operative Material verfügt. Es wird
hier täglich in mehreren Operationssälen operiert; der Besuch
diesesKrankenhauses erscheint mir daher auch für den Frem-
denam zweckmässigsten.

Das London Hospital, das grösste Krankenhaus Eng
lands, hat 922 Betten; es verpflegte im Jahre 1908 14781
Kranke auf den Abteilungen (In-Patients), und 242875
wurden in der Ambulanz behandelt (Out-Patients), Operationen
in Narkose wurden 16015 ausgeführt; diese Zahlen, die ich
einemmir freundlichst überreichten Berichte des Hospitals
entnehme, mögen eine Vorstellung von der hier geleisteten
Arbeit geben. Das Gebäude selbst ist ein ziemlich schmuck
loser, grosser, vielstöckiger, steinerner Ban, wie übrigens die
meisten Hospitäler Londons ; in dieser Hinsicht nimmt nur
das schöne St. Thomas-Hospital eine Ausnahmestellung ein
und ist wegen seiner bevorzugten, geradezu malerischen Lage,
direct an der Themse, gegenüber dem prachtvollem Parla
mentsgebäude,berühmt.
Ich erwähne hier nur noch den grossen schönen Neubau
der Ambulanz des London Hospitals (Out-Patients Depart
ment) mit den in grossem Stil angelegten Röntgen- und Fin
sen-Abteilungen, sowie mit einer Abteilung für Heissluftbad
behandlung nach Ty rn au e r , um zu einer kurzen Beschrei
bung der chirurgischen Räume und deren Einrichtungen über-
Zugehen.
Die modernen neuen Operationssäle des London Hospital,
6 an der Zahl, nehmen mit den dazugehörigen Nebenräumen
das ganze oberste Stockwerk des Gebäudes ein, die Höhe ist
wegen der vielen grossen Aufzüge nicht unbequem. Alle
Operationssäle (Operating Theatre) haben viel Oberlicht und
eine grosse Fläche Seitenlicht nach Norden hin, am Abend
taghelle elektrische Beleuchtung. Jeder Saal hat einen elek
trischen Ventilator, das Wasser in allen Wascheinrichtungen
der Operationsräume ist durchweg sterilisiert. Ausser den
üblichen Einrichtungen eines modernen Operationssales und
einem bequemen, nicht zu complicierten, aber doch alle Lage
veränderungen ermöglichenden Operationstische, befindet sich
noch in jedem Saal eine wenig Raum einnehmende und doch
bequem10 Zuschauer fassende, verschiebbare Metallgallerie;
nur der grösste Saal hat eine feste, viele Zuschaner fassende,
amphitheatralische Marmor gallerie.
eder Saal hat ein besonderes, geräumiges Narkosenzimmer;

alle verbindenden Türen sind schwingend, ohne Handgriffe,
erlauben also ein Hinaus- und Hineingehen ohne die Asepsis
eines fertig Desinficierten zu gefährden. Ausser dem, in jedem
Saal befindlichen elektrischem Instrumentenkocher, ist der
grosse Hauptsterilisator in einem besonderen Raum unterge
bracht; dort wird sämtliche Operationswäsche, Verbandmate
ial etc. sterilisiert. Jede demSterilisator entnommene Büchse
rhält einen Papierstreifen aufgeklebt mit dem Datum der
Sterilisation, der beim Oeffnen der Büchse zerrissen wird, –
ine sehr gute Controlle.
Es wird in Gummihandschuhen und Kopfbedeckung, zu
veilen auch mit Gesichtsmaske operiert, die Handschuhe
werden nass angezogen. Was das übliche Instrumentarium
etrifft, so bietet es einige Besonderheiten, es werden z. B.
ar keine scharfen Haken gebraucht, sondern nur stumpfe,
meistens einzinkige von verschiedener Breite mit umgebogener
pitze, in der Art der Lang einbe c k schen. Für die Ge
ebe sind diese Haken bestimmt schonender. Die Haut wird
ets mit gerader Nadel ohne Halter genäht, die ebensobequem
1 sein scheint, wie die in der Lex erschen Klinik zu Kö
gsberg stets gebrauchte Schlittennadel.
Im Gegensatz zu der K o c h erschen und der v. E is el’s -
e r g schen Schule, wird hier sehr viel Katgnt gebraucht,
le Unterbindungen, Umstechungen, Weichteilnähte, werden
it diesem Material gemacht, ein Nachteil ist nie beobachtet
orden. Die Haut wird oft mit Silkworm genäht. Die hier
»liche Zubereitung des Katguts ist auf seine Keimfreiheit
in eine absolut sichere. Wer sich für diese Fragen und
erhaupt für verschiedene nähere Details der englischen
erativen Chirurgie interessiert, den verweise ich auf das
rzügliche, eben in dritter Auflage erscheinende Handbuch

der operativen Chirurgie von Sir F. Treves und J. Hut
ch in so n ’), beides Chirurgen des London Hospitals.
Zum Tupfen während der Operation werden hier oft
Schwämme gebraucht, ein Umstand, auf den ich hier be
sonders aufmerksam machen möchte, da ihr Gebranch äusserst
praktisch und zweckmässig erscheint, und es nicht richtig
ist, dass in anderen Ländern die Schwämme ganz verworfen
sind. Flache, grosse Schwämme werden auch viel zum Ab
decken in der Bauchhöhle benutzt. Der grosse Vorteil der
Schwämme besteht erstens in ihrem viel grösseren Aufsau
gungsvermögen im Vergleich zu Gazetupfern nnd zweitens
ist ihr Gebrauch viel schonender für die Gewebe und Organe;
auch hinterlassen sie nicht in der Wunde die so lästigen
Fäden, wie es Gazetupfer so oft tun. Der Grund des Ver
lassens der Schwämme besteht in der angeblich grossen
Schwierigkeit, die ihre Sterilisation bietet, ausserdem ver
derben sie durch Kochen und büssen ihre Elasticität ein;
doch gibt es sichere und einfache Methoden, sie steril zu
machen. Im London Hospital werden die Schwämme, nach
dem sie mechanisch gründlich gereinigt sind, in eine starke
alcoholische Carbollösung (1

.

Teil reine Carbolsäure und 20
Teile Alcohol) getan, in der sie auch weiterhin in Glasbe
hältern aufbewahrt werden. Die Schwämme sind auf diese
Weise fertig zum Gebrauch und werden nur vor dem Zu
reichen in sterilem Wasser mehrmals ausgespült und ausge
drückt, was die in Gummihandschuhen zumeichende Schwester
besorgt. Das Kochen vertragen die Schwämme ebenfalls,
wenn sie vorher für eine Stunde in 40 pCt. Formaldehyd
Lösung gelegen haben. (Trev es and Hut c h in so n. A

Manuel of Operative Surgery, pag. 61). Was die Verbände
nach den Operationen betrifft, so werden immer noch die
grossen mit viel Watte, Gaze und Binden geübt. Die in
Deutschland so viel verbreiteten Heftpflasterverbände sind
wohl praktischer und billiger.
Hilfspersonal ist in den Operationssälen in Fülle vorhanden;
die Rollen sind verteilt, jeder erledigt seine Sache schnell und
gut, gesprochen wird kaum. Jeder Saal hat seinen eigenen
Instrumentarius und einen Gehilfen, der nicht steril ist
ausserdemwerden Tupfer, Compressen, Schwämme etc. von
einer Schwester zugereicht, die wiederum als Gehilfin eine
jüngere Schwester hat. Der Operateur hat meistens 2–3
Assistenten, darunter auch oft Studenten-Praktikanten.
Die Narkosen werden von besonderen Specialärzten be
sorgt, den sogen. «Anästhetists», jedes Hospital hat wenigstens

1 oder 2 solcher Narkotiseure, die die Narkosen entweder
selst machen, oder sie sorgfältig überwachen, wenn sie z. B

.

ein Student-Praktikant macht. Dieses ist eine vorzügliche
Einrichtung, die Narkosen verlaufen sicher und ohne Zwischen
fall und der operierende Chirurg ist der Sorge der Ueber
wachung der Narkose enthoben. Die allgemeine Narkose wird
meistensmit Chloroform begonnen und dann mit Aether oder
einer Mischung von Alcohol, Aether und Chloroform fortge
setzt. Rückenmarksanästhesie habe ich keinmal anwenden
sehen, sie wird nur gemacht, wenn stricte Indicationen vor
handen sind; dies ist der fast allgemeine Standpunkt jetzt,
wie ich es auch schon aus Wien berichten konnte. Locale
Anästhesie wird auch selten angewandt.
Der Patient kommt, schon im Nebenraume narkotisiert, in

den Operationssal, e
r ist schon gewaschen und hat auf dem

Operationsgebiete einen abschliessenden Verband, der unmit
telbar vor dem Eingriff abgenommenwird, um dasOperations
feld noch einmal kurz zu desinficieren. Der Patient wird hier
nicht ganz nackt ausgekleidet, wie man das oft beobachten
kann, und dann mit sterilen Tüchern bedeckt, sondern der
Kranke ist, soweit es die Operation natürlich erlaubt, warm
angekleidet, hat lange wollene Strümpfe an etc. und wird
ausserdem noch warm und gut zugedeckt; diese Massregel
erscheint mir sehr wichtig; dadurch wird Erkältungen vor' und schädliche Abkühlung schwacher Patienten verIN16(1EI).
Was nun die Operationen selbst betrifft, so konnte ich im
Laufe der 3 Monate die wichtigsten Eingriffe auf ziemlich
allen Gebieten der Chirurgie sehen. lch kann hier natürlich
nur Einiges erwähnen, doch wird es, hoffe ich, genügen, um
einen Einblick in die geübten Methoden zu gewähren.
Aus der abdominellen Chirurgie : mehrere Gastro
ent e r oan as to mien. Wenn möglich, wird auch hier
stets die retrocolica posterior gemacht; vier Mag e n r es e c -

tion en; in 2 Fällen wurde zuerst die Gastroenteroanastomie
gemacht und erst nach ca. 10 Tagen, nachdem die Wunde
verheilt, von neuem eingegangen und die Resection des Ma
gens ausgeführt; dieses zweizeitige Operieren kürzt die Zeit
des Eingriffes und schont die Kräfte des schwachen Patienten.
Die betreffenden Operateure waren Mr. Eve, Mr. Diean ,

Mr. S c h e r r e n und Mr. Let t, die alle eine gute Technik
besitzen, doch am schnellsten operiert dabei zweifellos Mr.

') A Manuel of Operative Surgery, by Sir F.Treves
and J. H u. t c h in so n. London. 1909.
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Scherre n, ein noch iunger Chirurg. der, wie auch die
übrigen Operateure, die Darinnaht stetig mit gerader Nadel
ohne Halter macht und zur ersten und letzten Serosauaht der
Anastomose denselben Faden gebraucht. ein Verfahren, das
durchaus dem in der Lexerschen Klinik geübten gleich ist.
Was die A ppe n d ek to mien betriflt. so überraschte es
mich. zu sehen, dass hier beim Abtragen des Wurmfortsatzes
noch verschiedene zeitraubende Verfahren geübt wurden, die
in Deutschland meist verlassen sind, so z. Β., Manchetten
bildnng der Serosa, die Schleimhaut des Stumpfes wird sorg
Μπι; mit kleinem scharfem Löffel ausgekratzt. n. s. w.. was
alles nicht notwendig. da der nach einfacher Ahschneiduug
des unterbundenen Wnrmes zurückbleibende Stumpf schnell
durch die vorher angelegte Tabaksbeuteluaht eingestülpt
wird und verschwindet. Professor Lexer übte in letzter
Zeit sogar die Durr-htrennung des Appendix und Einstülpung
des Stumpfes durch vorher besonders angelegte fortlaufende
Naht ohne vorherige Unterbindung des Wurmtortsatzes, was
noch schneller geht und ebenso sicher ist. Ueber sonstige
Darmoperationen, (Jolostomien Gastrostomien ist nichts Be
sonderes zu bemerken.
Mehrere Operationen an der Gallenblase boten kein
besonderes Interesse, meistens wurden sie wegen Gallensteine
unternommen, einmal wurde die Ektomie gemacht, sonst die
Eröfinung mit Drainage.
Die Urologie und ihre Nachbargebiete hat im London
Hospital einen ganz hervorragenden Vertreter, Mr. Fen
wick, wohlbekannt in der Literatur durch seine Arbeiten
über Nieren. Blase und Prostata. Unter anderem hat er den
Wert der Badiographie in der Diagnose und Behandlung der
Nierensteine bearbeitet und ein Lehrbuch der klinischen Cys
toskopie verfasst. Seinen ausgezeichneten Operationen nach
vorher gestellten klaren, einwandfreien, oft sehr schwie
rigen Diagnosen, die er auch stets den fremden Zuschauern
in liebenswürdigster Weise auseinandersetzte. war es ein
Genuss zu folgen. Ich erinnere mich besonders eines frap
panten Falles. der die zahlreich anwesenden Zuschauer aus
aller Herren Ländern geradezu überraschte. Bei einem Pa
tienten, der sporadisch Blut im Urin hatte. wurde nach mehr
facher Cystoskopie. die Blutungen aus dem rechten Ureter
zeigte. die Diagnose auf malignen Tumor des mittleren Ab
schnittes der rechten Niere gestellt; nähere Begründung der
Diagnose würde auch hier zu weit führen.
Die Niere wurde freigelegt, sie sah auffallend unverändert
aus, die Meinung der Umherstehenden war, es handele sich
um eine gesunde Niere, es war nur vielleicht einegeringe Weich
ΙΜ: der Consistenz in der Mitte festzustellen. Mr. Fen
wick exstirpierte dieNiere ohne zu zweifeln und auch ohne vorher
eine Piobeincision zu machen, und überreichte sie dem nebenan
stehenden Pathologen, der sie aufschnitt und einen etwa
pflaumengrossen malignen Tumor (makroskopisch Carcinom)
freilegte‚ genau an der vorher bezeichneten Stelle im mittleren
Abschnitt in das Nierenbecken etwas hlneinragend. In einem
anderen Falle zeigte das Böntgenbild einen deutlichen Ure
terstein rechts, auch sprachen klinische Symptome für einen
Stein, doch seiner Diagnose nicht absolut sicher, führte Mr.
F e n w i c k noch im Operationssal in den Βειι·εΠοπιιοπ Ureter
einen Metallkatheter ein,und es wurde eine Röntgenaufnahme
gemacht, die nun deutlich zeigte, dass der Schalten es im
Ureter befindlichen Katheters über 1 cm. entfernt vom Schatten
des vermuteten Steines verlief. Letzterer wurde daher als
Phlebolith gedeutet und von einer Operation Abstand ge
nommen. Bei einem anderen Patienten wurde im Gegenteil
die mit Sicherheit gestellte Diagnose eines Uretersteines
durch extraperitoneale Ureterotomie bestätigt und der bohnen
grosse Stein entfernt. Als besonders interessant will ich hier
auch noch eine Patientin erwähnen, bei der in einer Sitzung
die Decapsulatinn beider Nieren wegen chronischer
Nephritis ausgefüllt wurde. Mr. F e n w i c k sah sich zu diesem
Eingrifie gezwungen durch die lange anhaltenden und sich
oft wiederholenden Nierenblutnttgen. die aller internen Be
handlung trotzten und die Patientin sehr schwächten. Nach
dem Verlauf der Erkrankung, den Symptomen und vielen cys
tokonischen Untersuchungen konnten die Blutungen nicht
anders als durch chronische Nephritis erklärt werden. Bei
der Operation wurden nun in der Tat beide Nieren recht
klein. mit unregelmässiget- Oberfläche und stark hyperätnisch
gefunden; die Decapsulation wurde ausgeführt. Der Erfolg
war überraschend gut, schon am 4. Tage hörten die Blutungen
auf und haben sich seitdem nicht. mehr wiederholt; al ich
London verliess, lag die Operation 1 Monat zurück, die Pat.
war beschwerdenirei.
In Betreff der l’ r o s t a t e k to m i e ‚ die ich mehrmals
ausführen sah, ist besonders hervorzuheben, dass hier, wie
überhaupt in England, nur die suprapubica (per sectio Μπι)
anerkannt wird, die perineale Prostatektomie wird niemals
gemacht. Mr. Fe n wick hat für seine Prostataoperatiotien
ein eigenes, sehr zweckmässiges Instrumentarium.
Bei Blasensteinen wird principiell die Litholzipaxie

gemacht, und nur wenn die Grösse des Steines oder seine
Fixierung es verlangen, die Sectio alta. Beide Methoden habe
ich öfters anwenden sehen.
Extremitäten- und Tumoren-Chirurgie habe ich we
niger Gelegenheit gehabt zu selten; allerdings muss ich ge
stehen, ist man in dieser Hinsicht sehr verwöhnt, wenn man
in der Klinik Prof. Lexers längere Zeit gewesen ist.
Immerhin wurden mehrere Gelenkresectioneu gemacht, einige
Οιιιοοτοπιιοπ(Ηοπιι νιιΙΒιιιιι), zwei PatellarnähtefiZn bemerken
wäre noch, dass nach allen diesen Eingriffen die Patienten
keinen Gy s- oder Pappschienenstärkeverband erhielten, son
dern die xtremitäten wurden auf eine gepolsterte Holz
schieue gelagert und an dieselbe mit Flanellbinden fixiert.
Einen hierher gehörigen interessanten Fall will ich doch
noch erwähnen. Es handelte sich um ein Sarcom des oberen
Humerusendes, welches reseciert wurde und durch einen etwa
kleinfingerdicken harten Kautschukstift (Vulcanit) ersetzt
wurde, das obere Ende stützte sich in die (ielenkpfanne,
das untere wurde in den Humerus hineingebolzt, in der Art,
wie das Prof. Lexer mit frischem Knochenmaterial macht.
auch in diesem Falle hätte man am besten ein zugepasstes
Stiick Femurende eines Amputierteu verwenden können.
Zum Schluss des kurzen Berichtes iiber die Chirurgie im
London-Hospital will ich noch die Exstirpation eines Ganglion
Gasseri erwähnen, die ich von Mr. J. H u tch i n so π , dem
einen Autor des citierten Handbuchs der operativen Chirurgie,
ausführen sah. Die complicierte Operation verlief glatt, ohne
grosse Blutung, der Operateur konnte die einzelnen Acte des
Eingriffes seinen Zuschauern gut demonstrieren. Technik,
Schnittführung u. s. w. an dieser Stelle zu erörteren, würde
zu speciell werden. ich kann nur hinzufügen. dass der post
operative Verlauf ein günstiger war.
Ich wende mich nun zu den anderen grossen Kranken
häusern Londons. denen ich auch genügend Besuche abstatten
konnte, um einen Ueberblick über die chirurgischen Einrich
tungen, die geübte Asepsis etc. zu gewinnen. Ich glaube, mich
hier ganz kurz fassen zu können, da ich in den einzelnen
Hospitälern, so weit es mir zu beurteilen möglich war, im
wesentlichen keine grösseren Unterschiede im Vergleiche zum
Βοπιιοπ-ΠοεριιιιΙ feststellen konnte.
im allgemeinen sei hier noch von fast sämtlichen Kranken
häusern bemerkt, dass die Abteilungen durchweg hübsch und
gemütlich eingerichtet sind. ausgestattet mit dem den Eng
ländern auch in ihrem Hause in so hohem Masse eigenen
Comfort. In vielen Krankensälen sicht man hübsche Wand
täfeltingen mit bunten Kacheln, oft mit zu den Abteilungen
passenden Bildern und Szenen versehen. Besonders hübsch
ausgeschmückt sind in dieser Hinsicht die Räume für Kinder
und Frauen. in welchen auch Blumenschmuck nicht selten zu
finden ist‘; das alles zusammen macht auf den Besucher und
auch wohl noch in höherem Masse auf den Kranken einen
angenehmen, wohnlichen Eindruck.

l Das St. Bartholomews Hospital, central gelegen,
ist das zweitgrösste Krankenhaus Londons und hat 744 Betten.
Die Gebäude und Räume, in welchen sich die Abteilungen be
finden, sind recht alt, doch sind an dieselben πω: viele Neu
bauten angegliedert, in denen sich die «Medical School» mit
allen modernen Hilfsmitteln tiir den medicinischen Unterricht
befindet. Neu ist auch die grosse Abteilung der Ambulanz
mit Röntgen- nnd Lichtbehandlting-Abtcilurigen. Das Hospital
hat einen grösseren Operationssaal mit Zuschauergallerie. Es
wird mit Gummihandschnhen und Kopfbedeckung operiert.
Dieses Krankenhaus hat auch noch eine besonders reiche
Bibliothek. Wer jedoch eine wirklich lmponierende medicini
sche Bibliothek mit sämtlichen medicinischen Zeitschriften
der Welt sehen will, muss unbedingt das «Ro yal Colleg e
οι' ΒΙΙ1°200Ιιει besuchen, tunsomehr, da man dann auch
das in demselben Gebäude befindliche berühmte anatomische
und pathologische Museum des Collage sehen kann. Meines
Wissens ist dies die grösste nnd grossartigste Sammlung von
Präparaten, die existiert, auch nur ein flüchtiger Gang durch
das Museum mit. der Besichtigung nur einiger der hoch
interessanten Präparate nimmt Βιιιιιιιι=π in Anspruch. Die
Sammlung hat ausführliche, frciausliegende Kataloge mit
genauer Beschreibung der Präparate und motivierter Diagnose,
sie wird deshalb viel von Aerzten und Studenten zum Arbeiten
benutzt.
Das St. Thomas Hospital mit 600 Betten, wegen
seiner schönen Lage an der Themse schon ervrähnt. hat
mehrere ganz moderne in weissem Marmor gcltaltene Ope
rationssäle, in denen auch fast täglich operiert wird.
Lohnend ist auch der Besuch des grossen Krankenhauses
im Süden Londons, des Η τιγε Hospital, mit 400 Betten,
und vor allem des University Oollege Hospital.
Letzteres dürfte wohl das neuste Krankenhaus in London
sein, es hängt mit der ebenfalls ganz neuerbanteu University
Medical School zusammen; das Hospital hat ΣΗ Betten, ist
sehr schön eingerichtet. hat 2 grosse Operatlonssäle mit
Zuschanergnllerie.
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Einige Mal bin ich auch im «Nati on a l Hospital for
the Paralyse d an d Epilep tic» gewesen, an welchem
Dr. Hugh l i n g s Jackson, der bekannte Neurologe, con
sultierender Interner ist und Sir Victor H or s ley–
Chirurg; letzteren, den hervorragenden englischenSpecialisten
der Hirnchirurgie, wollte ich gerne operieren sehen, doch, da
er nach London erst spät nach den Ferien zurückkam, gelang
es mir nur seinen ersten Assistenten, Mr. Sargent, zu
sehen, der eine Exstipation des Ganglion Gasseri machte.
Der Eingriff verlief ungestört, die Technik war die ähnliche,
wie ich sie scbon bei derselben Operation im London-Hospital
gesehen.
Dem Patienten, den ich Gelegenheit hatte, mehrere Tage
späterzu sehen, ging es gut, die ganz vernähte Wunde war
reactionslos, und der Pat. beschwerdenfrei. Die in diesem
Operationssaalgeübte Asepsis ist eine sehr strenge, Operateur,
Assistenten und Schwester haben alle Gummihandschuhe,
Kopfbedeckung und Gesichtsmasken. Das Operationsfeld wird
währendder ganzen Dauer des Eingriffes mit einer warmen
sterilen Kochsalzlösung berieselt.
Last not least noch einige Worte über das Kings
College Hospital. Dieses ist für die Chirurgie eine
klassische Stätte, denn hier lehrte und operierte Lord
L ist er, und mit Ehrfurcht betrat ich das altmodische,
einfacheAuditorium, zugleich auch Operationssaal. Der Güte
meines Petersburger Chefs, Dr. Dombrowski, der hier
in London mehrere Tage der Besichtigung einiger Hospitäler
und ihrer chirurgischen Einrichtungen widmete, hatte ich es
zu verdanken, die nähere Bekanntschaft des directen Nach
folgers Lord Listers zu machen,SirWat so n Cheyne,
des jetzigen Chirurgen und Professors am Kings College
Hospital. Interessant war es mir, während seiner Operationen
zu beobachten,dass der bekannte Schüler die Antisepsis, wie
sie sein grosser Lehrer geübt, aus seinem Operationssaal
nicht ganz verbannt hat, er gebraucht noch zur Desinfection
der Haut des Patienten und der Hände eine Carbollösung.
Ueber seinen Standtpunkt und dessen Begründung, worauf ich
hier nicht näher eingehen kann, erhält man Auskunft in der
interessanten Arbeit. Sir Wats on Cheyn es «Die Be
handlung der Wunden» *). ln dieser Abhandlung führt der
Autor unter anderem auch den richtigen Gedanken aus, dass
es falsch ist, in der sogen. aseptischen Chirurgie einenGegen
satz zu den Principien der List er schen Lehre zu sehen.
Das Hospital des Kings College ist, wie schon bemerkt,
alt und hat224 Betten; es soll nächstens einen modernen Neu
bau erhalten.
Hiermit will ich nun schliessen; ich bin mir bewusst, dass
dieser kurze Bericht viele Lücken aufweist, doch, wenn ich
auch nur teilweise mit den hier wiedergegebenen Eindrücken
dazu beitragen könnte, den einen oder anderenCollegen anzu
regen, England zu besuchen, so wäre der Zweck dieser Zeilen
ertüllt, und ich bin überzeugt, dass jeder mit einemGefühl
grosser Hochachtung vor der englischen Chirurgie und derer
Leistungen heimkehren und sich die englische Art und Weise
zu arbeiten, als Vorbild hinstellen wird.

Dr. Carl Theodor, Herzog in Bayern f.

Nach kurzem Krankenlager ist der erfolgreiche Arzt und
menschenfreundliche Fürst in seinem 71. Lebensjahre dahin
egangen. Am 9. August 1839geboren, widmete sich Herzog
>a rl The oldor in seinem30. Lebensjahr – nach dem Tode
einer ersten Gattin – dem medicinischen Studium. In den
ropädeutischen Fächern wurde er ganz besonders durch die
Vorlesungen von Liebig, Jolly, Naegeli, Zittel,
3is c h off und C.Voit gefesselt. Nach dem deutsch-fran
ösischen Kriege setzte er seine Studien eifrig fort. In die
linischen Fächer wurde er in erster Linie durch Hecker,
- Lindwurm, Nussbaum, Aug. Roth mund, Ziens
ein und J os. Bauer eingetührt. Anfang des Jahres 1880
rhielt er nach beendeter Staatsprüfung durch besonderen
rlass des damaligen Reichskanzlers Fürsten Bismark die Be
ngnis zur Ausübung der ärztlichen Praxis im Gebiete des
eutschen Reiches.Schon während der Studienzeit beschäftigte
- sich mit wissenschaftlichen Untersuchungen. Seine Erst
ngsarbeit behandelte den «Einfluss der Temperatur der um
ebenden Luft auf die Kohlensäureausscheidung und die
auerstoffaufnahme bei der Katze». lhr folgte 1877 eine aus
im pathologischen Institut hervorgegangene, im Archiv für
athologische Anatomie und Physiologie veröffentlichte Ab
andlung «Untersuchungen über die Anhäufung weisser Blut

*) Sir Watson Cheyn e. The Bradshow Lecture on the
reatment of Wounds. London. 1908.

körper in der Gehirnrinde» (von Berther and ins Franzö
sische übertragen). Die nächste ist ebenfalls pathol.-anatomi
scher Natur und behandelt die feineren Veränderungen des
Rückenmarks bei verschiedenen Spinalaffectionen. Von hier ab
verlegt er den Schwerpunct seiner Arbeiten auf sein späteres
Lieblingsgebiet, indem er sich zunächst, von der allgemeinen
pathologischen Anatomie ausgehend, speciell der Pathologie
des Auges zuwendet.
1879veröffentlicht er in Gräfes Archiv für Ophthalmologie
«Beiträge zur Anatomie und Pathologie des Glaskörpers». Im
darauffolgenden Jahre erscheint im «Centralblatt für prakti
sche Augenheilkunde» eine Arbeit aus dem Eberthschen lin
stitut in Zürich. Von nun ab widmete er sich mehr und mehr
den Fragen der praktisch ein Augenheilkunde. Die folgen
den Arbeiten stammen aus der Münchner Universitätsaugen
klinik und behandeln die Frage der Myopie, der Veränderung
des Auges bei Nierenleiden u, s. w. Erst nach langjähriger,
sehr gründlicher Schulung unter Leitung von Roth mund,
Horn er, Iwan off und Arlt beginnt die selbständige,
ausschliesslich in den Dienst der Wohltätigkeit gestellte, sich
immer mehr und mehr ausbreitende, von glücklichen Erfolgen
begleitete, vornehmlich operative Tätigkeit. Aus dieser Zeit
stammt eine noch jetzt beachtenswerte Arbeit über Orbital
tumoren. An der Festschrift zur 70. Geburtstagsfeier von
Helmholtz (1891) beteiligte sich Herzog Karl mit einer
Arbeit über einen Fall von Cornu cutaneum palpebrae supe
rioris dextrae.
Die ärztliche Praxis übte Herzog Karl vorzugsweise in
Tegernsee, daneben auch in Kreutn, Meran und München aus.
Er war ein Menschenfreund in des Wortes wahrster Bedeu
tung. Sein Ruhm als Operateur verbreitete sich weit über die
Grenzen Bayerns hinaus. Seine wissenschaftlichen und ärzt
lichen Leistungen wurden allerseits anerkannt. Den Interessen
des Aerztestandes brachte er stets ein warmes Herz entgegen.
Nach aussen hin brachte er es durch den Beitritt zum «Ver
band der Aerzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirtschaft
lichen Interessen» zum Ausdruck. An seinem 70. Geburtstag– 9. August dieses Jahres– konnte der Jubilar auf eine
nahezu 30 Jahre umfassende, mit grösster Pflichttreue und
Hingebung durchgeführte, frucht- und segenbringende Arbeit
im Dienste der Menschheit zurückblicken. Auch an äusseren
Zeichen der Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen
fehlte es ihm nicht; schon 1872 hatte ihn die Münchner
medicinische Facultät anlässlich ihrer 400-jährigen Feier zu
ihrem Ehrendoctor ernannt. Die Akademie der medicinischen
Wissenschaften in Brüssel zählte ihn zu ihren Ehrenmit
gliedern und auch die Universität Löwen wählte ihn zum
Doctor honoris causa.

SCS c h.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Der Medicinalrat hat eine unter
dem Vorsitz von Dr. Leo Be rth en s on stehende besondere
Commission eingesetzt zur vorläufigen Beratung über die Er
richtung des schon seit einigen Jahren in Aussicht genom
menen Reich s - Laboratoriu uns in den Domänen des
Kaiserlichen Instituts für Experimentelle Medicin, das be
kanntlich zum Ressort des Ministeriums des Innern zählt.
Mitglieder der Commission sind: der Ober-Medicinalinspector
L. Mal in ows ki, Prof. W. Podwys so tzki, Prof. S.Przibytek, Prof. G. Chl opin und der Akademiker A.
Dia n in.– Auf Initiative der amerikanischen Regierung soll im
nächsten Jahre eine internationale Conferenz zur Ausarbeitung
von einheitlichen, für alle Staaten obligatorischen Mass -
nahm en zur Einschränkung der Einfuhr und
des freien Verkaufes von Opium und Opium -
de rivat e n stattfinden. Dem Vorschlage unseres Ministe
riums des Auswärtigen gemäss ist beim Medicinalrat unter
dem Vorsitze von Dr. Leo Be r the nson und unter Be
teiligung des Ober-Medicinalinspectors L. Mal in owski und
des Vertreters des Ministeriums des Auswärtigen, Geheimrats
P. von Wachsel eine Commission zur vorläufigen Beratung
dieser Frage eingesetzt worden.– Am 17. November fand in der Militär-Medicinischen
Akademie eine Ehrung des Prof. N. Tschistowitsch in
Anlass seines 25-jährigen Jubiläums statt. Die Mitarbeiter
und Schüler des Jubilars überreichten ihm eine Adresse, in
der seine Humanität und sein verständnisvolles, mitfühlendes
Verhalten zu den Mitarbeitern, Schülern und Patienten her
vorgehoben wurde. Eine Deputation der Georgs-Gemeinschaft
mit der Baronin Wrangell und Dr. Us c h in ski an der
Spitze hob hervor, dass sich die Gemeinschaft in Dankbarkeit
der Zeiten erinnere, da Prof. Tschistowitsch an der
Spitze der Gemeinschaft stand. Eine Studentendeputation
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übermittelte dem Jubilar die Glückwünsche der Studierenden
des vierten und fünften Kursus. Am 18. November wurden
dem Jubilar beim Halten des Collegs von den Studenten des
vierten Cursus begeisterte Ovationen dargebracht.
—- Zum Professor der Kinderheilkunde an der
St. Petersburger Militär- Medicinischen Akademie
ist von der Conferenz der Akademie der Privatdocent Dr. A.
S c h k a r i n erwählt.
-— In Schuwalowo (bei St. Petersburg) ist ein neues S a n a
t o r i u m für Reconvalescenten und Erholungsbediirftige eröff
net; welches das ganze Jahr hindurch funciionieren soll.
— Moskau. Die Scharlachepidemie wütet in der
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neue Kranke registriert. In den Stadthospitälern liegen mehr
als 1000 scharlachkranke Kinder. Die Sanitätscommission führt
diese Erscheinung auf eine Verschlimmerung der Lebeiisbe
dingungeu der armen Leute zurück.- 1m September 1910 findet in Moskau der 4. Congress
der russischen Eisenbahnarzte statt. Das Ver
kehrsminisierium hat hierzu 1825 Rbl. bewilligt.
-— Charkow. Zum Professor der Hygiene ist der Privat
docent Dr. S. Korschu n von der Facultät erwählt,
zum Professor der Pharmacie und Pharmakognosie — der
Privatdocent Dr. N. W oliasch k o.
— Berlin. Der auch als medicinischer Schriftsteller be
kannte Generalarzt Dr. Villaret, Inspectenr der 2. Sani
tätsinspection, hat seinen Abschied erhalten, und zu seinem
Nachfolger ist der Generalarzt Prof. Dr. Kern, bisher Sub
director der Kaiser Wilhelms-Akademie. ernannt, an dessen
Stelle der bisherige Corpsarzt des VI. Armeecorps, General
ai'zt Dr. K eitel tritt.
——Der nächste Cyklus der Ferienkurse der Ber
liner Docenteu-V-ereinigung beginnt am 28. Fe
bruar 1910 und dauert bis zum 26. März 1910,und die unent
geltlithe Zusendung des Lections-Verzeichnisses erfolgt duicli
Herrn M elzer, Ziegelstrasse 10‚’11(Langeubeck-Haus), wel
cher auch sonst hierüber jede Auskunft erteilt.
— Die Leitung des Dr. Lahmannscheu Sanatorinms
«Weis ser l-lirs c 11› bei Dresden hat nach der Amtsnie
derlegnng Prot. Diirings, Prof. Dr. Kraft, früher Chef
arzt der Dr. Bre hm ersehen Lungenheilstätteu in Görbers
dorf. übernommen.
— Amsterdam. Dr. J. H0 uwink ist zum Professor
der Dermatologie ernannt.
——Wie n. Der berühmte Otologe Prof. Politzer begeht
ain 9

.

December (n. St.) sein öO-jähriges Doctoriubiläum.— Die Polio m y elitis, die an einigen Orten Deutsch
lands und Oesterreichs scheinbar iiu Erlöschen begriffen war,
tritt neuerdings in bis dahin davon freigebliebenen Gegenden
auf. - Neuerdings ist auch in Steiermark zur wirksameren
Bekämpfung der Epidemie die Anzeigepflicht angeordnet
worden.
— Verbreitung der Pest. Britisch-Indien.
Vom 10. bis zum 16. October 5146 Erkrankungen,«l175 Todes
fälle. — J apan. K0be-Hi0go,v0m 30. September bis 29.0ct.:
75 Erkrankungen, 21 Todesfälle. Osoka vom 20. Sept. bis
29. Oct.: 21 Erkrankungen 18 Todesfälle. — M an riti u s

vom 3
.

Sept. bis 7
.

Oct.: 80 Erkrankungen 48 Todesfälle. —

A e g y p t e n vom 5
.

bis 11. Νυν.: 1 Erkrankung.
-— Verbreitung der Cholera. Deutsches
Reich. Bei 2 in der Chclerabaracke in Pokallna iniernierten
Personen aus der Kolonie Bismark (Kreis Heydekrug, Reg.
Bez. Gumbinnen) wurde Cholera constatiert.
—- Die Cholera in St. Petersburg:
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Erkrankt und gestorben.

Eiieiisiiiiitilillmtiüäüili vom 15. n. 31mm‘ B‘? E3
kämpfung der Pest»). zum 21.Nov. 81"Ξ0$'ωΡΡΙ.
St. Petersburg mit den _ ‚

Vorstädten . . . . 8 (2) 6285 (2401) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 3 181 1847 17491 27. › _

› Witebsk . . . (—) 3395 (1310) 16. Juni

i» Kowno . . . (—) 166 (81) 9
.

Aug.

r Jaruslaw . . . p (—) 992 (519) 24. Juni

n Kostroma . . - i") 419 (224) 6
. >

1111Ganzen 71 (38) 13718(5770)
-— Au Infectionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 8
.

bis zum 14. Nov.
1909 540 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 28.
Typh. exauth. 5

,

Febris recurrens 10, Pocken 34, Wind
pocken 13, Masern 147, Scharlach 97, Diphtherie 124, Ο h 0

lera 9
,

acut. Magen-Darmkatarrh 51, an anderen lnfec
tionskrankheiten 22.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 12537. Darunter Typhus abdominalis 213, Typhus
exant-h. 19, Febris recurrens 40, Scharlach 310,
Masern 76, Diphtherie 273, Pock en 186‚ Windpocken 4

,

Cholera 35, crupöse Pneumonie 99, Tuberculose 624, In
fluenza 188. Erysipel128‚ Keuchhusten 11, Hautkrankheiten 81,
Syphilis 595, venerische Krankheiten 438, acute Erkrankun
gen 2184, chronische Krankheiten 1637, chirurgische Krank
heiten 1568, Geisteskrankheiten 3371, gynäkologische Krank
heiten 268, Krankheiten des Wochenbetts 41, verschiedene
andere Krankheiten 75.
——Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

t e r s b u r g betrug in derselben Woche 781-1-58 '1'οτεε11οτο11ο
-1-54 in der vorigen Woche nicht registrierte Falle. Darunter
Typh. abd. 6

,

Typh. exanth. 0
,

Febris recurr. 0
, Poc ke n 14,

Masern 29, Scharlach 21, Diphtherie 27, Keuchhusten
15, crupöse Pneumonie 29, katarrhalische Pneumonie 74,
Eryslpelas 6

,
Influenza 8

,

Pyämie und Septicaemie 10, Febris
puerperalis 1

,
Tuberculose der Lungen 162,'l‘uberculose anderer

Organe 18, Dysenterie 0
,

C h 0 l e r a Τ
,

Magen-Darmkatarrh
22,andere Magen- und Darmerkrankungen 26, Alcoholismus 4

,

angeborene Schwäche 38, Marasinus senilis 16, andere Todes
ursachen 258.

——Nekrolog. Gestorben sind: 1
) Am 10. October
in Gatschina Dr. G. S c h u b e n k o, geb. 1857, appro
Με” 18156. 2) Am 12. November Dr. N. K assatki n.

3
) In ΜΜΜ; Dr. F. Sylvestrowicz, geb 1863,
approbiert 1891. 4

) Dr. M. J o r d a n, Prof. der Chirurgie
in Heidelberg, im Alter von 45 Jahren. 5

) Dr. T h.
Saemiscli, Prof. der Oplithaliuologie in Bonn. 6) Dr.
Marcns P. liatfield, Prof. der Pädiatrie am College
ot‘ Physicians and Surgeons in Chicago. 7

) Am 27. Νο
vember in Wien der Redacteur der Wiener med. Wo
ciienschriit, l)r. Heinrich Adler, 61 Jahre alt.

+ Nächste Sitzung‘ des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dlenstagxd. 8. Dec. 1909.
Tagesordnung: H e u k l n g: Indicationen der Appendicitis

Operation im Kindesalter.
W eher: Echinococcus der ßauchhöhle.

Geschäftliche Sitzung: Besprechung der Bibliothekfrage.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

+ Nächste Sitzung‘ des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag‘, d. 14.Dec.1909.

Tagesordnung: l)Serck: Ueber exsudative Pleuritis im
Kindesalter.

2
) Dr. Ucke: Neueres über Blutunter

suchung.
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N, 49 XXXIV. JAHRGANG.

Aus dem Kaiserlichen Institut für experimentelle Medicin
zu St. Petersburg (Abt. A. A. Wladimir off).
Beitrag zur Lehre von der Anaphylaxie.

Von

Dr. O. Hart och.

Die Präcipitine, deren Entdeckung durch Kraus ins
Jahr 1897 fällt, sind Antikörper, die durch parenterale
Einverleibung von artfremdem Eiweiss im Organismus
des Tieres entstehen.
Der Ort der Präcipitinbildung ist trotz zahlreicher
diesbezüglicher Untersuchungen bis auf den heutigen Tag
nicht sichergestellt. Als feststehende Tatsache darf hin
gegen angegeben werden, dass die Präcipitine meist im
Blute nachweisbar sind (Kraus und Levaditi,
Kraus und Schiffmann). Dass daneben die Präci
pitine auch an den verschiedenen Zellen selbst halten
können, ohne in nachweisbarer Menge ins cirkulierende
Blut abgestossen zu werden, oder aber, dass neben den
freien Präcipitinen auch die fixen (sessilen) Präcipitine
existieren und für gewisse Erscheinungen, auf die ich
weiter unten zu sprechen komme, von ausschlaggebender
Bedeutung sind, ist durch die sinnreiche Anaphylaxie
Theorie von Friedberger zunächst hypothetisch an
genommen worden und durch eine Reihe von experi
mentellen Arbeiten gestützt und erhärtet worden
D o e r r und Russ, Friedberger und HI a rtoch,
Friedberger). Treffen nun im Reagenzglase präcipi
inhaltiges Serun und das entsprechende Eiweiss-Antigen
Präcipitinogen, präcipitable Substanz) zusammen, so ist
„ei Einhaltung gewisser quantitativer Mengenverhältnisse
ine deutlich wahrnehmbare Niederschlagsbildung der
\usdruck für eine vor sich gegangene Eiweiss-Antiei
weissreaction.
Neben der sichtbaren Fällung, welche, wie bereits
ervorgehoben, nur bei einem gewissen bestimmten
uantitativen Verhältnis der beiden reagierenden Sub

St. Petersburg, den 5. (18) December 1909.

stanzen in Erscheinung tritt, ist auch das Zustande
kommen der Reaction möglich, ohne dass es zu
Inakroskopisch wahrnehmbaren Veränderungen im Ge
misch von Eiweiss und Antieiweiss zu kommen braucht.

Um im letzten Falle den positiven Ausgang der Re
action nachzuweisen, benutzt man das Borde t'sche
Complementablenkungsverfahren, das, wie Neisser und
Sachs hervorheben, an Feinheit der üblichen Präcipi
pitinreaction weit überlegen ist und das, wie Fried -
berger gezeigt hat, in einigen Fällen Ausschläge zu
geben imstande ist bei 1000,000,000-facher Serumver
dünnung.

Was die quantitative Beteiligung der beiden reagie
renden Substanzen bei der Niederschlagsbildung betrifft,
so ist, wie Michaelis betont, der Niederschlag keines
wegs eine aus constanten Anteilen beider Componenten
bestehende, in ihrer stöcheometrischen Zusammensetzung
stets gleichbleibende Verbindung. Es gehört vielmehr die
Einhaltung gewisser quantitativer Verhältnisse dazu, um
in einem Falle die Präcipitatbildung im Wesentlichen
auf Kosten des Präcipitins, im anderen auf Kosten der
präcipitablen Substanz vor sich gehen zu lassen.
Im Beginn des laufenden Jahres stellte Friedber
ger eine Theorie auf, die er selbst gewissermassen als
Arbeitshypothese betrachtend, zur Erklärung des Wesens,
der Ueberempfindlichkeit heranzog. Im Gegensatz zu den
vielen anderen Anaphylaxietheorien, die meist nur durch
Aufstellung von neuen, zum Teil sogar recht kühnen
Hilfshypothesen die markanten Erscheinungen der Ueber
empfindlichkeit zu erklären imstande waren, hat die
Friedberger'sche Theorie den Vorzug, die Anaphy
laxie mit bereits bekannten und gut fundierten Immu
nitätsreactionen (Eiweiss-Antieiweissreaction) in Einklang
zu bringen und in diese einzuordnen.

-

Ohne auf die verschiedenen Theorien der Ueber
empfindlichkeit an diesem Platze des Näheren eingehen

zu wollen, sei hervorgehoben, dass nach Friedberger
die Anaphylaxie als eine Eiweiss-Antieiweissreaction in
vivo aufgefasst wird, die durch die eigentümlichen
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quantitativen Verhältnisse und die besondere Localisa

tion des Antikörpers charakterisiert ist.
Er nimmt in üblicher Weise an, dass es nach der
I-ten Eiweissiniection (anaphylaktisierende Injection) zur
Praecipitin — resp. Antieiweissbildung kommt, wobei

die gebildeten Antikörper zum Teil ins Serum abge
stossen werden, zum Teil als sessile resp. fixe Anti
körper an den Zellen haften bleiben. Durch die be

sondere Art der Vorbehandlung mit kleinen Dosen (es
genügen‚wie Rosenau und A nderson gezeigt haben,
1000000 ccm. Serum) oder infolge einer längeren In
cubationszeit bei Verwendung grösserer Dosen sind es

gerade die sessilen Receptoren, die für das Zustande

kommen der Anaphylaxie nach der Theorie Fried
bergers von ausschlaggebender Bedeutung sind.

Tritt nun bei der II. Injection von Eiweiss nach Ab
lauf der notwendigen Iucubationszeit das reinjicierte
Eiweiss in Verbindung mit den an den Zellen fixierten
Antieiweisskörpern, so ist nach dem Autor in der an
der Zelle sich abspielenden Eiweiss-Antieiweissreaction
eine Erklärung für das Zustandekommen der Anaphylaxie
gegeben.
Einerseits .der Sitz der Receptoren (lebenswich
tige Zellen), andererseits auch die Erwägung über

die lnconstanz der quantitativen Beteiligung der beiden

reagierenden Substanzen bei der Präcipitatbildung, wie
oben erwähnt, lässt es meiner Ansicht nach leicht er

klärlich erscheinen, dass selbst minimale Eiweissmeugen
bei der Reinjection das stürmische Bild der Anaphylaxie
erzeugen können.
In einer grösseren Versuchsreihe an weit über 100
Meerschweinchen beobachteten alsdann F riedberger
und Verf., dass sowohl bei activer, wie bei passiver
Anaphylaxie unmittelbar im Anschluss an den anaphy
laktischen Shock eine regelmässige Complementver
armung des Serums folgte. Während bei den activen Tieren
der Complementtiter in der Regel von 0,01—-0,008 auf

0,02—'—0‚04sank, war beiden passiv präparierten Tieren,
bei denen bereits die Vorbehandlung mit präcipitierendem
Serum zu einer betrachtichen Complementverarmung führte,
der Complementschwund so zu sagen ein totaler. Auf Grund
der Regelmässigkeit eines solches Befundes nahmen Verfl‘.
vor der Hand einen causalen Zusammenhang zwischen
dem Ausbruch der Anaphylaxie und der Complementver
armung nur hypotetisch an und konnten des Weiteren
in entsprechenden Versuchen für eine solche Annahme
eine experimentelle Stütze finden.
Aus dem Reagenzglasversuch ist bereits seit Langem
ΙιοΚει.ιιιιτ,·άει.8ειιγροτι.οιιιεοΙιε Kochsalzlösungen eine Com
plementverankerung verhüten. ΥΜΕ. konnten nun zeigen,
dass die Verhältnisse des Reagenzglasversuches auch in
vivo Geltung haben. Durch intravenöse Injection von
hypertonischer Kochsalzlösuug, kurz vor der die Ana
phylaxie auslösenden II-ten Injection konnten Verff. pa
rallel mit ausbleibender bezw. stark herabgesetzter
Complementverarmung, ein Ausbleiben der Anaphylaxie
beobachten. Dieser Befund liess mit grosser Wahrschein
lichkeit annehmen, dass die im Anschluss ιιιι den ana
phylaktischen Shock beobachtete Complementverarmung
nicht nur eine zeitlich coincidierende, mit der Anaphylaxie
nichts gemeinsam habende Erscheinung ist, sondern,
dass ein causaler Zusammenhang zwischen den beiden
Phänomenen bestehen müsse.

_In jüngster‘ Zeit haben auch Doerr und Russ an
Hunden eine Complementverarmung als Folge der ana

phylaktischen Reaction beobachtet.
[n Bezug auf die Verhütung der Anaphylaxie durch
vorherige Injection concentrierter Kochsalzlösung glau
ben Verli, dass das Ausbleiben der Anaphylaxie nicht
unbedingt nur durch die Annahme einer behinderten
Complementverankerung erklärt werden kann. Sie lassen
auch eine zweite Deutung zu, nämlich die, dass durch

Erzeugung eines hypertonischen Zustandes im Organismus
die E:weiss-Antieiweissreaction selbst träge bezw. un
vollkommen vor sich gehen könne.
Es scheint mir zwar, dass dieneusten bereitsvor
haudenen experimentellen Tatsachen eher für die Rich
tigkeit der von Fried berger und Verf. vertretenen
Anschauung sprechen.
Friedemann konnte nämlich anlassig seiner Blut
körperchenanaphylaxieversuche den Beweis erbringen,
dass das Complemeht unbedingt nötig ist, um aus den

Blutkörperchen das anaphylaktische Gift in Freiheit zu
setzen.

ψ

Auch Friedberger konnte einen weiteren experi
mentellen Beweis dafür erbringen, dass das Complement
zur Auslösung der Anaphylaxie erforderlich ist. Aus
den Versuchen von Doerr und Russ ist nämlich die
Tatsache bekannt, dass in vitro gewonnene Präcipitate
bei Einführung in ein unvorbehandeltes Tier Anaphy
laxiesymptome auszulösen imstande sind. Diese Be

obachtung lässt noch die Frage offen, ob die Präcipitate
als solche toxisoh sind, oder ob erst durch das Hinzu
treten einer dritten Componente, des im lebenden Orga
nismus reichlioh vorhandenen Complementes, die toxi
sche Wirkung der eingeführten Präcipitate ausgelöst
wird. Friedberger hat nun gezeigt, dass wenn man
sorgfältig gewaschene Präcipitate längere Zeit mit Meer
schweinchenserum digeriert und das hernach abcentri

fugierte artgleiche Serum Meerschweinchen injiciert,
diese mit typischen, wenn auch nicht stürmischen Ana
phylaxiesymptomen reagieren. Diese Versuche habe ich
in 2 Fällen wiederholt (Hammel-Antihammelserum
vom Titer I:5000) und kann die obige Angabe
durchaus bestätigen. Aus diesen Versuchen geht
hervor, dass die Annahme von der Mitbeteiligung des.

Complementes bei Auslösung der Anaphylaxiesymptome
zu Recht besteht, und dass auch die präventive Wirkung
der Salzinjection mit grosser Wahrscheinlichkeit im
Sinne einer Behinderung der (Jomplementverankerung in
vivo zu deuten ist.
Ein weiterer Beweis, wenn auch indirecter Natur,
ist die Beobachtung von Uhlenhuth und Händel
und von Friedberger und Verf., dass es
weder gelingt, Säuger mit einem vom Vogel stam
menden Präcipitin‚ noch Vögel mit einem solchen vom
Sauger passiv zu anaphylaktisieren. Dieser Befund
wurde gedeutet in dem Sinne, dass die betreffenden

Pracipitate Complement des in Frage kommenden Tieres
zu verankern nicht befähigt sind.
Ziehen wir jetzt das Facit aus den obigen Ausfüh
rungen, so ergibt sich, dass die Anaphylaxie eine Ei
weiss-Antieiweissreaction ist, die unter Mitbeteiligung
des Complementes vor sich geht, und, wie hinzuzufügen
ist, bei Einhaltung der üblichen, für das Anaphylaxie
studium angepassten Versuchstechnik wesentlich au
Niveau der Zellen vor sich zu gehen scheint.
Obgleich diese Auflassung durchaus für den gewöhn
lichen Gang der Ueberempfindlichkeitserscheinungen zu
trifft-, möchte ich an der Hand der nachstehenden Ver
suche behaupten, dass im Experiment es auch gelingt,
das typische klinische Bild der Anapbylaxie zu erzeu
gen, ohne mit der Annahme rechnen zu müssen, dass
der Process sich an den Zellen selbst abzuspielen braucht,
und der dennoch mit stürmischen Erscheinungen ad
exitum führen kann.
Anlässlich der in der Abteilung von H. Dr. Wladi
miroff unternommenen Anaphylaxieversuche beobachteten
wir, dass bei der intraperitonealen Vorbehandlung von
Meerschweinchen mit hochwertigem Antihammeleiweissse
rum vom Kaninchen Nr. 4, die Meerschweinchen gleich im
Anschluss an die Injection schwere Krankheltssymptome
aufwiesen. Die Tiere legten sich hin, streckten die Beine
von sich, es folgte starke Dyspuoe, frequente, erschwerte
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Atmung und eine allgemeine schwere Prostration. In
einem Falle ging ein Versuchstier 20 Min. nach der
Injection ein.
Die präcipitierenden Sera stammten von Kaninchen
Nr. 4 und Kaninchen Nr. 5, die in folgender Weise vor
behandelt waren.

Kaninchen Nr. 4. 2030g.
19./X. 2 ccm. Hammelserum i. v
23./X. 2 ccm. i. v.
27./X. 5 ccm. i. p.
- 5 CCIM. y i. p31./X. 1 CCIM. my i. v.

12./XI. entblutet.
12./XI. Präcipitation mit Hammelserum.
1 : 5000 1 : 10000
++“)

Kaninchen Nr. 5. 2480g.
19./X. 2 ccm. Hammelserum i. v
23/X. 1 ccm. i. v

2 CCIn. i. p.
27.x. 1 CCIM. y i. v.
31./X. 5 ccm. i. P.
12./X. 1 ccm i. y
18./XI. entblutet.
18./XI. Präcipitation mit Hammelserum.
1 : 1000 1 : 5000

++ ––
1 : 10000 1 : 20000 1 :40000
–– –– –
Bei einer zweiten Serie von Meerschweinchen Nr. 40,
43, 45, 49, die am 23./XI. mit je 0,375 Kan. Ser.
Nr. 5 intraperitoneal vorbehandelt wurden, waren die
selben schweren Krankheitssymptome kurz nach der In
jection ausgebildet wie bei der vorigen Serie.
Um der Ursache solcher Erscheinungen auf den Grund
zu gehen, injicierte ich dasselbe Serum von Kan. Nr. 5
einer Reihe von Meerschweinchen in fallenden Dosen
i 11t rav e nös.
24./XI. Meerschweinchen Nr. 50. 420g.

3h 15 Injection von 1,0 ccm. Kan. Ser. Nr. 5 in 20
ccm. Wol. in die Wena jugularis.
3.16 liegt mit ausgestreckten Beinen, krampfartige
Zuckungen.

3.17 legt sich auf die Seite, starke Dyspnoe.
3.18 Krämpfe, Refl. erloschen, Laufbewegungen auf
der Seite liegend.
3.19 vereinzelte agonale Atemzüge.

320 Blutentnahme in Agone.

Meerschweinchen Nr. 47. 385g.

3h35 Injection von 0,5 Kan. Ser. Nr. 5 in 1,0 ccm.
Vol. in die Vena jugularis.
Sofort liegt es mit ausgestreckten Beinen auf dem
Bauche.

3.36 Urin-Kotabgang,
Kopf.
337 Singultusartige Laute.
338 liegt auf der Seite, krampfartiges Zusammen
ziehen der Beine.

339 Refl. erloschen, agonale Atemzüge, Zittern der
Beine.

3.39 Atemstillstand, Blutentnahme aus dem noch schla
genden Herzen.

piepst und zuckt mit dem

Meerschweinchen Nr. 41. 330g.

3h56 Injection von 0,25 Kan. Ser. Nr. 5 in 1,0 ccm.
Vol. in die Vena jugularis.
3.57 liegt auf dem Bauche mit ausgestreckten Beinen,
schweres schnelles Atmen, zuckt mit dem Kopf.

*) – – Stank, – Schwach.

400 andauerndes Zucken mit dem Kopf.
401 springt 2 Mal.
4.02 liegt auf der Seite, Urinabgang, Reflexe erlo
schen, tiefe agonale Atemzüge.
402%, Atemstillstand, Blutentnahme in Agone.

Meerschweinchen Nr. 46. 280g.

6h51 Injection von 0,1 Kan. Ser. Nr. 5 in 1,0 ccm.
Vol. in die Wena jugularis.

-

6.52 zuckt, schüttelt
kratzt sich.

6.54 Zuckungen des ganzen Körpers, legt sich auf
die Seite, kataleptische Stellung.
655 Zusammenziehen der Beine, Dyspnoe, Reflexe
erhalten,

6.57 krampfartige tiefe Atemzüge, Reflexe erloschen.
6.59 vereinzelte krampfartige, agonale Atemzüge.

700 Atemstillstand. Blutentnahme in Agone.

Als Controlle,

Meerschweinchen Nr. 42. 315g.
4h26 Injection von 0,8 ccm. normalen Kan. Ser. in
1,0 ccm. Vol. in die Vena jugularis.
4.27 läuft munter umher.

428 piepst etwas, sonst keinerlei Symptome.
4.35 geringe Blutentnahme.

Wernähung, am nächsten Tage vollständig munter.

Aus diesen Versuchen geht zur Evidenz hervor, dass
hochwertiges Antihammeleiweisserum vom Kaninchen bei
intravenöser Injection selbst in der Dosis von 0,1 bei
normalen Meerschweinchen den Exitus letalis hervorrief,
unter Symptomen, die dem Bilde des anaphylaktischen
Shoks sehr ähnlich sahen. Die Controllinjection mit der
achtfachen Dosis eines normalen Kaninchenser ums rief
nicht einmal krankmachende Symptome hervor.
Es fragt sich nun: wie sind die Erscheinungen der
toxischen Wirkung eines gegen Hammeleiweiss ge
richteten Antieiweissserums vom Kaninchen bei intrave
nöser Einführung desselben in Meerschweinchen zu
erklären? -

Aus den Untersuchungen über die Specifität der Prä
cipitine wissen wir, dass die biologische Reaction die
verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Tieren zum
sichtbaren Ausdruck bringt und dass ein hochwertiges
specifisches Antieiweissserum auch mit den Seris von
artverwandten Tieren positiv zu reagieren imstande ist.
Je weiter die Tiere phylogenetisch auseinanderstehen,
desto schwächer wird die Reaction. -
Nach den Untersuchungen von Doerr und Russ
kommt auch bei der Anaphylaxie ein Uebergreifen der
specifischen Reaction in gleicher Weise und in gleicher
Reihenfolge wie bei der Präcipitinreaction zum Ausdruck.
Sie konnten zeigen, dass bei passiver Vorbehandlung
mit einem gegen Hammeleiweiss gerichtetem Antiserum
die anaphylaktisierten Tiere nicht nur auf eine Reinjec
tion des Hammelserums reagierten, sondern in abstei
gender Intensität, analog der Präcipitinreaction in vitro,
auch mit Ziegen-, Schweine-, Menschen- und Pferde
Serum.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass auch die
Anaphylaxie (zum mindesten die passive) das Schicksal
der übrigen Immunitätsreactionen teilt und nur beim
streng quantitativen Arbeiten eine scharf ausgeprägte
Specifität zeigt. Auf Grund dieser Ueberlegungen nahm
ich a priori an, dass das von mir benutzte hochwertige
Antihammelserum (Kan. Nr. 5), das bei Anstellung der
Ueberschichtungsprobe noch bei Verdünnungen des Ham
melseruns von 1 :40000 positiv reagierte, auch mit der
präcipitablen Substanz des Meerschweinchenserums, wenn
auch in viel schwächerem Grade, sich verbinden könne.
Zu diesem Zwecke überschichtete ich das. Kan.

mit dem Kopf, unruhig,
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Ser Nr. 5 mit Meerschweinchensernm und stellte fest,
dass noch bei Verdünnungen von 1:75 deutliche, wenn
auch verspätete Ringbildnng zu beobachten war.

Desgleichen zeigte es sich, dass beim Vermischen von

3 ccm. 10-fach verdünnten frischen Meerschweinchen

serums mit 0,3 präcipitierenden, complementfreien Kan.
Ser. Nr. 5 der Complementgehalt nach ‘In Stunde ge
sunken war.

3 ccm.10-fach

verdnnntena

0,08 (χω, 0,04, 0,02 0.01

++++++ ·Ι· -·

Meerschweinchensernm }+ + ++ ++ + + +
Die Complementtitration wurde ausgeführt mit einem

Kanin.-Ziegenblutamboceptor in der ä-ftich löslichen Dosis
und 5 °/o Ziegenblnt *).

Analog den Beobachtungen von Moreschi, sowie
von Fleischmann und Michaelis, die nach der
Injectiou von genügender Menge Präcipitinogen einem
präcipitinltaltigen Tiere einen Complementschwund in
vivo beobachtet haben, fand auch ich bei meinen Ver
suchstieren eine Complernentverarmung im Anschluss an
die intravenöse lnjection des pracipitierenden Serums
auftreten,

Besonders deutlich war die Complementverarmung beim
Meerschweinchen Nr. 50 ausgesprochen, bei dem der
Complementtiter von 0,06 vor der lnjection auf 0,1 nach
der lnjection gesunken war.
In einem weiteren Versuch untersuchte ich die Wir
kung einer intravenösen Einführung des Antihammel
eiweisserums auf den Hammel selbst.

Hammel 2 Monate alt 45000 g.

26./Xl. 3h10 lnjection von 2 ccm.Kan. Ser. Nr.
10,0 ccm. Vol. in die freigelegte Vena Jugnlaris.

3.11 Dyspnoe, schnelles Atmen, bleibt liegen.
3.12 Urin, Kotabgang.
8.15 Kopfschütteln.
3.17 liegt, ist schwach, schnelles angestrengtes Atmen,
die Nüstern bewegen sich stark bei jeder Inspiration.
3.21 merkwürdiges. nystagmusartiges Augenzittern,
schüttelt mit dem Kopf, auch Zuckungen des Körpers.
3.22 atmet mit vorgestreckter Oberlippe, mit deutlich
wahrnehmbarem Geräusch, gähnt.
3.23 Kotabgang.

Die Symptome dauern an bis 4.00 dann erholt ersich
allmählich.»
4.50 Temp. 39.5.

27./XI munter.

Ans diesem Versuche geht hervor, dass die Einfüh
rung auch einer so geringen Menge eines Antihammel
serums wie 2 ccm. genügen, um schwere Vergiftungs
symptome beim llammel hervorzurufen.

Es resultiert daraus, dass die Einführung, speciell aber
die intravenöse lnjection eines gegen das eigene Eiweiss
gerichteten Autieiweisses zu Symptomen führt, die den
klinischen Erscheinungen der Anuphylaxie durchaus
ähneln, und deren Deutung als Auaphylaxiesymptome
im Sinne der Fried bergefischen Eiweiss-Antieiiveiss
theorie meines Erachtens gerechtfertigt ist. Dabei scheint,
wie aus den Meerschweinchenversuchen hervorgeht,
nicht nur der streng specifische Antieiiveisskörper die
Reaction hervorrufen zu können, sondern auch Antikörper,
die durch eine gewisse Receptorengemeinschaft aspeci
fiscb mit der heterologen präcipitablen Substanz des
artfremden Eiweisses zu reagieren imstande sind.
Des weiteren glaube ich durch meine Versuche ge

Meerschweinchensernms +
0‚3 Kan. Ser. Nr. 5
3 ccm.10-fach verdünntes

5|n

") + + volle Lyse, + unvollständige Lyse.

zeigt zu haben, dass erstens der anaphylaktische Shock

keineswegs immer an der Zelle selbst sich abzuspielen
braucht, und bei einer bestimmten Versuchsanordnung
unter gewissen Umständen die Eiweissantieiweissreaction
mit ihrer consecntiven Vergiftung sehr wohl im Serum
vor sich gehen kann. Damit sei aber durchaus
nicht behauptet, worauf hier ausdrücklich
hingewiesen sei,dass bei der gewöhnlichen
Anordnung desAnaphylaxieversnches‚oder
bei der Ueberempfindlichkeit, wie sie uns
in der Klinik vor Augen tritt, der Process
sich nicht an den Zellen abspiele.
Zweitens geht aus den Versuchen deutlich hervor,
dass die Kraus’sche Annahme von der unbedingt not
wendigen zeitlichen Trennung der sensibilisierenden In
jection und der Reinjection bei der passiven Anaphy
laxie keineswegs bewiesen ist.

F ri e d e m a n n hat übrigens gerade diesen Punkt der
K r a u s’schen Entgegnnngen gegen seine, wie mir scheint,
einwandfreien Blutkörperchenansphylaxieversnche wider
legt, und ich glaube in den obigen Beobachtungen einen
weiteren Beweis für die Richtigkeit der F r i e d e m a n n -
schen Auflassung zu finden.

Es war nun interessant, bei der von uns gewählten
Versnchungsanordnnng der Frage der Antianaphylaxie
näher zu treten nnd zu prüfen, ob das Phänomen der
Antianapltylaxie wirklich zum Wesen der Anaphylaxie
gehört. Möglicher Weise hat gerade in dieser Frage das
post hoc ergo propter hoc eine verhängnisvolle Rolle bei der
Deutung der Antianaphylaxie gespielt. Die Antiana
phylaxie entsteht nach Friedbergers Theorie da

durch, dass durch eine vorherige partielle Absättigung
der die Anaphylaxie bedingenden Receptoren bei der
l. Reinjection, die letale Vergiftung bei der 24 Stunden
darauf folgenden ll. Injectiou verhütet wird. Die Anti
anaphylaxie ist demnach „nichts weiter als eine Ana
phylaxie refracta dosi“.

Die Richtigkeit dieser Auffassung vorausgesetzt, dürf
ten wir bei den Meerschweinchen Nr. 45 und 49, welche
durch die intraperitoneale Vorbehandlnng am Tage vor
her mit schweren Symptomen auf die Injectiou des prä
cipitierenden Serums geantwortet haben (die in Berück
sichtignng der klaren Resultate bei intravenöser lnjec
tion wohl als Anaphylaxiesymptome gedeutet werden
müssen), eine Unempfindlichkeit gegen eine erneute In
jectiou desselben Serums keineswegs erwarten.

Es handelt sich bei unserer Versuchsanordnung eben
nicht um ein ganz bestimmtes Quantum von bereits
vorgebildeten (bei der activen Anaphylaxie) oder reti
nierten und an den Zellen fixierten (bei der passiven
Anaphylaxie) Antikörpern, welches durch die I-ste lnjec
tion zum Teil hatte abgesättigt werden können. Wir
führen beider II. lnjection wieder intarte nnd unge
fahr die gleiche Menge Antikörper ein wie bei der
I. lnjection und dürfen daher a priori erwarten, dass
das Tier mit denselben typischen Symptomen ant
worten wird.

Nachfolgend bringe ich
suche :

einige hierhergehörige Ver

am 23./XI 0,375 Kan.
Meerschweinchen Nr. 49 400 glSer. Nr. 5 in 1.0 Vol.

„ Nr. 45 350

g
Ii. p
.

schwere Krankheits
Symptome.

24./XI Nr. 45.5h32 lnjection von 0,25 ccm. Κω. θα.
Nr. 5 in 1.0 ccm. Vol. i. v.

5.35 zuckt mit dem Kopf.
5.38 starke Dyspnoe, legt sich auf die Seite.
5.39 Krämpfe, Zusammenziehen der Beine.
5.43 Krampfartige Atemzüge.
5.44 Exitus.
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24./XI Nr. 49." 6h35 Injection von 0,25 Kau. Ser.
Nr. 5 in 1.0 ccm. Vol. i. v.

6.36 springt, kratzt sich.
Ι '

6.37 schwach, zuckt häufig."

6.38 auf der Seite liegend, Laufbewegung.

6.39 Zusammenziehen der Beine, Reflexe

tiefe krampfhafte Atemzüge.

6.41 Exitns.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass von einer

Antianaphylaxie bei der obigen Versuchsanordnung auch

nicht die Rede ist. Die Tiere gehen mit denselben η
pischen Symptomen ein wie die unvorbehandelten. Des

weiteren sprechen die Versuche nur für die Richtigkeit
der Friedbergerßchen Annahme, dass im gewöhn

lichen Anaphylaxieversuch, bei dem wir gewisser
massen mit einem ganz bestimmten Quantum von Anti

korpern zu rechnen haben, die Antianaphylaxie durch

einen teilweisen Verbrauch derselben bei der ersten

Injection erklärt‘ wird und die Antianaphylaxie eben als

Anaphylaxie refracta dosi aufgefasst werden kann.

erloschen,

Zur percutorischen Grössenbestimmunq des Herzens.

Von

Dr. Walther H ol l mann -Ι)οτρατ.
Vortrag, gehalten auf dem l. Baltischen Aerztecougress zu

Dorpat.

1888 sagt O. Vierordt in seinem Lehrbuch der
klinischen Diagnostik Ή: „seit einigen Jahren, beson
ders seit den Arbeiten von W eil, ist über diesen
Gegenstand (die Percussion‘, wie es scheint, fein gewisser

Abschluss erreicht.“ Dieser Satz dürfte wohl auch heute
noch zu Recht bestehen, denn seit W eil ist tatsächlich
zur Theorie der Percussion nichts Wesentlicheres neu

hinzugekommen. Die Autoren der 80-ger und 90-er Jahre
schlossen sich in allen wesentlichen Punkten dem einen

oder dem andern ihrer Vorgänger an, oder schlugen Brü

cken zwischen verschiedenartigen schon bestehenden An
schauungen, dabei kamen sie jedoch mehr oder weniger
alle zu denselben, oder doch annähernd gleichen Resul

taten. Man sollte meinen, dass mit M o ritz’ Einführung
der Orthodiagraphie auch die Lehre der Herzpercussion
einen Ruck vorwärts erhalten haben sollte. Obgleich seit
dieser Zeit, und namentlich seit Goldscheiders
Veröffentlichung im Jahre 1905, die Literatur über die
Herzpercussion mächtig gewachsen ist, so sind doch trotz

der nunmehr gegebenen Möglichkeit, die Resultate der

Percussion durch das Auge und zwar in vivo, in direc

tem Anschluss an die Percussion zu coutrollieren, sowohl
Methode, Teimiui und Resultate,wie auch die Erklärung
der physikalischen Schallerscheinungeu, die bei der Per
cussion erhalten werden, im allgemeinen auf dem von

Skoda bis Weil geschaffenen Niveau erstarrt. Eine
Ausnahme macht in Hinsicht auf Methode und Resultat
Goldscheiders Schwellenwertspercussion, — diese
will ich daher auch in einem besonderen Capitel ab
handeln.
Seit Piorry (cit. n. Aravantinos ‘) begnügt man
sich nicht mehr mit der Projection der Grenzen des
zwischen den vorderen Lungenrändern der Brustwand
direct anliegenden Herzabschnittes auf die Thoraxwand,
auch der weit grossere, unter den Lungenrändern ver
borgene Teil der Herzoberfläche sollte einer Grössenbe
stimmung durch die Percussion zugänglich gemacht wer
den. Piorry pracisierte die Begriffe der absoluten und
der relativen Herzdampfang, wie sie auch heute noch

allgemein verstanden werden. Die erstere, die a b s o l Μο

Herzdäm pfu ug, auch Herzleerheit (Co nrad i, v.
D u s c h), Herzmattigkeit (K o b e Μ), kleine Herzdäm
pfung (Ei c h h o r s t)

,

oberflächliche Herzdampfuug (S a h li)
genannt, bezeichnet den der Brustwand direct anliegen

den Teil des Herzens, während die r e l a t i v e, -— von

G erhardt Herzleerheit‚ Conradi, v. Dusch Herz
dämpfung — schlechtweg, von Eichhorst grosse Herz‘
dämpfnng und S a h li tiefe Herzdämpfung genannte Figur
den von Lungensubstanz überlagerten Herzteil kenn
zeichnen soll.
In meinen Ausführungen will ich von den vielfach
sich widersprechenden und dadurch verwirrenden Termi

nis der verschiedenen Autoren absehen und wähle des

klareren Verständnisses wegen die heute bei uns allge
mein üblichen Bezeichnungen „absolute“ und „relative“
Herzdampfung.
Wie verhalt es sich nun mit der Bestimmung der wah
ren Herzgrosse an der Hand dieser beiden Dämpfungs

figuren? Dass dieselben den wahren Herzumrissen nicht

entsprechen, darüber waren sich die Autoren schon seit

Laennec klar und einig; welcher der beiden Figuren
für die mehr-weniger genaue Abschätzung der Herzgrösse
aber der Vorzug einzuräumen sei, darüber scheint bis

heute eine Einigung noch nicht erzielt worden zu sein.

Bereits Laennec (cit. n. Meyer i“), der nur die ab
solute Dämpfung bestimmte, constatierte, dass aus der

Grösse derselben nicht immer ein richtiger Schluss auf

das Volumen des Herzens gemacht werden könne. Bam
berger ‘l hingegen genügt die Bestimmung der abso
luten Dämpfungsfignr, denn nach seiner Ansicht „steht
diese Partie mit einigen Ausnahmen in geradem Ver
hältnisse zur absoluten Grösse des Herzens“. Ebenso ur

teilt von Dusch "), der die absolute Herzdampfung
„im allgemeinen als ein empfindliches Reagens für die

Herzgrosse“ betrachtet wissen will. Der Bestimmung der
relativen Dämpfung misst er nur unter gewissen Um

ständen einen Wert bei, indem er davon ausgeht, dass
die Grenzen dieser Dämpfung wegen der Unsicherheit

ihrer Bestimmung kein genaues Bild von der Grösse des
der vorderen Brustwand zugekehrten Herzabschnittes

geben. Auch Gu ttmannG’) und Μ» genügt @ο percu
torische Grössenbestimmug des von den‘ Lungen unbe

deckten Herzabschnittes für praktische Zwecke; obgleich

die wirkliche Grösse des Herzens sich nicht aus der
Raumgrösse der absoluten Dämpfung berechnen lasse,

könne man „doch meistens den allgemeinen Schluss aus

derselben ziehen, ob das Herz normal gross oder ob es
vergrössert ist, denn mit der Vergrösserung des
Herzens wächst auch die Grössed er abso
luten Herzdämpfung“. Die percutorische Bestim

mung der ganzen Herzgrösse, d
.

h
.

der Höhe und Breite

der vorderen Herzfläche gelinge fast nie mit Sicherheit,

sie entspreche nur in ihrem oberen Abschnitte dem Um

fange des Herzens, darum verzichte man meistens auf

ihre Abgrenzung.
Nach O. Vierordt “) steht die dem wandständigen
Teil des Herzens entsprechende absolute Herzdampfung

„zur wirklichen Herzgrosse in einem meist annähernd

bestimmbaren Verhältnis“. Die sich der absoluten von
oben und links anlagernde relative Herzdämpfung steht
dagegen „oft indirect zur Herzgrösse in gewisser Be

ziehung, ist aber zur Ermittelung derselben nicht

brauchbar.»
In neuerer Zeit ist de Ια Camp ß) für den unbe
dingten Wert der absoluten Herzdampfung eingetreten.

Neben der Orthodiagraphie hält er die Percussion der
absoluten Herzdämpfung für „die wertvollste, weil exac

teste und ergiebigste Herzgrössenbestimmungsmethode“‚

sie sei „wegen ihrer nur wenige mm. betragenden Feh
lerquellen objectiv und wertvoll», zumal Lungencompli

cationen und anormaler Zwerchfellstand auch ΜΗΝΩΝ
leicht erkannt werden konnten,
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Den genannten Autoren steht die bedeutend grössere
Zahl derer gegenüber, welche aus der Bestimmung der
relativen Herzdämpfung einen Aufschluss über die wahre
Herzgrösse erhalten wollen. Gerhardt 1’) anerkennt
die Unzulänglichkeit der absoluten Herzdampfung zur
Grössenbestimmung des Herzens, -— trotz der Unvoll
kommenheit ihrer Bestimmung liel'ere die relative Herz
dämpiung viel bessere Anhaltspunkte für die ,αυτια
lung der wahren Grösse des Herzens. Die ganze Grösse
der vorderen Fläche des Herzens durch Percussion zu
bestimmen, halt er ‘für „tatsächlich unmöglich“. Auch
Oonradi und Meyer legen der Ermittelung der re
lativen Herzdampfung für die Bestimmung der wahren
Herzgrösse den grösseren Wert bei (cit. nach Bam
berger “)

.

Ebenso Ewald Μ), der der absoluten Herz
dampfung als Masstab fiir die Bestimmung der wahren
Herzgrösse sogar jede Berechtigung abspricht, da „die
grössten Schwankungen in der absoluten Grösse des
Organs bei gleichbleibender absoluter Dämpfung und um
gekehrt — vorkommen können“. Ein bindender Schluss
wäre‘ nur durch die Bestimmung der „sogenannten rela
tiven Herzdämpfung, d

.

h
.

der Ermittelung der Projec
tionsfigur der ganzen vorderen Flache des Herzens auf
die Thoraxwand“ ριιιιϋιμιο!ιι. Entgegen Gerhardt be
hauptet Ewald, dass es „in den allermeisten Fällen
nicht schwer ist, die relative Herzdämpfung präcise zu
ermitteln“: seine Percussionsergebnisse zeigten bei der
Controlle durch den Nadelversuch auf‘ dem Sectionstische
eine hehlerbreite von gegen 1 cm. nach aussen oder
innen, „wobei dann freilich die intra vitam doch immer
noch etwas andere Lage der Organe unberücksichtigt
bleibt“. Aehnlich aussert sich Riess 3‘); er hält die
absolute Herzdämpiung „als Anhaltspunkt zur Taxis
rung der Herzgrösse für so wenig ausreichend“, dass
er es sich abgewöhnt hat, dieselbe überhaupt zu bestim
men, wo es ihm nur auf die Herzuntersucnung ankommt.
Er findet „die Abgrenzung einer der anatomischen Herz
grösse annanernd entsprechenden Dämplungsfigui‘ bei der

grossen Mehrzahl der Falle durchaus gut möglich
und bei einiger Uebung nicht allzuschwer.
Nach Weil “ή verlaufen die Grenzen der relativen
l-lerzdampfung, auch wo dieselben in exacter Weise fest
gestellt werden kennen, „in keiner Weise wie die ana
tomischen Grenzen“ des Herzens, „sie zeigen vielmehr
eine innigere Beziehung zu den Lungenrandern, denen
sie im allgemeinen in der Entfernung von einigen Cen
timetern folgen“. Trotzdem lässt sich die relative Πω
ριιιιιε „zur annaherndenx Schätzung

-—- aber auch nur
dazu ——der Grösse und Lage des Herzens verwerten“,
da sie anzeigt, „dass eine wesentliche Verschmächti

gung der Lunge dort beginnt, wo in der Tiefe Herz ge
legen ist. ——Daher wäre jede Methode mit Freuden zu

begrüsseii, die uns die tirosse des ganzen Herzens ken
nen lehrte“. ln der vorsichtigen Bewertung der relati
ven Herzdaiiipfung schliesst sich Eichhorstl“) W e il

an; ihm leistet die relative Dämpfung für die Erken
nung wirklicher Herzveränderungen mehr als die abso
lute, obgleich nur ein erfahrenes und sorgfältig ge
schultes Ohr bei ihrer Bestimmung auf sichere Resultate
rechnen dürfe wegen der sich unmerklich einstellenden

Uebergänge vom lauten Schall der Lungen zum relativ

gedampiten Schalle der relativen Herzdämpfung. Als
absoluter hlasstab l'ür die ürossenbestimmung des Her
zens kann die relative Herzdampfung nicht in Anspruch
genommen werden, da nur ihre untere und liiike Grenze
mit der Lage der entsprechenden Herzrander zusammen
fallen, während sie nach oben und rechts hinter der

wahien Herzgrösse zurückbleibe. Sahli "") legt zur
Bestimmung der Grösse des Herzens der relativen

Daiiipfung mehr Wert bei als der absoluten, doch rät
er, woinoglich immer gleichzeitig beide Dampfungsfiguren
zu bestimmen, dabei gebe nämlich die oberflächliche

Percussion häufig eine wertvolle Bestätigung der Resul
tate der tiefen Percussion.‘ An sich sei die relative
Dämpfung nur ein indirectes Mass für die Grösse des
Herzens, da dieses namentlich bei älteren Leuten und
beim Erwachsenen nur zu einem Teile seiner gesamten
Grösse durch die Percussion umschrieben werden könne,
während die relative Dämpfung beim Kinde unter Um
ständen sogar grosser ausfallen könne, als das Herz
selbst ist.
Für unbrauchbar zur Grössenbestimmung des Herzens
erklärt I. Meyer a

‘) die absolute Herzdämpfnng, da
sie in keinem constanten geraden Verhältnisse zu der
Grösse des Herzens stehe. Aber auch die Gestalt der
auf die Brustwand projicierten relativen Herzdämpfuiig,
welche wegen der ungünstigen Lagerungsverhältnisse des
Herzens unter einer allmählich dünner werdenden Lun
genschicht und einer bald mehr, bald weniger stark ge
krümmten Thoraxwandung leicht zu gross ausfällt, ist
nach seiner Meinung nicht zuverlässig „für eine genaue‘
Langen- und Breitenbestimmnng eines normalen oder nur
massig vergrösserten Herzens“; die relative Dämpfung
wäre brauchbar zur dilferentialdiagnostischen Unterschei
dung von anderen dort möglichen Dämpfungsursachen.
Neuerdings mahnen Schieffer unl Weber "Ο bei
der Verwertung der absoluten Herzdämpfung zur Vor
sicht. lhre Untersuchungen, die sie am Lebenden unter
Controlle der Orthodiagraphie gemacht, zeigen, dass das
Verhältnis von Flächeninhalt der absoluten-Dämpfung
und der Herzsilhouette schon bei den normalen Fallen
sehr grosse Schwankungen zeigt. In mehreren Fallen
wird durch die absolute Dämpfung -nur der allergeringste
Teil der Herzsilhouette getroffen-so Μ, beispielsweise,
in Fall 26 das Verhältnis von Flächeninhalt der ortho
diagraphisch gewonnenen l-Ierzfigur zur absoluten Däm
pfung = 127,8, in Fall so= 66,7, in Fall ει» = 54,0,
in Fall 40 = 59,8, ja, in einem Falle (Μ), in dem es
sich um Enteroptose und Emphysem handelt, liegt die
absolute Dämpfung gar fingerbreit unterhalb des Her
zens: es macht also den Eindruck, als wäre für den Nach
weis einer absoluten Herzdampfnng die Anwesenheit des
Herzens ganz überflüssig. Hier will ich eine Episode aus
der Zeit Piorrys einfügen, die ich einer Arbeit
Talmas “) entnehme. Piorry wollte Magendie an
einer Leiche den Wert der Percussion zeigen und per
cutierte zu dem Behufe die Herzdämpfung; bei der Con
trollerölfnung des Thorax fehlte das Herz, Magen
die hatte es vor der Percussion heimlich der Brusthohle
der Leiche entnommen. y
Dass so verschiedenartige Urteile über den Wert der
einen oder der anderen Dämpfungsfigur neben einander
bestehen können, wird ohne weiteres klar, wenn man
bedenkt, dass weder die absolute noch die relative Herz
dampfung die wahren Herznmrisse darstellt. Am meisten
Uebereinstimmung — wenn auch keine vollständige —
herrscht über den Verlauf der Grenzen der absoluten
Herzdämpfung, oder richtiger der median en Lun -
genrander über dem Herzen, sehr grosse Unter
schiede zeigen jedoch die als Typen hingestellten Fi
guren der relativen Dämpfung. Moritz "’

) erklärt
diese Unterschiede in den Anschauungen über den
normalen Verlauf der relativen Herzdampfungsgrenzen
damit, dass „offenbar die einzelnen Untersucher unter
verschiedenen Bedingungen (Stärke und Art des An
schlages, Stärke des Plessimeterdruckes auf die Brust

wand) zu percutieren und verschieden grosse Schall
dilferenzen als massgebend anzusehen sich gewöhnt
hatten“.
Um diese Verhältnisse besser verstehen zu können,
ist es notwendig, zu untersuchen, wie und wo der Ρετ·
cussionsschall seine Entstehung hat, dessen Differenzen‘
bei dem Zustandekommen der „llerzdämpfungen“ ver

wertet werden, welcher Art diese Differenzen sind, und
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in welchem Masse der Untersuchende sich diese Schall
ditferenzen zur Grössenbestimmung des Herzens nutzbar
machen kann.
Auenbrugger Σ

), der Erfinder der Percussion,
begnügt sich damit, zu constatieren, dass der Per
cussionsschall je nach der Quantität des Luftgehaltes,
der jeweils percutierten Stelle, variiere. „lieber diese
Expliration kam man bis zu Laennecs Zeit nicht
hinaus“, ja selbst Piorry erforscht nicht weiter die
Entstehung des Schalles. Erst Williams (1838) nimmt
‘als „tonherrschenden Gewebsanteil“ — wie sich Wint
Με h ausdrückt, die Brnstwand an (cit. n. Ni e

meyer ") und Skoda “). Er erklärt die Verschieden
heiten im Percussionsschalle dadurch, dass die Schwin
gungen der Brustwand durch Luft und normales Lun
genparenchym nicht gehemmt werden, dagegen durch
Inflltration im Lungengewebe, durch das Herz, die
Leber etc. behindert oder ganz aufgehoben und bei ver
schiedener Dicke und Spannung der Brnstwand ver
ändert würden. Diese Annahme findet Unterstützung
durch F. Hoppe (cit. n. Niemeyer “), welcher
1854 den Percnssionsschall lediglich auf Schwingungen
der Brustwand zurückführt und an der Hand abstract
physikalischer Untersuchungen darzutnn versucht, dass

alle Schwingungen, welche bei der Percussionslehre in

Betracht kommen, — gasförmige Körper ausgenommen —
transversale sind.
Mit aller Schärfe wendet sich Skoda ω

)

gegen die
von Williams vertretene Auffassungen und macht für
dieEntstehung des Schalles allein die im pcrcutierten
Medium eingeschlossene Luft verantwortlich (1839).

Seine Annahme stützt er durch folgende Leitsätze:

_ l) „Alle fleischigen, nicht lufthaltigen organischen
Teile '- gespannte Membranen und Fäden abgerechnet—
sowie Flüssigkeiten, geben einen ganz dumpfen, kaum

wahrnehmbaren Percussionsschall, den man sich durch

Anklopfen an den Schenkel versinnlichen kann“.

2
) „Jeder Schall, den man durch Percutieren des

Thorax oder des Bauches erhält und der von dem

Schelle „des Schenkels oder eines Knochens abweicht,

rührt von Luft oder Gas in der Brust- oder Bauch

höhle her“.
. 3

)

„Die Häute der Gedärme und des Magens müssten

ungewöhnlich gespannt sein, um beim Anschlagen einen

Schall zu geben; ebendasselbe gilt vom Lungenparenohym“.

‚ 4) „Die Verschiedenheiten im Schall άετ1.οϋοτ-,
ΜΗ2-, Herz, Lungen-, Magengegend etc. sind nicht in
dem" eigentümlichen Schall dieser Organe begründet,

sondern entspringen aus den Verschiedenheiten in der

blenge, Verteilung, Spannung etc. der enthaltenen Luft
und aus der Verschiedenheit in der Starke des Stosses‚
der durch die Percussion auf die Luft ausgeübt werden
kann“.
. Die. Brustwand spielt nach Skoda nur soweit mit,
als sze durch mehr-weniger Nachgiebigkeit den Per
cnssionsstoss der durch sie eingeschlossenen Luft ver
mittelt.
Einen zwischen den beiden citlerten Anschauungen

vermittelnden Standpunkt vertritt Mazonn (cit. n.
Niemeyer a‘), der nach eingehenden Versuchen an
der. Hand der physikalischen Schallgesetze zu folgendem

Schluss kommt:

l) der Percussionsschall entsteht durch die toner
zeugenden Schwingungen der Wand und die tonver
stärkeuden, consonierenden Schwingungen der in der

Höhle enthaltenen Luft;

2
) die Brustwand schwingt nicht als Ganzes, sondern

in gewissen isolierten Regionen;

3
) an ihrem knöchernen Teile schwingt die angeschla

(μπει Rippe als Ganzes und mit ihr in gewisser Ausdeh
nung die Nachbarteile.

Η neuerer Zeit hat Hamburger") die Mazonn
sche Auflassung von der Entstehung des Percussions
schalles aus der Vergessenheit hervorgeholt und ver

sucht, der Oberflächenwirkung des Percussionsstosses auch
für die Bestimmung der relativen Herzdämpfung einen
Platz zu sichern. Seine Ueberlegnugen und die aus den
selben gezogenen Schlussfolgerungen lassen sich jedoch
leider nur dem physikalischen Experiment anpassen, in
der Praxis der Herzpercussion sind sie lediglich dazu

angetan, die Verwirrung, welche schon ohnehin auf
diesem Gebiet existiert, noch zu vergrössern.
Als „tonherrschend“ ist endlich von Wintrich
(cit. n. Niemeyer ") das Lungenparenchym ange
nommen worden. Nach seiner Anschauung erzeugt die

Lunge, „ein Gerüst aus verschieden gespannten Membra
nen“, den Schall, wobei die Luft als Resonnanzboden
schallverstärkend wirkt.
C. Hoppe Η) will keinen der drei Bestandteile —
Luft, Lunge, Thorax — für sich allein den Percussions
schall erzeugen lassen, nach seiner Meinung handelt es
sich um „Accommodationstöne“, die ihre Entstehung den
Schwingungen zweier Körper verdanken, nämlich
Lunge + Luft, von denen jeder fiir sich einen anderen
Ton giebt. η

Nach Weil ")‚ dem die Theorie der Percussion viel
zu danken hat, beteiligen sich an der Entstehung des
Schalles alle drei Bestandteile, nämlich Brustwand,
Lunge und Luft in verschieden hohem Masse und in
einer beschränkten, genau bestimmbaren Ausdehnung.
Die Verbreitung der durch den Percussiousstoss gesetzten
Erschütterung „sowohl nach der Flüche als nach der
Tiefe bis zu einer gewissen Entfernung“, welch letztere

„höchstens 6-7 cm. senkrecht in die Tiefe und noch
viel weniger weit in seitlicher Richtung betragen“ soll, Ν

bezeichnet Weil als „acustische Wirkungssphäre des
Percussionsstosses“. Diese Anschauung Weile hat zahl
reiche Anhänger gefunden, ich nenne nur Namen wie
Friedreich, Eichhorst, Guttmann, O. Vier
ordt, H. Vierordt, Seitz, Wesener, Sahli
u. a. m., und beherrscht wohl bis zum heutigen Tage
die innere Klinik, obgleich bereits Wintrich (cit. n.
Niemeyer a

‘) durchs Experiment nachgewiesen hatte,
dass die durch den Percussionsstoss gesetzte Erschütte
rung sich durch die ganze Lunge verbreitet. Bei einer
Leiche mit gesunder Lunge und iutacter Brusthöhle aber
entleerter Bauchhöhle konnte Wintrich bei starker
Percussion über dem Schlüsselbein mit dem auf das
Zwergfell aufgelegten Finger eine Fortsetzung der Er
schütterung bis an die Basis des Lungenkegels consta
tieren. Dieses Experiment steht in gutem Einvernehmen
mit der Auffassung Zamminers, welcher in der
theoretischphysikalischen Einleitung zu E. Sei tz’
„Lehrbuch der Auscultation und Percussion der Respi
rationsorgane", wörtlich sagt: „die Lunge ist weder Luft
allein, noch auch nur Parenchym; es ist daher wohl am

natürlichsten, die Lungensubstanz, Pareuchym samt
interlobulärem Gewebe, eingeschlossene Luft und Flüssig
keit als Ganzes, als eine elastische schwingungsfähige
Masse aufzufassen“ (cit. n. Niemeyer “‘).
Jetzt kommen wir an einen Punkt, der theoretisch
wie praktisch die Hauptschwierigkeiten für die percuto
rische Herzgrössenbestimmung abgegeben hat und noch

abgibt. Mit ganz vereinzelten Ausnahmen haben all e

Autoren, die über Herzpercussion geschrieben haben,
von Auenbrugger bis in die jüngste Zeit, bei der
Bestimmung der Grenzen, sowohl des wandständigen
Herzabschnittes, als auch des unter den Lnngenrändern
verborgenen sich durch Dilferenzen in der Intensität
des Schalles leiten lassen, d

.

h
.

durch das Auftreten
eines dumpfen resp. nur gedämpften Schalles. Einfach
und nicht discutabel liegen die Verhältnisse für die ab
solute Herzdämpfung, sehr viel complicierter gestalten
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sie sich jedoch für die präcise Projection der sogenannten
relativen Ilerzdämpfung.
Ganz allgemein herrschte die Anschauung, dass bei
der Percussion über einem schallfahigen Gewebe auch
dort Dämpfung auftreten kann und muss, wo unter
diesem Gewebe in einer gewissen Tiefe ein luftleeres,
solides, nicht schwinguugsfähiges Gewebe oder Organ
gelagert ist. Diesem letzteren wurde also die Rolle
eines Schalldämpfers zuerteilt, der Percussionsschlag
müsse nur kräftig genug sein, um eine Erschütterung
zu setzen, welche bis zu diesem Dämpfer vorzudringen
vermag. Aus dieser Ueberlegung heraus entsprang die

Forderung starker Percussion bei Bestimmung der rela
tiven Herzdämpfung.

ε

ΝΠετιιεχετ h
‘) weist schon 1868 mit aller Energie

auf das Irrige dieser Auflassung hin, durchaus möglich
erscheint es ihm, „dass durch die starke Percussion die

d i e s s ei ts eines Luftschallraumes gelegenen Dämpfungs
medien bis zu einem gewissen Grade ihres dämpfenden
Einflusses beraubt werden können“. Dagegen ist es ihm

unerfindlich, „wie die in einem solchen Lnftschallranme
entstandenen Schwingungen noch ein jenseits gela
gertes, massives Dämpfungsmedium „durchdringen“ sollen“.
Als Vergleich zieht er die Wasserwellen heran, welche
vom Ufer reflectiert werden, ohne das Ufer durchdrin
gen zu können, und resumiert weiter: „wenn diese
dämpfenden Medien aber von der Percussionserschütte

rung nicht betroffen werden, so können sie auch auf die

Qualität des Schalles keinen Einfluss üben - es kann
demnach von einer „Dämpfung in der Tiefe“ gar keine
Rede sein, und somit erscheint es berechtigt, diese tiefe
Percussion als eine Fictiou, die daraus abgeleiteten
Schlussfolgerungen aber als aus den anatomischen Kennt
nissen präjudicierte zu bezeichnen“. Und doch bleibt
die Annahme einer tiefen oder relativen Dämpfung zu
Recht bestehen, sie erhält sogar durch Weil “ή eine
Erklärung, nach welcher sie ihre Entstehung im We
sentlichen der geringeren Dicke der Schwingungsmasse
über dem Herzen verdankt, allerdings mit der Ein
schränkung, dass die Wandständigkeit des Her
zens den freien Schwingungen der Brustwand auch in

weiterem Umkreise, als es derselben anliegt, ein Hin
dernis darbietet und somit bei der Entstehung der rela
tiven Dämpfung mit beteiligt ist. Weils Erklärung
der Entstehung der relativen Dämpfung beruht auf der

Vorraussetzung, dass die durch den Percussionsschlag
hervorgerufene Erschütterung nur bis zu einer gewissen
Tiefe in das Lungengewebe vorzudringen vermöge, d

.
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auf der Annahme einer begrenzten „acustischen Wir
kungssphäre des Percussionsstosses“. Central gelegene
Verdichtnngsherde, welche ausserhalb dieser acust-ischen
Wirkungssphäre liegen, können den Schall in keiner
Weise beeinflussen, erst wenn sie in den Bereich dieser
Sphäre hineinragen, „dämpfen sie den Schall durch Ver
kleinerung der für dessen Intensität massgebenden
Schwingungsmasse“, denn die Itensität des Percussions
schalles stehe in geradem Verhältnisse zu der Grösse
der Schwingungsmasse und zu der Stärke des Percus
sionsstosses.
In der auf Weil folgenden Zeit vertritt noch G utt
mann 2‘) die Meinung, dass die relative Dämpfung
über dünneren Lungenschichten über dem Herzen durch
die Anwesenheit eines dämpfenden Körpers hinter der
schwingenden Lunge zu erklären sei, während die sehr
grosse Mehrzahl der Autoren sich der Weilschen Auf
fassung anschliesst. In neuester Zeit tritt Geldschei
der wiederum sehr energisch für die Auflassung ein,
dass die Abgrenzung der relativen Dämpfungen durch
den dämpfenden Flinfluss der von Lunge überlagerten
luftleeren Organe bedingt wird, allerdings gelte dieses
nur für die allerleiseste, eben die Schwellenwertsper
cussron.

lind-a? f.»

Wie schon die Bezeichnung.„relative Herzdämpfung“
ausdrückt, sollen für die Projection des Herzumrisses
auf die Thoraxoberfläche Differenzen massgebeud sein,
welche der Schall in seiner Intensität aufzuweisen
vermag, also quantitative Schallunterschiede; die
Unterschiede nach der Tonhöhe, die qualitativen,
fanden jedoch bei der Herzpercussion so gut wie gar
keine Würdigung, ja, von einzelnen Autoren, z. B.
Gn ttmann Μ) werden sie als diagnostisch ganz bedeu
tungslos binsgetellt, Seitz ω), behauptet gar man könne
bei Geräuschen-um solche handelt es sich ja beim nicht
tympanitischen Schelle - überhaupt keine Schallhöhe
unterscheiden. Nur vereinzelt finden sich in der Lite
ratur Hinweise auf die Notwendigkeit, auch die quali
tativen Schallunterschiede bei der Herzpercussion zu

berücksichtigen. Als Erster macht Walshe (cit. n.
Aravantinos 1

) auf eine „gut vernehmbare Schall
erhöhung mit leicht gesteigerter Resistenz und vermin
derter Tonmasse“ aufmerksam, welche er zur Ermitte
lung der rechten Herzgrenze verwertete. Nach ihm ist

Meye r i“), der darauf hinweist, dass sich die‘ Grenzen
der relativen I-lerzdämpfung „an dem Uebergange eines
helleren, nicht selten tieferen Schalles zu einem ge
dämpften und meist höheren“ erkennen lassen. Talma“)
beweist experimentell an der Leiche, dass die Schall
höhe des Lungenschalles abhängig ist von der Dicke der

percutierten Lungenschicht, dass man aus der Höhe des

Schalles darauf schliessen könne, ob Lunge in ihrem
ganzen Durchmesser oder in reducierter Dicke percntiert
wird. Schliesslich betont Aravantinos ή sehr nach
drücklich die Bedeutung der qualitativen Schallunter
schiede, welche er bei der percutorischen Herzgrössenbe
stimmung in erster Linie berücksichtigt wissen will;
auch macht Treupcl 4“) ausdrücklich darauf aufmerk
sam, dass bei mittelstarker Percussion der Schall an der
rechten Herzgrenze nicht nur leiser wird, sondern auch

h ö h e r.
Ich persönlich lasse mich bei der Bestimmung der

Herzgrenzen durch die erste, deutlich wahrnehmbare
und constant bleibende Schalländ erung leiten,
welche sich in der Hauptsache durch ein Höhe r- und
Kürzer werden des lauten Lungenschalles zu
erkennen gibt, bei Abnahme der Intensität des Schalles,

jedoch ohne dass derselbe ein gedampfter zu wer
den braucht, eine Dämpfung tritt für mein Gehör nur
in der Gegend des Spitzenstosses auf, doch auch nicht
constant. Meiner Meinung nach ist es nicht richtig,
dort eine Dämpfung zu suchen, wo schlechterdings _eine
solche nicht auftreten kann,es sei denn, dass eine Fern
wirkung eines Schalldämpfers in seitlicher Richtung au

genommen werden muss. Solange sich unter einer Stelle
des Brustkorbes noch lufthaltiges Lungengewebe befindet,
muss bei der Percussion dieser Stelle Schall auftreten,

und zwar muss dieser Schall ‘bei mittlerer gleichblei
bender Percussionsstärke um so weniger intensiv sein,

je mehr Widerstand die durch den Percussiensstoss ge
setzte Erschütterung der Thoraxwand zu überwinden hat,

um das lufthaltige Lnngegewebe zu erreichen, und um

gekehrt, muss der Percussionsstoss ein um so stärkerer
sein, je grössere Widerstände zu überwinden sind, um
eine gleichbleibende Intensität des Schalles zu gewähr
leisten. Dass ein aus luftleeren Weichteilen bestehender

Dämpfungskörper, der seine Lage hinter der lufthaltigen
Lunge hat, den Schall derselben dämpfen könne, wird
heute wohl kaum noch im Ernst behauptet werden, zn
gegeben werden kann in einem solchen Falle allerdings
eine gewisse Abnahme der Intensität des Schalles, welche

in der Aenderung der Resonanzvcrhältnisse begründet
liegt.

ε

Ο. Vierordt "‘) hat das Empfinden, das die No
menclatur der Schallunterschiede, welche für die Be

grenzung der Herzfigur massgebend sind,. _nicht das
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bezeichnet,was sie in der Percussionslehre sagen soll,
dahervermeidet er die „Bezeichnung „dumpf“ und setzt
an ihre Stelle „absolut gedämpft“. Mit dieser Umschrei
bungglaubt O. Vierordt der Verwirrung steuern zu
können, die auf dem Gebiete der Herzpercussion besteht;
er is

t

der Meinung, dass „absolut gedämpft“ , ein Aus
druck sei, „der wenigstens den Vorzug hat, dem An
fänger in dieser Verbindung der Worte neu zu sein;

e
r

kann deshalb nicht so leicht Verwirrung stiften.
Ausserdem fordert der Ausdruck immer zu genauer
Prüfung auf, ob es sich an der betreffenden Stelle wirk
lich um absolute nicht lediglich um relative
Dämpfung handelt“. Im meine, damit wird, wo es sich
um die Grenzbestimmung der Herzfigur handelt, erst
recht Verwirrung geschaffen; durch eine Verklausulie
rung des Begriffes der Dämpfung und Trennung des
selben in absolut und relativ schaffen wir wohl
eine Bereicherung der Nomenclatur, geben jedoch keine
Aufklärung über die Schalländerung, welche factisch
über dem von Lunge überdeckten Herzabschnitte bei der
Percussion aufzutreten pflegt.

Es fragt sich nun, womit und wie percutiert werden
soll, damit ein Schall entsteht, dessen Differenzen gut
wahrnehmbare sind. Auen brugger *) empfahl:
„percuti, verius pulsari debet lente atque leniter“ und
dosierte die Percussionsstärke verschieden, je nach der
Constitution des Thorax und der Beschaffenheit seiner
Bedeckungen; e

r

bediente sich der unmittelbaren Per
cussion. Allerdings erhob Auen bruggers Methode
noch keinen Anspruch auf eine genaue topographische
Localisation der Herzumrisse. In der Folge, namentlich
nach Einführung des Plessimeters durch Piorry (1826)
und des Percussionshammers durch Wintrich (1841),
erlebte die Percussionsmethodik die mannigfachsten
Varianten, „ohne dass für die Percussionslehre als solche
aus diesen Erfindungen auch nur der mindeste Vorteil
hervorgegangen wäre“ (Gerhardt "). Auch in der
allerjüngsten Zeit finden sich noch Männer der Wissen
schaft, welche sich gemüssigt sehen, das Percussions
insrumentarium zu modificieren, zu verbessern oder zu
bereichern. Weniger Wechsel hat im Laufe der Zeiten
das Wie der Percussion erfahren. Seitdem Piorry
(cit. n

. Aravantinos ") mit der Unterscheidung
zwischen absoluter und relativer Herzdämpfung auch die
Forderung aufstellte, dass zur Begrenzung der ersteren,

d
.
h
.

der absoluten Herzdämpfung eine schwache und
für die Bestimmung der relativen Dämpfung eine starke
Percussion in Anwendung kommen solle, haben diese
beiden Percussionsarten ihre Existenzberechtigung bei
behalten. Mit dem Wechsel der Anschauungen über die
Entstehung der Schalldämpfung haben auch die Erklä
rungen für die Wirkungsweise dieser beiden Percussions
arten gewechselt, ganz besonders gilt dieses für die
starke Percussion, doch sind im allgemeinen auch heute
noch absolute Herzdämpfung und schwache Percussion einer
seits, sowie relative Herzdämpfung und starke Percussion
andererseits nicht trennbare Einheiten. Wie der Begriff
der starken Percussion aufzufassen sei, und welcher Miss
brauch mit derselben getrieben worden, lehrt folgendes
Citat von Riess"): „es versteht sich von selbst, dass
für dieselbe (die relat. Dämpfung) stärker percutiert
werden muss als zur Auffindung der absoluten Dämpfung.
Doch sei hinzugefügt, dass die Stärke der Percussion
nie derart zu sein braucht, dass sie selbst empfindliche
Kranke schmerzt oder belästigt“. Aehnlichen Aussprüchen
begegnen wir übrigens in der Literatur nicht gar so

selten. Auch finden wir Hinweise auf die Notwendigkeit
einer genauen Dosierung der Percussionsstärke. Simons*)
stellt fest: „es gibt aber noch immer keine einheitliche
Auffassung über die sicherste und beste Art der Herz
percussion, daher auch verschiedene Angaben über die
Form und Ausdehnung der Herzdämpfung. Das liegt wohl

hauptsächlich daran, dass e
s bis jetzt kein absolutes

Mass der Percussionsstärke gibt, die nach der Prüfung
an der Leiche und im Orthodiagramm annähernde Ueber
einstimmung der von verschiedenen Untersuchern gefun
denen Grenzen erwarten lässt; ist die Masseinheit für
alle Fälle gefunden, dann ist nur noch die Deutung der
Dämpfung eine persönliche Sache“. Geige l ") hat ein
Instrumentarium vorgeschlagen, welches gestatten soll,

die jeweils in Anwendung gebrachte Percussionsstärke
bis zu einem gewissen Grade auszuwerten, und die bei
der Percussion geleistete Arbeit zahlenmässig auszu
drücken. Geigel glaubt hiermit für die verschiedenen
Untersucher Vergleichswerte schaffen zu können, welche
das subjective Moment eher ausschalten helfen sollen,

als e
s

die Ausdrücke „stark, mittelstark, leise, ober
flächlich etc.“ tun können. Er berechnet sich für die ihm
gewohnte Art der Percussion die am Pendel geleistete
Arbeit: - -

für mittlere Stärke A= 131820 Ergs.

„, schwache Percussion. A= 47523 „

„ leise » A= " 16749 „

-

Treupel *) begrüsst diesen Versuch Geigels dank
bar, erhofft, aus demselben Vorteile für die gewöhnlich
geübte Percussion zur Bestimmung der relativen
Dämpfung.

-

Ich glaube diesen Versuch Geigels als physikalische
Spielerei ruhig beiseite stellen zu dürfen, weder seine,
noch auch Treupels Erwartungen dürften durch den
selben für die Percussion in Erfüllung gehen. Die Schall
unterschiede. mit denen wir es bei der Percussion des
Herzens zu tun haben, sind als psychische Grössen nur
relativvergleichbar, d

a

e
s für die psychische Vergleichung

bekanntlich absolute Masstäbe nicht gibt. Eine Reduction
der psychischen Grössen auf lineare, räumliche Grössen
ist schlechterdings unmöglich. Der eine Untersucher wird
bei einer Arbeitsleistung des Percussionsschlages von
50000 Ergs. vielleicht dieselben Schallempfindungen haben
wie der andere erst bei 100000 Ergs, oder ein und
derselbe Untersucher benötigt bei dem einen Individuum
eines Percussionsschlages von 50000 Ergs, um einen
nach Intensität und Qualität gut differenzierbaren Schall

zu erzielen, während beim anderen Individuum erst
100000 Ergs, einen ebensolchen Schall hervorzurufen
vermögen. Es muss individuell percutiert werden,

d
.
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die Percussionsstärke muss jeweils nach der Be
schaffenheit der thorakalen Bedeckungen gewählt wer
den; andererseits muss subjectiv percutiert werden–
wenn ich mich so ausdrücken darf– d. h. die Stärke
des Schlages muss sich danach richten, wie das Gehör
des jeweiligen Untersuchers Schall vernimmt und dessen
Differenzen qualificiert. - -

Auf Grund des eben dargelegten scheint mir jede streng
schematisierende Percussionsmethode verwerflich; voll
und ganzmuss ich mich Kroe nig“) anschliessen, wenn

e
r sagt: „jede Percussion, aber insonderheit die top0

graphische, muss individuell geübt, d
.

h
.

die Stärke des
Percussionsschlages, ja ich möchte fast sagen, die Art
desselben sowie die Art der Finger- bezw. der Hammer
haltung den jeweiligen Thoraxverhältnissen angepasst
werden“, und mit Recht sagt Gerhardt 1"): „tatsäch
lich ist weit weniger daran gelegen, womit man perol
tiert, als wie man percutiert, und ob man durch Uebung
hören gelernt hat“.
Ganz abweichend von der bisher geübten Methode der
Herzpercussion gestaltet sich die Goldscheider sche
Schwellenwerts percussion. Unter Controlle der
Orthodiagraphie hat Gold scheider (*)u.") eine Me
thode der Herzpercussion ausgearbeitet, welche das psy
cho-physische Gesetz der Schwellenwerte zur Grundlage
haben soll. Mit dieser Methode hat Goldscheider
die wahren Herzumrisse mit der grössten Genauigkeit
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"darstellen "können, seine Ρτο]οε11ο:ιεεε::τε::: decken sich
fast durchweg mit den entsprechenden Orthodiagrammen.
bioldscheider empfiehlt die allerleiseste Percussion,
‘sie soll so leise sein, „dass man eben noch den Schall
wahrzunehmen vermag, so wird, sobald man die Grenzen
des in der Tiefe liegenden Herzens erreicht, die Percus

sion unhörbar sein‚ d. h. es wird ein ganz dumpfer
Schall entstehen“. Man percutiere in genau sagitaler
Richtung im Verlaufe der Intercostalraume mit Plesch
scher Fingerhaltung in mittlerer Atmungsstellung, cont
rolliere die Grenzen, indem man inspirieren lässt und
percutlert diejenigen Stellen, die auf andere Art nicht
zu percutieren sind, nämlich die untersten Grenzen des
rechten und linken Herzrandes bei tiefer Inspiration;

dabei muss‘ in der Umgebung die grösste Ruhe herrschen,
damit ein „übermerkliches“ Percutieren vermieden wer
‘den könne: „schon das Rascheln des Rock- oder Hemd
ärmels bei den Bewegungen stört“ Μ). ῖ

Go_ldscheider nimmt an, dass bei der allerleisesten
Percussion die axiale Ausbreitung der Erschütterung bei
weitem die transversale überwiegt, und diese „offenbar
eine sehr geringe ist“. Die Entstehung eines „vollstän
dig gedämpften Schalles über der ganzen Herzgegend“
erklärt Goldscheider auf folgende ‘Weise: die eben
‘merkliche Schallwahrnehmung bei der leisesten Percussion
des Thorax ist bedingt durch „Mitschwingen der Lunge
in ‚ ihrer ganzen der Percussionsstelle entsprechenden
Tiefe, sodass also eine Dämpfung entstehen muss, sobald
der Tiefendurchmesser sich infolge der Einlagerung des
Herzens zu verkürzen beginnt“. Diese Erklärung genügt
‚in keiner Weise, mir persönlich ist es noch nicht ge
_lungen, trotz der strengsten Befolgung aller Vorschrif
ten Goldscheiders über den von Lunge bedeckten
Herzabschnitten eine absolute Dämpfung zu erhalten,
auch theoretisch will es mir nicht einleuchten, warum
hier eine Dämpfung entstehen muss, wo doch noch
schwingungsfahiges Gewebe direct unter der’ percutierten
Thoraxstelle liegt. Als seine Vorgänger auf dem Gebiete
der allerlelsesten Percussion nennt Goldscheider:
Turban (1899), Ottomar Rosenbach (1899),
Peterson und Laache. Unerwähnt lässt Gold
scheider Ewalds Namen, und doch ist es gerade
E wald, der bereits 30 Jahre früher die Schwellenwerts
percussiou prakticierte, also als eigentlicher Begründer

dieser Methode anzusehen ist. Allerdings ‘verfolgte
Ewald mit seinem Verfahren ganz andere Zwecke als
Goldscheider, indem es ihm auf die Ermittelung der
Lungenverschiebung gegen die Leber oder die rechte und
linke Herzgrenze ankam. Ewald “) sagt wörtlich:
„während unter gewöhnlichen Umständen nichts leichter
ist, als das Lanterwerden des Schalles an der Leber
grenze oder über der relativen Herzdämpfung bei tiefen
Inspirationen zu constatieren und damit also den Beweis
zu führen, dass sich der Sinus pleurae ausweitet und
die Verschiebbarkeit der Lungen nach allen Richtungen
hin ermöglicht ist‚ kann dies unter gewissen Verhält
nissen bei ungenügender Inspiration, bei sehr dickem
Fettpolster oder stark entwickelter Muskulatur, bei
starkem Meteorismus u. a. recht schwierig werden.
Dann führt oftmals noch ein Verfahren zum Ziel, wel
ches auf dem Gesetz der Schwellenwerte, dem psycho
physischen Gesetz beruht. Die niedrigste überhaupt
wahrnehmbare Reizstärke, der sogenannte Schwellenwert,
πι”, weil sie sich plötzlich aus dem‘ Negativen ins Po
sitive wendet, bei kleinster Reizstärke den grössten
Empündungszuwachs, nämlich den aus dem Nichts
in Etwas geben“. Indem Ewald dieses Gesetz auf
die percutorische Ermittelung der Lungenverschie
bung überträgt, resümiert er: „dass man an den besag
ten Grenzen (obere Leber-_ rechte und linke Herzgrenze)
weit leichter hören wird, ob bei tiefcr Inspiration über

Μουρ: ein Schall auftritt, wenn vorher-keiner da war,

Με Με:: man den Zuwachs eines εο1ιο:ι - vorhandenen
Schalles ει: ermitteln sucht“, deswegen wird man, bei
so leiser Percussion, dass „nur ‘der Elgenschall des
Plessimeters und selbst dieser ganz schwach oder gar
nicht zu hören“ ist‚ einen deutlichen Lungen
εε1:::11 wahrnehmen, sobald die tiefe Inspi
rationsbewegung eine grössereLuftschicht
unter das Plessimeter strömt. Ich denke, diese
Worte sind eindeutig und verständlich. -

Obgleich Ewald das Gesetz der Schwellenwerte in
einwandfreier Weise der Percussionslehre dienstbar ge
macht hatte, macht er neuerdings Goldscheider
gegenüber Prioritätsrechte geltend inbezug auf die‘ Aus
übung dieser Methode zwecks Eruierung der wahren

Herzfignr, indem er sich auf den „Tenor“ seiner Arbeit
aus dem Jahre 1875 beruft ω). - - -

Die Goldscheidersche Methode der Schwellen

wertspercussion hat zahlreiche Nachprüfungen erfahren.
Curschmann und Schlayer’) waren die ersten,
welche bei Vergleichung der durch die Schwellenper
cussion gefundenen Herzfiguren mit dem orthodiagraphi
schen Bilde „überraschend gute und befriedigende Er
folge“ zu verzeichnen hatten. Die auf beiden Wegen
gefundenen Grenzen deckten sich fast durchgehende, „die
des Ηετεειεεε1νεεοεετεε1οτ als die des Gefässtruncus

(selbstverständlich unter Berücksichtigung der‘ von
de la Camp und Moritz concedierten Fehlerbreite
νο:: 1/:-3/ι cm.)“. Als besonders schatzenswert erscheint
diesen Autoren, dass die Schwellenwertspercussion ein
Bild der auffallend verschiedenen Formen der Herzen -—
auch ohne pathologische Veränderungen — gibt, „sie
zeichnet im Gegensatz zu der schematisierenden absolu
ten und relativen Dämpfung Typen, Herzindividuen“.

Nach Curschmann und Schlayer wären es fol
gende Momente, welche der Schwellenwertspercussion
ihren Wert verleihen:

'

1) die Vermeidung der

Wirkung,

2) die Vermeidung des Fehlers der falschen Projection
der Grenzen von Organen, die der Convexität des
Thorax anliegen und

3) die Einengung des Schwingungskegels und die

möglichste Annäherung seiner Form an die des Cyliu
ders, entsprechend der Intention des orthodiagraphischeu
Strahlenbündels. - -

Aus dieser letzten Erwägung heraus schlagen diese
Autoren für die Goldscheidersche Methode die Be
zeichnung „Orthopercussion“ vor. Von einer Einengung
des Schwingungskegels kann m. E. nicht gut die Με::
sein‚ namentlich der Vergleich mit dem orlhodiagraphi
schen Strahlenbündel macht einen unglücklichen Eindruck,
handelt es sich doch in beiden Fällen um grundver
schiedene Wege, auf welchen die Herztignr zur An
schauung gebracht wird. Während wir bei der Ortho
diagraphie ein Schattenbild des Herzens auf die vordere
Thoraxfläche erhalten, indem wir den Thorax vonhinten
her durchleuchten, sind wir bei der Percussion auf’ die
Bewertung der Resonanzverhältnisse im Brustraume

angewiesen.
Uneingeschränkte Anerkennung- zollen der Gold
s c h e i d e r schen Schwellenwertspercussion T r e up e l
und Engels“); für klinische Zwecke genügt ihnen
allerdings die Bestimmung der relativen Herzdümpfung,
die mittelst der starken Percussion gefunden wird und
angeblich in 70°/„ genau bis auf 1 cm. mit dem Ortho
diagramm übereinstimmen soll‘. Auch Simons") be
stätigt eine „fast absolute Genauigkeit der Ergebnisse“
der Schwellenwertspercussion, als deren besonderen
Vorzug er hervorhebt, dass „der Anschlag nicht mehr
subjectiv, dem Fall entsprechend, dosiert wird, sondern
nur mit der Stärke geklopft wird, die dem Schwellen
wert entspricht“; er nimmt an, dass bei normalem Gehör

allzustarken Plessimeter

‘g’
' '___'‘Jlxa- —'——·· _ἑ-ΖΈ-_?-·



1909. 643.St. Petersburger Medicinische Wochenschritt. N 49.

keine erheblichen Unterschiede für das Mass der Reiz
schwelle bestehen. Simons widerlegt die von
Curschmann und Schlayer vertretene Anschauung
über die Tiefenwirkung der Schwellenwertspercussion
und gibt eine ganz abweichende Erklärung. Nach seiner
Meinung handelt es sich nicht um wahrnehmbare Wir
kungen in die Tiefe „sondern um die Percussion und
Auffassung feinster, ganz oberflächlicher Spannungs
differenzen, die solide Massen in einer elastischen Um
gebung bewirken.– Die Dinge im Brustkorb schallen
nicht selber, aber bedingen den Schall der Bedeckung“.

Simons beruft sich auf eine physikalische Autorität,
welche die Richtigkeit seiner Auffassung für sehr wahr
scheinlich erklärt, – ebenso Curschmann und
Schlayer: auch sie wissen für ihre Auffassung einen
Physiker von Fach einzunehmen.
Ausgezeichnete Dienste leistet schliesslich die Schwel
lenwertspercussion Braun ") bei der Bestimmung des
rechten Herzrandes zur Constatierung des Grades der
Verschieblichkeit des Herzens.
Doch hat die Goldscheid ersche Methode auch
ablehnende Urteile erfahren. Die tlen *), welcher sich
der von Moritz *) geübten und empfohlenen Percus
sionsart bediente, hat bestätigen können, dass mit dieser
Percussion „Herzabmessungen, welche für die Beurteilung
der Herzgrösse von Wichtigkeit sind“, in */3–'/4 der
Fälle richtig bestimmt werden können. Die Moritz
sche Methode besteht in verschieden stark ausgeführter
Percussion, und zwar soll die rechte Grenze mit starker
Percussion und womöglich bei tiefer Exspirationsstellung
bestimmt werden, wobei lange Schläge und fest aufge
legter Plessimeterfinger eine erhebliche Tiefenwirkung
zur Folge haben sollen; links soll mittelstark bis leise
percutiert werden und zwar nicht in der Exspirations
phase, das Resultat wäre sonst eine zu grosse Dän
pfungsfigur. Auf Grund einer grösseren Reihe von ver
gleichenden Bestimmungen, die unter der Controlle des
Orthodiagraphen vorgenommen wurden, kommt D 1et le n
zu dem Ergebnis, dass Gold scheiders Methode
weniger zuverlässige Resultate abgebe als die Moritz
sche. Zudem hat Dietl en *) an der Schwellenwerts
percussion auszusetzen, dass ihrer Ausübung oft Hinder
nisse im Wege liegen, die der Anwendung derselben
gewisse Grenzen ziehen, wie: absolute Ruhe in der
Umgebung, „wie sie nicht einmal im Krankenhause
immer vorhanden ist“, dicke Muskel- und Fettschicht
sowie stark entwickelte Mammae, die Unmöglichkeit, in
den Intercostalräumen an alle Partien des Herzens her
anzukommen, – Hindernisse, die wohl als solche voll
anerkannt werden müssen. Nicht bewährt hat sich ferner
die Schwellenwertspercussion bei Aravantinos ")

.

Dieser Autor kommt „vermittelst der allerleisesten Per
cussion immer nur zur Bestimmung des wandständigen
Teiles des Herzens“.
Die verschiedenartigen Urteile, welche die Schwellen
wertspercussion erfahren hat, und namentlich die Erklä
rungsversuche für ihre Wirkungsweise veranlassten
Gold scheider ") zu einer umfangreichen kritisch
experimentellen Untersuchung seiner Methode. Leider
beweisen seine Versuche sämtlich blos das Vorhandensein
eines tadellosen Schallleitungsvermögens der Lungen
substanz, während sie den eigentlichen Kernpunct, die
Schallentstehung und die Perception der Schallqualitäten
durch die Luftleitung vollständig ignorieren.
Was meinen eigenen Standpunkt in der Frage der
Herzpercussion anbetrifft, so bin ich der Meinung, dass

e
s sehr wohl gelingt, mittelst der gewöhnlichen

S c h a l l percussion die wahren Herzumrisse mit
einer für klinische Zwecke genügenden Genauigkeit auf
die vordere Brustwand zu projicieren. Meine Auffassung
über die bei der Herzpercussion in Betracht kommenden
Schallphänomene will ich in folgendem kurz präcisieren:

1
)

Der durch die Percussion erzeugte Schall ist als
Eigenschall des jeweils benutzten Plessimeters aufzu
fassen, welcher durch die lufthaltige, schwingungsfähige
Lungensubstanz und nicht unbedeutend durch die Ge
staltung und die Constitution der Thoraxwandung modi
ficiert wird. Wäre die Lungensubstanz activ an der
Schallbildung beteiligt, so müssten wir auch bei lautlos
ausgeführter, stossweiser Palpation im Lungenparenchym
Schwingungen erzeugen und dadurch wahrnehmbare
Schallempfindungen erhalten können. Die Erfahrung lehrt
uns, dass dieses nicht zutrifft. Ich erinnere auch an die
durch Ebstein *) begründete Methode der Tastper
cussion, die da gerade die Unfähigkeit des Lungenge
webes, activ Schall zu erzeugen, zu ihrer ersten
Voraussetzung hat. Daher ist e

s falsch, nach einer
Methode zu fahnden, welche die Plessimeterwirkung aus
schalten soll. In meiner Auffassung stehe ich nicht allein
da. Plesch ") sagt ausdrücklich: „Bei allen Arten
der indirecten Percussion ist das Gemeinschaftliche, dass
der Plessimeter einen Eigenton besitzen muss, e

s

muss
jeder Plessimeter, frei angeschlagen, einen Ton geben.
Ohne ausser dem Körper entstandenen
Schall können wir nicht zu einem acustisch
wahrnehmbaren Percussionsresultat ge
langen. Das, was wir diagnostisch verwerten,
ist die Veränderung des beim Anschlagen
des Plessimeters entstandenen Schal les“.

2
)

Die vom Thorax eingeschlossene Lungensubstanz
wirkt als Resonator, indem sie– je nach dem Tiefen
durchmesser der jeweils percutierten Stelle die tieferen
oder höheren Toncombinationen aus dem Tongemisch, i. e.

dem Schalle des angeschlagenen Plessimeters verstärkt.
Selling *) hat durch Versuche, die e

r mit einer
Reihe von kegelförmigen Resonatoren anstellte, nachge
wiesen, dass bei der gewöhnlichen Schallpercussion der
Lungenschall eine annähernd continuirliche Reihe von
Tönen enthält, welche etwa von F bis zum o“ reicht.
Zur feineren Organabgrenzung wäre „der Eigenton
irgend eines Plessimeters gleichsam als Indicator nötig,
um sofort die geringste Schallveränderung anzuzeigen“.

3
)

Das knöcherne Gerüst der Brustwandung beteiligt

sich activ an der Schallbildung, und zwar in einem um

so erheblicheren Masse, je weniger mächtig die ihn um
kleidenden Weichteile entwickelt sind. Diese Plessimeter
wirkung des Brustkorbes ist bei der Organabgrenzung
störend bei zu starker Percussion; dafür sind die grosse
Längenausdehnung der Rippen, resp. die Flächenaus
dehnung des Sternum verantwortlich zu machen: zu
starke Percussion bewirkt eine Erschütterung dieser Ge
bilde in zu weiter Ausdehnung, die daraus resultierenden
Schallqualitäten gehören also einem weiten Bezirk des
resonnierenden Lungengewebes, gestatten daher nicht
eine präcise Abgrenzung.

4
)

Um diesen Bezirk einzuengen, müssen wir die Ples
simeterwirkung localisieren, was durch eine mässig
starke, elastisch ausgeführte Percussion gut erreicht
werden kann. Das Mass der Percussionstärke soll je
nach den Leitungsverhältnissen der Thoraxbedeckung und
der Leistungsfähigkeit des eigenen Ohres gewählt wer
den: in jedem Falle soll jedoch ein Schall erzielt wer
den, der deutlich wahrnehmbar ist.

5
)

Die Richtung des Percussionsstosses sei mög
lichst genau sagittal: Moritz und Röh l *)
haben an empfindlich reagierenden Phantomen, die den
natürlichen Verhältnissen nachgeahmt waren, gezeigt,

dass die durch den Percussionsstoss gesetzte Erschütte
rung im percutierten Medium am intensivsten gerade in

der Richtung der ausgeübten Percussion aufzutreten pflegt.

Da diese Erschütterung als Ausdruck der Resonanz auf
gefasst werden muss, ist die Forderung der sagittalen
Percussionsrichtung eine conditio sine qua non für die
wahrheitsgetreue Grössenprojection eines den Resonanz
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raiim- umgestazitenden Organes oder Gewebes auf die

Thoraxoberiiäche. Von der Richtigkeit dieser Forderung
habe ich mich bei Controll versuchen mit dem Orthodia
graphen überzeugen können: die grössten Projectious
fehler haben ihren Platz im Verlaufe der linken Herz
grenze und-hier namentlich in der Gegend der stärksten
Convexität der Thoraxoberfläche und ihrer Seitenwand,
es sind das Fehler, die bei strenger Einhaltung der sa

gittalen Percussionsrichtung‚ wenn auch nicht vollständig
vermieden, so doch auf ein Minimum reduciert werden r

können. Ich will es nicht unterlassen, Herrn Collegen
Matthias Hischberg auch an dieser Stelle meinen
verbindlichsten Dank auszusprechen für sein liebenswür
diges Entgegenkommen, mit dem er inir sein Röntgen-

‘

institut zur Verfügen stellte, und ebenso Herrn Collegen ·

8ο1ια1›_οτι für seine Anteilnahme an meinen Unter

snchnngen.
Bei unseren Versuchen bedienten wir uns zum Teil

eines noch nicht veröffentlichten Verfahrens von M.

11 irchberg, die Percussionsmarken auf dem Fluores
zenschirme des Orthodiagraphen sichtbar zu machen und

so die Ergebnisse der Percussion in situ mit den Um-
'

rissen des Herzschattens vergleichen zu können: etwa

erbsgrosse Kiümpchen eines Gemisches von Mennige mit

Giycerin von teigiger Consistenz werden, den Percnssions
marken entsprechend, der Haut angedrückt, wo sie in
kürzester Zeit erstarren und unverrückbar der Hautau
haften.
Was endlich die bei der Herzpercnssion gebräuchliche
Nomenclatur anbetrifft, so bedarf dieselbe m. E. einer

gründlichen Revision.

1) Sollte der Begriff der „absoluten Herzdämpfung“
abgeschafft werden; bezeichnender wäre für diesen Be

zirk der Ausdruck: mediale Lungengrenzen.
Dass die Abgrenzung dieses Bezirkes klinisch gefordert
werden muss, hat seine Berechtigung darin, dass seine

Ausdehnung und Form ein wichtiger diflerential-diagno

stiseher Indicator ist für die Erkennung pathologischer
Vorgänge im Mediastinairaume, in den Lungen. den Com

plementärräumen des Brustfelles und dem Herzbeutel.

2) Gleichfalls‘ abzuschaffen wäre der Ausdruck „rela
tive Herzdämpfung“. Diese Bezeichnung hat in den inei

sten Fällen mit der gesuchten Herzform und der Herz

grösse nichts gemein, vielmehr zeigen ihre Grenzen,

worauf schon Weil “’) hinwies, „eine innigere Bezie
hung zu den Lungenräudern, denen sie im Allgemeinen

in der Entfernung von einigen Centimetern folgen“.

3) Neu aufzunehmen wäre eine Bezeichnung für die

auf dein Wege der Percnssion auf die Brustwand proji
oierten Herzumrisse, für welche ich den Terminus H e r z
fignr in Vorschlag bringe.
Zum Schluss seien mir noch einige Worte zum Capi
tel der Uebertragung der Herzfigur auf die Ebene zu

Anfbewahrungs- und Vergleichszwecken gestattet. Es

kann keinem Zweifel unterliegen, dass die übliche Me

thode der‘ Einzeichnung von Percussionsergebnissen in

die bekannten vorgedruckten Schemata auch nicht den

bescheidensten Anspruch auf Wahrheitstreue erheben

darf. Ebenso ist es wohl ohne Weiteres verständlich, dass

die zuerst von Eichhorst w) empfohlene Uebertra
gung der Percussionsgrenzen vermittelst direct auf den

Thorax aufgelegten Pauspapieres falsche Resultate geben
muss: die Krümmung der Brustwand bedingt es, dass

die Projectionsfigur grösser ausfallen wird, als sie in

natura ist. Moritz a‘) prakticiert ein Verfahren, das
noch allenfalls eine einigermaasseu genaue Uebertragung

gewährleistet: auf einer dem Thorax anliegenden Glas
tafel werden mit Fettstift die durchvisierteii Percnssions

marken bezeichnet. Diese Methode iiat auch ihre schwa

chen Seiten: ω] genau zu visieren, genügt noch nicht
ein Punkt, wir brauchen zwei, die auf einanderein
gestellt, erst die richtige Projectionsiinie ergeben. Πω
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diesen Schwierigkeiten abzuhelfen, habe ich einen Zei
chentisch construiert, der es gestattet, brauchbare und
vergleichbare präcise Projectiousbiider zu gewinnen.
Dieser Apparat, ich nenne ihn Orthograph, besteht
im Wesentlichen aus folgenden Teilen.
Au der Kante der auf einem festen, in der Höhe ver
stellbaren Stativ aufgeschraubten horizontalen Zeichen
platte hangt- an einer Laufschieue ein Schlittenge
steil, welches senkrecht zu seiner Laufrichtung
einen in der Horinzontalen verschieblichen Stab trägt;
das eine Ende dieses Stabes überragt den freien Rand der
Zeichenplatte und weist eine Hülse auf, in weicher
ein zweiter Stab in verticaler Richtung verschieb
lich untergebracht ist; die untere Spitze dieses letzteren
wird auf die Percussionsmarken auf der Brust des lie
genden Patienten aufgesetzt, während gleichzeitig ver
mittelst der über der Zeichenplatte befindlichen hfarkier

jeweils fixierten Percussionsmarken,

entsprechend ihrer wahren Projectionsiage, zu Papier
gebracht werden. Als Fix-Punkte für spätere Eintragun
gen in dieselbe Zeichnung zu Vergleichszwecken mar
kiere ich die Mitte der Jugniarincision des manubrinm
sterui und die Spitze des Schwertfortsatzes.
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Anti. Berlin, 1889. 25) Hamb u r ger, F. Ueber die 95°"
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1865. 28) K i re h n er, A. Wie ist bei Untersnchungßlh beßim‘
ders bei Gutachten, die Herzspitze to ographisch zu be
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Percussiondes normalen Herzens. Niederrhein. Gesellsch. f.
Natur- u. Heilkunde in Bonn, Sitzung am 23. Jan. 1893. Ref.
in d. Deutsch.med. Wochenschr. 1893.Nr. 47. 31) Meyer, I.
Zur Percussion des Brustbeins, des Herzens nindpericardialer
Ergüsse. Charité Annalen, 2. Jahrg. 1875. Berlin. 1877.
32)Moritz, F. Einige Bemerkungen zur Frage der percu
torischenDarstellung der gesamtenVorderfläche des Herzens.
Deutsch.Arch. f. klin. Med. 1906, Bd. 88. 33) Moritz, F. und
Röhl, W. Experimentelles zur Lehre von der Percussion der
Brustorgane. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1909. Bd. 95.
34)Moritz, F. Methodisches und Technisches zur Ortho
diagraphie.Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1904,Bd. 81. 35) Nie
meyer, P. Handbuch der theoretischen und klinischen Per
cussionund Auscultation. Erlangen, 1868. 36) Ple sch, I.
Einiges über Percussion. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1908,
Bd.93. 37) Riess, L. Beiträge zur physikalischen Unter
suchunginnerer Organe. I. Ueber die percutorische Bestim
mungder Herzgrenzen. Zeitschr. f, klin. Med. 1888, Bd. 14.
38)Sahli, H. Lehrbuch der klinischen Untersuchungsme
thoden.3. Aufl. Leipzig u. Wien, 1902.39) Schieffer und
A. Weber. Die Percussion der absoluten Herzdämpfung
und deren Wert für die Bestimmung der Herzgrösse.
Deutsch. Archiv für klinische Medicin. 1908, Bd. 94.
40)Seitz, C. Grundriss der physikalischen Untersuchungs-
methodeninnerer Organe. Leipzig u. Wien. 1890. 41) Selling, Th. Untersuchungen des Percussionsschalles. Deutsch.
Arch. f. klin. Med. 1907, Bd. 90. 42) Simons, A, Die
Schwellenwertspercussiondes Herzens an der Leiche. Deutsch.
Arch. f. klin. Med. 1906,Bd. 88. 43) Skoda, I. Abhandlung
über Percussion und Auscultation. 2. Aufl. Wien. 1842. 44)
Talma, S. Beiträge zur Percussionslehre. Zeitschr. f. klin.
Med. 1881,Bd. 3. 45) Treupel, G. u. W. Engels. Ortho
percussion, Orthodiagraphie und relative Herzdämpfung.
Zeitschr. f. klin. Med. 1906,Bd. 59. 46) Treupel, G. Der
gegenwärtige Stand der Lehre von der Percussion des Her
zens. Münch. med. Wochenschr. 1907,Nr. 20 u. 21. 47)Vier
0rdt, O. Diagnostik der inneren Krankheiten auf Grund der
heutigen Untersuchungsmethoden. Leipzig 1888. 48)Vierordt, H. Kurzer Abriss der Percussion und Auscultation.
9. Aufl. Tübingen. 1907. 49.Well, A. Handbuch nnd Atlas
der topographischen Percussion. Leipzig. 1880. 50)Wesener,
F. Medicinisch-klinische Diagnostik. Berlin. 1892.51) Wundt,
W. Grundriss der Psychologie. 5. Aufl. Leipzig. 1902

Referate.

Johannes Brodzki - Kudowa
(Egypten). Ueber die Dichtigkeit des Nierenfilters.
Therapie der Gegenwart. Juli, 1909.

Dr.

“ Sehr nützlich ist neben der Säuretilgung die durch die
richtige Alkalitherapie bewirkte Regulierung der Magen-Darm

function. Nicht nur der Magen wird rascher entleert, sondern
die bessere Darmentleerung beeinflusst wiederum die Magen
erkrankung günstig.
Von besonders günstiger Wirkung sind Gemische verschie

dener Alkalien. Speciell sollte das Natr. bicarb. stets in Com
bination mit einem Calcium oder Magnesiumsalz verschrieben
werden.

O. Moritz.
Robert Hilgermann. Ein bakteriologi
scher Wasseruntersuchungskasten. Klinisches Jahr
buch. Bd. XX. H. 3. 1908.

Dr.

Die Filterfunction ist bekanntlich nur ein Teil der Func
tion der Niere. Trotzdem tritt bei Erkrankungen eine Insuf
ficienz der Filterfunction, eine mangelnde Dichtigkeit des
Nierenfilters klar hervor. Es wird nun von dem Autor die
Dichtigkeit des Nierenfilters gegenüber bestimmten chemischen
Stoffen besprochen und zwar in erster Linie gegenüber den
jenigen Stoffen, welche in den Nahrungsmitteln enthalten
sind. Speciell wird das Verhalten der gesunden und kranken
Niere gegenüber dem Milchzucker abgehandelt. Der Milch
zucker ist eins derjenigen Kohlehydrate, die zur Nieren
passage neigen, wie schon die Laktosurie der Wöchnerinnen
andeutet. Die alimentäre Laktosurie beginnt oberhalb 40 gr.
Der Milchzucker wirkt ferner leicht diuretisch und er ist
vielleicht völlig oder zum Teil das therapeutisch wirksame
Moment bei der Milchdiät der Nephritiker. Der Autor be
schreibt Versuche bei künstlicher Uran-Nephritis am Kamin
chen mit gleichzeitiger Milchzuckerdarreichung. Auch bei dem
chronischen Verlauf war eine eclatante diuretische Wirkung
nachzuweisen. Auf Grund dieser diuretischen und experimen
tellen Unterlagen plädiert Brodzki für directe consequente
Anwendung von Milchzuckerlösungen bei Nephritis. Seine
ersten diesbezüglichen Versuche sind recht ermutigend.

(Autoreferat).

Dr. M. Hausmann (St. Gallen). Alkalitherapie bei Hy
peracidität. Corresp.-bl. f. Schweizer Aerzte. 1909.
Nr. 21.

Alkalitherapie wirkt bei Hyperacidität nicht nur sympto
natisch, sondern curativ. Eine Schädigung der Magenwand
und des Gesamtorganismus lässt sich vermeiden. Eine Erre
rung der Magensaftsecretion tritt bei richtiger Dosierung
richt ein. Die verschiedenen Alkalien wirken folgendermassen
„nf die "Secretion; hemmend: Natr. carb; Natr. bicarb;
Watr. smlfuricum ; Natr. bromatum; Magnes. chlorata; Magn.ulf; Bism. subnitr. er regen d : Natr. chlor; Natr. jod;
Natr. citr.; Calc. carbon; Calc. chlor.; Lith. carb.

und Heluan

Angabe einer Vervollkommnung der vorhandenen Wasser
untersuchungskästen, die darin besteht, dass hier Kühlapparat
und sämtliche zur bakteriologischen Untersuchung erforder
- lichen Utensilien, vor allem ein Plattengiessapparat, in hand
licher Weise untergebracht sind. Die ganze Einrichtung hat
einen Umfang vom 27X30 X20 cm. und ein Gewicht von
8", Kilo.
Dr. Flemming. Unfälle und Rettungsmassnahmen auf
dem Gebiete der Luftschiffahrt. Klinisches Jahr
buch. Bd. XX. H. 3. 1908.
Ein nützlicher Beitrag zum Rettungswesen, der auf eigenen
Erfahrungen des Verf. basiert. In Betracht gezogen sind nur
Apparate leichter als Luft. Besprochen sind die Unfälle, die
1) bei der Füllung oder Landung des Ballons, 2) während
der Fahrt, 3) bei der Füllung, Landung und während der
Fahrt vorkommen und die sowohl Mitfahrende, wie nicht
Mitfahrende betreffen können.

Dr. F. Köhler.Wohnungsfrage und Tuberculosebekäm
pfung, nebst Statistik aus der rheinisch-westfäli
schen Arbeiterbevölkerung. Klinisches Jahrbuch.
Bd. XX. H. 4. 1908.
Bei Betrachtung der Verhältnisse der Tuberculose verbrei
tung durch die Misstände der Wohnungen und den mit diesen
verknüpften Verkehr sieht sich Verf. einem schwer entwirr
baren, verwickelten Knäuel von Zuständen gegenüber. Die
ganze Hoffnung wird auf Hebung des gesamten lntellec
tualniveaus des Volkes gesetzt. Ob das möglich sei, und
wann, das sei eine Culturfrage über die zeitlich, hinsicht
lich ihrer Erfüllung, kaum Versprechungen gemacht werden
können. -

Dr. E. Michels. Ueber angiosklerotische Gangrän bei
jugendlichen Individuen. Klinisches Jahrbuch.
Bd. XXI. II. 4. 1909.
Mitteilung von 6 Fällen eigener Beobachtung und Bespre
chung des Krankheitsbildes in klinischer und anatomischer
Beziehung.

F. Holzinger.

Bücherbesprechungen.

Prof. Dr. H. Sa h l i. Lehrbuch der klinischen Unter
suchungs-Methoden für Studierende und praktische
Aerzte. Fünfte umgearbeitete und ergänzte Auflage.

Zweite Hälfte. Mit 7 lithographischen Tafeln.
Leipzig und Wien. Franz Deutike. 1909.

Mit dem Erscheinen der zweiten Hälfte ist die fünfte Auf
lage des bekannten Werkes nunmehr complet.
Wie in den früheren Auflagen, so hat auch in dieser Verf.
die meisten Capitel auf das genaueste und gründlichste umge
arbeitet, überall die neuesten Ergebnisse der inneren Medicin
berücksichtigend. Infolge dessen ist der Umfang des Buches
um300 Seiten gestiegen und die Zahl der Abbildungen und
Tafeln vergrössert. Besonders wertvoll wird uns dasselbe
dadurch, dass Verf. fast überall seine eigenen Erfahrungen
und Beobachtungen mitteilt, die nur hier niedergelegt sind.

Fr. M ü hl e n.
Prof. Dr. Alfred Pribram. Grundzüge der Therapie.
Zweite vermehrte Auflage. Berlin. Fischers Medicin.
Buchhandlung H. Kornfeld. 1909.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage sind 14 Jahre ver
flossen. Da sich im laufe dieser Zeit vieles geändert hat, so
ist es natürlich verständlich, dass anch in der zweiten Auf
lage viele Neubearbeitungen haben vorgenommen werden
müssen. So entspricht das Werk durchaus allen modernen
Anforderungen und enthält in klarer und knapper Form die
wesentlichsten Grundzüge der Therapie.

Fr. M ü h | e n.
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L. Jankau. Taschenbuch für Frauenärzte. Vierte
umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage.
Verlag von Max Gelsdorf. Eberswalde bei Berlin. ’

1909.
Die neue Auflage dieses bekannten Taschenbuches hat 61116
wesentliche Erweiterung erfahren. Der allgemeine wie auch
der specielle Teil sind einer gründlichen Durcharbeitung
unterzogen und mehrere Kapitel neu hinzugekommen. Be
sonders der klinische Teil ist vervollständigt unter Berück
sichtigung der neuesten Ergebnisse der letzten Jahre.

Ρ1·.11111111611.

Dr. Ernst Nitzelnadel. Therapeutisches Jahrbuch.
Kurze diagnostische, therapeutische und pharmako
logische Angaben, entnommen der deutschen medi

cinischen Journalliteratur des Jahres 1908. Χ1Χ.18.11Γ·
gang. Leipzig und Wien. Franz Deuticke. 1909.
Preis M. 4.

Wie in den früheren ‚Ialtrgängen, so sind auch im letzten
die wichtigsten Errungenschaften auf den verschiedenen Ge
bieten der Medicin vom Verfasser gesammelt und übet'sicht
lich zusammengestellt. Dieselben sind den bekanntesten Zeit- ‘

schriften entnommen, alphabetisch geordnet. mit genauer
Quellenangabe am Ende eines jeden Abschnittes. Ein aus
führliches Verzeichnis der neueren Arzneimittel nebst Ge
brauchsanweisung beschliesst das Werk.

Γ1.11111111611.

Prof. P. E h 111111111.131.Α.Ι.666111 s. Die Α1111611116.1.Δ11
1811111112,Ι. Teil: Normale und pathologische Histo
logie des Blutes. Zweite, vermehrte und wesentlich

umgearbeitete Auflage besorgt von A. Lazaru s
und 0. Naegeli. Mit ö Abbildungen im Texte
und 5 colorierten Tafeln. Wien und Leipzig. Alfred
Holder. 1909. Preis: Mk. 5.20.

Vor mehr als
Anaemie in erster Auflage.
Lage, sein Werk selbst einer neuen Umarbeitung zu unter
werfen und hat damit seine früheren Mitarbeiter A. L aza
rus und O. Naegeli beauftragt. Diese haben sich in den
Stoff so geteilt, dass der 611116161116Η111.θ1'8Πο1111Πε81Π8111000Π
111111die Morphologie der Erythrocyten und der Blutplättchen,
der Zweite —die Schilderung der ‘weissen Blutkörpercheu
übernommen hat.
In dem Vorwort weist Ehrlich darauf hin, dass die seit.
dem Erscheinen der «Annemie» ins Ungeheure angewachsene
haematologische Literatur stets an die in derselben aufge
stellten Probleme anknüptt und dass sie trotz mancher Um
gestaltungen doch 1161·111116Grundlage der modernen cellu
laren Haematologie bildet. Die Lehre vom Dualismus der
weissen Blutzellen und die Bedeutung der verschiedenen Zell
granula findet allmählich allgemeine Anerkennung. Wenn
aber auch manche Forscher auf haematologischetn Gebiet,
mehr oder weniger von dieser Lehre abweichend, eigene An
schauungen ihr entgegensetzen, so ist es doch von hohem
Wert,‘ dieselbe in ihrer Einheitlichkeit von Schülern ihres
Schöpfers in modernem Gewnnde dar estellt zu sehen. Die
Klarheit der Darstellung und die inheitlichkeit der Idee
machen 611zumal für den Anfänger leicht in die immerhin
verwickelte Materie einzudringen. An der Hand dieses
Buches dürfte die erste Orientierung in der Haematologie
leicht sein, und dazu kann es warm empfohlen werden; die
Beherrschung der Materie aber kann erst mit dem audattern
den Studium normalen, pathologischen, embryologischett und
vergleichend-eueromischen Materials gewonnen werden.

Ucke.

Prof. Dr. I. Scheff: Die Extraction der Zähne. Wien
und Leipzig. Alfred Hölder. 1909. VI-Plöil Sei
ten. Preis M. 4.40.

Die zweite Auflage der Scheffschen «Extraction der
Zähne» ist vollständig umgearbeitet worden. Dabei hat der
Verfasser auf die modernen conservierenden Bestrebungen in
der Zahnheilkunde Rücksicht genommen. Auch verschiedene
Neuerungen in der Construction der Instrumente und der
Mechanik der Zahnextraction sind dazu gekommen, ebenso
sind alte complicierte Operationsmetltoden durch einfache
leicht ausführbare ersetzt. Das Buch, dessen erste Auflage be
reits einen guten Erfolg erzielt hat, kann in seiner neuen
Gestalt den Studierenden, Zahnärzten und Aerzlen als guter‘
Leitfaden in der Praxis warm empfohlen werden. 82 gut aus
geführte Abbildungen elleiclltcrll neben der klaren Darstel
lungsweise das Verständnis des Stoffes. Die Ausstattung des
Buches ist eine gute.

Η Β

10 Jahren erschien die Ehrlichsche .
Jetzt ist der Verf. nicht in der ,

Auszug aus den Protocollen der Gesellschaft practi
scher Aerzte zu Reval.

Sitzung am 5. October 1909.
Anwesend 19 Mitglieder und 3 Gäste.

P. 5. Dr. v. Keyserlingk 111111:seinen angekündigten
Vortrag‘. Ueber geburtshilfliche Operationen.
Dank der vervollkommneten Asepsls hat auch in der Ge
burtshilfe elne «chirurgische Aera» platz egrifien. Modifir-iert
und ausgebaut sind die Methoden: 1) er Erweiterung der
natürlichen Geburtswege (des knöchernen Beckens und des
weichen Geburtscanals), 2) der Entfernung des Kindes durch
die Bauchdeckeu (des Kaiserschnitts).
Die Symphyseotomie wurde 1777 zuerst von Sigault in
Paris ausgeführt, geriet dann wieder in Vergessenheit und
wurde erst 1892 von M ori s ani wieder aus Licht gezogen.
Bei 6 ctm. Entfernung der durchscbuittenen Enden von ein
ander, fand M or i sani eine Verlängerung der Vera um
1.5 ctm. Picard eine Verlängerung von 6 auf 8,4 cm.. von
Q auf 9,8 und von 10,8auf 12.4 ctm.. Do ederlein fand eine
Vergröaserutig der Beckeneingangsebene von 105 auf 155cm’.
Die Pnbotomie oder Flebotomie wurde von Cham pion
und Stoll an der Leiche, von van de Velde an der Leben
den zuerst ausgefiihrt; ihm folgten Gigli, Bonardi. Cal
de rlni. Doed erlein gab eine zweckmässige Modiflration
an. Die Erweiterung des Beckens ist nach S el l heims
Untersuchungen bei Symphyseotontie und Hebotomie gleich,
doch ist bei letzterer eine 3 Mal so grosse Kraft nötig. um
denselben EtIect zu erreichen. Nach Krönig soll die Hebu
tomie ausgeführt werden bei einer Vera von nicht unter 8,7
bei plattem, von nicht unter 9.5 ctm. bei allgemein verengtem
Becken; nach Baisch kann man bis zu einer Vera von
7 ctm. heruntergehen bei lltfehrgebttrenden mit 1116116111110111·
tal. Cnntraindicationen bilden enges Genital der Erstgebitren
den und Infection.
V arnier berichtet von 13 Frauen, die nach einer 611111111
1161611811116111·6661611116spontan geboren haben. Abel von 14
Fällen, bei denen nur einmal die Operation bei einer späteren
Geburt wiederholt werden musste. Die Mortalität bei Symphy
6661611116beträgt nach B a i sch 9 pCt. (Blutung, Sepsis).
Zur Erweiterung des weichen Geburtscanals dienen ausser
den unblutigen Methoden (Metreuryse. manuelle Dilatation,
B o s s i)

,

der vaginale Kaiserschnitt nach D ü h r s s e n und In

cialotten in Muttermund und Damm. Indicationen bilden
Eciampsie, Rigitiitat oder Narben des Mnttertnundes ttndPla
centa praevia. Da es jetzt festzusteben sr-lteint. dass die Ur
sachen der Eclampsie in der Frnoht(resp. Placenta) zu suchen
sind, steht wohl das Gros der Gynäkologen auf dem Stand
punct, bei ausgebrochener Eclampsie sofort zu entbinden. Im
Kampf zwischen Bossi und Düh rs so n neigt in neuester
Zeit die hlaioritttt Diih rs sen zu. da das Bossische Iu
strument unberechenbare Verletzungen gibt. Auch V. hat
schlechte Erfahrungen damit gemacht und das Verfahren auf
gegeben. Bezüglich der Therapie der Placenta praevia gelten
die Meinungen weit auseinander. Während Krönig und
Sellhei m die extrem chirurgische Richtung repräsentieren,
verfechten andere. wie M 111 1 i n, K fi s t. n e r und anderedie
alten unblutigen Methoden von B r a x t o n H i c k s und dieMe
treuryae. Die mütterliche Ilfortalitat bei Metrettryse betrllst
nach Zimmermann 3.3 pCt., die kindliche 23.7 pCt-ä

K ü a t n er hatte bei Metreuryse eine mütterliche Mortalitlit
von 5 pCt. eine kittdliche von 49.8 pCt. Die Methode von
Braxton H i c k s ergab eine mütterliche Mortalitüt von 6.31101.
bei Hammerschlag. 7,8 pCt. 1161211611616111110,1601.
bei Freund, eine kindliche von 84,8 pCt. bei Hammer
schlag. K rö n i g und Sellh eim verfügen leider noch
über ein zu kleines Material. um ihre glänzenden Resultate
erfolgreich damit ins Feld zu führen. ‚

Der cervicale Kaiserschnitt wurde bereits von Jörg lil
Leipzig vor 100 Jahren ausgeführt; Ritzer suchte ihn da
durch zu vervollkommnen, dnss er extraperitoneal verging. D

fl

die Pat beim ersten Versuch starb, kam die Operation 111
Misscredit und wurde in der Folgezeit nur vereinzelt ausge
führt. Erst F rank gelang es, unter dem Schutz der ΑΜΒ!!!
1116Gynäkologen wieder für die Operation zu interessieren. 011d
durch die Modificationen von S e l l h e i m, V e i t, La t z 0

1

0666611616 hat sie grössere Verbreitung gefunden. E1119
Modification von Soim s (Dü h rssen) hat meines Wissens
noch keine verötfetttlichte Nachprüfung gefunden.
Nierendecapsulationen nach E d e b o bis haben keinen rech
ten Eingang in die Kliniken gefunden, tlagegen besehüftlsi
man sich mehr mit der operativen Behandlung des Puerperal
fiebern. Nach Erfahrungen von Koblan k gibt sie bei B61‘
forationsperitonitis noch die besten Resultate, während diese
bei Thrombophlebitis und Uterusexstirpation nicht ermuti
gend sind. Für letztere Operation wurde auf demStrassburger
Gynükoltigrncongt-ess 51 pCt. Mortalitttt aufgestellt. »

1.1111616111110—
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Discussion :
Meder: Der Aufschwung, den die operative Geburtshilfe
in den letzten Jahrzehnten genommen hat, ist zum mindesten
ebensowie der Antisepsis und Asepsis auch der vervollkomm
netenTechnik zuzuschreiben; früher ist ein grosser Teil der
Todesfälle durch Verblutung eingetreten, was jetzt vermieden
werden kann.–Sehr zu beachten ist die sogen. «Buddha-Ope
ration»,welcheN. seinerMeinung nachzu flüchtig berührt habe,
denn dieses sei eine Operation, die bei richtiger Technik eine
grosse Zukunft habe: es gelinge bei dieser Operation völlig
extraperitoneal den Uterus zu eröffnen, nachdem man zuerst
in einem reinen Flankenschnitt längs dem lig. Pouparti die
Bauchwand durchtrennt und danach die Bauchfelltalte vom
Uterus nach oben geschoben hat. Von allen neueren geburts
hilflichen Operationen erscheinen M ed er die gegen das Puer
peralfieber gerichteten am wichtigsten, doch sei es noch ver
früht, hier über die einzelnen urteilen zu wollen, es ist auf
diesemGebiet eben alles noch im Werden.
Greiffen h agen. Die Frage des klassischen Kaiser
schnitts erscheint noch nicht spruchreif; ihm persönlich habe
sie immer als der Typus einer idealen Bauchoperationgeschie
nen. Das Bauchfell verträgt viel mehr virulente Bacterien als
die Bindegewebs- und Weichteilwunden. –Als Analogon zur
sog. Buddha-Operation erinnert er an die Operation hochsitzen
der Rectalgeschwülste: es gelingt z. B. ganz gut einen voll
gefüllten Darm zu eröffnen und so zu isolieren, dass es nicht
zu Peritonitis kommt. Seiner Ansicht nach sind die extrape
ritonealen Methoden schlechter.
Med er: Die Narbe beim klassischen Kaiserschnitt ist nie so
sicher, wie bei den extraperitonealen Methoden-auch könnte
einmal die Placenta vorliegen und Verblutungstod eintreten.
Key s er l ing k: Die Gefahren der Bindegewebswundensind
bekannt und werden gegen die seitlichen Verfahren von
Latzko und Dole d er l ein etc. angeführt; der cervicale
Kaiserschnitt hat aber doch einige Vorzüge vor dem klassi
schen: es gibt weniger Blutungen in der Cervix wie in den
Fundus, und die Därme sind viel weniger vorgelagert; die
Gefahr einer Infection des Bauchfells durch Uterusinhalt ist
viel geringer.
P. 7. Weiss: Traumatische Hämaturie. Ein
3jähriger Knabe war ausgeglitten und aufs Gesäss gefallen,
bald darauf entleerte er Urin mit reichlichem Blut gehalt; auch
am folgenden Tage wurde noch ein wenig Blut nachgewiesen;
mikroskopisch war der Urin ausser der Blutbeimengung nor
mal. Im übrigen fühlte sich der Knabe gesund, hatte keine
Schmerzen, und eine genaue Untersuchung konnte sonst an
ihm nichts nachweisen. Nachdem der Urin vom 3. Tage an
nach dem Fall normal gewesen, fiel der Kleine ein paar Tage
drauf wieder hin, worauf sich wieder ein wenig Blut im Urin
zeigte.–Diagnostisch konnte es sich entweder um eine trauma
tische Blutung handeln oder um eine beginnende bösartige
Neubildung. Der weitere Verlauf – der Knabe befindet sich
noch jetzt, fast 8 Monate nach dem Trauma, andauernd wohl
und der Urin ist normal– spricht mit Sicherheit für ersteres.

Discussion:
Me d er hat zweimal Blasenblutung nach einem Fall beo
bachtet: solche Verletzungen kämen meistens bei stark ge
füllter Blase vor.

2. Secretär: Hirsch.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Der XI. Pirogows c h e Aerzt econgress wird
in St. Petersburg vom 21. bis zum 28. April 1910
stattfinden.Anmeldungen von Vorträgen sind bis zum 15.März
an die Vorsitzenden der einzelnen Sectionen zu richten. Die
Schlussfolgerungen der Vorträge und die Thesen nüssen vor
diesem Termin dem Comitee nach St. Petersburg, Archije
reiskaja. 8, Weibliches Medicinisches Institut, zugeschickt
werden, damit sie zur Eröffnung des Congresses gedruckt
werden können. Der Mitgliedsbeitrag (10 Rbl.) ist nach der
selben Adresse an Prof. A. Lic hat sich ew zu richten.– Der erste Congress russischer Therapie u
; e n wird am 19. De c enbe r (a. St.) in Moskau eröffnet
werden. Die Dauer des Congresses kann einstweilen noch
nicht angegeben werden, weil noch weitere Anmeldungen
von Vorträgen einlaufen. Am Abend des 18. Decembersoll
ine collegiale Versammlung in den Räumen des Literarisch
künstlerischen Vereins stattfinden, ferner wird ein Subscrip
lonsdiner geplant, und endlich soll für die Congressmitglieder
ine Anzahl von Billeten in den 1heatern Moskaus reserviert
werden. Den Congressmitgliedern sollen die Kliniken, Hospi
äler, die Pharmaceutische Niederlage, die städtische Desin
ectionskammer und die Rieselfelder demonstriert werden.
Kranke, die von auswärtigen Collegen zu Demonstrations
wecken mitgebracht werden, können in der Medicinischen
Klinik Aufnahme finden.– Am 20. December soll eine ver
inigte Sitzung mit demgleichzeitig tagenden Russischen

Chirurg e nc on g ress stattfinden, wobei eine Discussion
über die Dauerresultate der therapeutischen Behandlung des
Ulcus ventriculi stattfinden soll. An Herrn Dr. H. W es t
phalen (Petersburg) ist die Aufforderung ergangen, hierbei
über seine Erfahrungen zu berichten. Bisher sind folgende
Vorträge angemeldet:
1. A. Ju d in (Moskau): Die elektrischen Vorgänge im
Herzmuskel. 2. S. Steriop u lo. Das Elektrodiagramm bei
Herzfehlern. 3. K. Wil l an en (St. Petersburg): Die Bedeu
tung der chlorfreien Diät in der Therapie. 4. A. Laps c h in
(Moskau): Ueber die Anwendung des Tuberkulins in der
Hospitalpraxis auf Grund der Erfahrungen im Alten Katha
rinenhospital in Moskau. 5. N. Ob o l on skij (Moskau): Ueber
die Wirkung der CO2-Bäder nach den Beobachtungen in
Kislowodsk. 6. Schmidt (Nauheim): Vortragstitel noch
nicht mitgeteilt. 7. D. Plet new (Moskau): Ueber den Cha
rakter der Veränderungen am Herzen und an den Gefässen
unter dem Einfluss der CO-Bäder. 8. A. Braun st ein
(Moskau): Ueber die Frühdiagnose des Magenkrebses. 9. N.
Titow (Moskau): Ueber gonorrhoische Arthritis. 10.N. K.ah n
(Berlin): Ueber die Elasticität der Gewebe. 11. L. G o l u -
bin i n (Moskau): Die Serodiagnostik der inneren Krankheiten.
12. F. A l ex and r ow (Moskau): Schwangerschaft und Tu
berculose. 13. M.Wic h er t (Moskau): Demonstration der
Wassermann- Neisser - Bruckschen Reaction an klinischen
Fällen. 14.W. Predtet sich e nskij (Moskau): Eine neue
Methode des Nachweises der Mikroorganismen im Blute des
Menscheu. 15. Derselbe: Ueber den Erreger des Flecktyphus,
mit Demonstration von Präparaten. 16. L. Gol u bin in und
W. Lawrowskij (Moskau): Die Röntgenographie und Rönt
genoskopie in der Medicinischen Klinik der Moskauer Facultät.
Mit Demonstrationen. 17.W. Winogradow (Moskau): Die
antitryptische Reaction des Blutserums. 18.M. Kon t s c h a -
l owskij (Moskau): Ueber die klinische Bedeutung der
neuen Daten der Physiologie betr. die Magenverdauung.
19. M. St. o roshew (Moskau): Zur Lehre von der Pau
kreatitis im Zusammenhang mit der Erkrankung der Gal
lenwege. 20. E. From hold (Moskau): Klinische Unter
suchungen über Urobilin. 21. A. Jar oz kij (Dorpat):
Ueber die Bedeutung der höheren Aeusserungen des See
lenlebens für die Prophylaxe und Therapie der inneren
Krankheiten. 22. W. Orlowskij (Kasan): Ueber die
klinische Methodik der Bestimmung der Trypsinsecretion der
bauchspeicheldrüse. 23. W. O. Ob raszow (Kiew): (Titel
noch nicht mitgeteilt). 24. J.Schütz (Marienbad): Die Milch
als Probefrühstück. 25. Gorjajew (Kasau): Zur Methodik
der Leukocytenzählung. 26. J. Mais el (Moskau): Ueber die
therapeutische Bedeutung der Lumbalpunction bei Meningitis.
27. J. B.e n der skij (Kiew): Ueber die Therapie der chro
nischen Obstipation.
Vorträge können nicht mehr angemeldet werden.– Moskau. An den sogen. H ö h er e n Frau en c u r
sen, die bekanntlich seit 3 Jahren eine medicinische Facultät
besitzen, wurde neuerdings die erste K. l i nik eröffnet, die
diagnostisch-prapädeutischen Zwecken dienen soll.– Dorpat (Jurjew). Der Lehrkörper der Universität
besteht gegenwärtig aus 36 ordentlichen und 21 ausser
ordentlichen Professoren, 2 Docenten, 25 Privatdocenten,
3 Lectoren, 1 gelehrten Apotheker, 2 Prosectoren, 1 Lehrer
der Massage, 1 Lehrer der Architektur und l Observator
an der seismischen Station. Zur medic i n isch en Fa
cultät gehören 12 ordentliche (unter ihnen der bisherige
Extraordinarius der Histologie Poljakow), 4 ausser
Ordentliche Professoren und 10 Privatdocenten, unter letz
teren2 Neueingetretene: der Pathologe S c h i r 0 k 0g 0 r 0W
und der Anatom Land au. An Stelle des verstorbenen De
kans, Prof. der Augenheilkunde, Dr. T. Jewetzki ist Prof.
Lawrow getreten.
Die G esam tza h l der Universität shör er beträgt
3039(gegen 2918 im Vorjahr). Von ihnen sind Studenten
2815(2794), Pharmaceuten 128 (122) und freie Zuhörer 96 (2).
Nach den Facultäten geordnet verteilen sich die Studierenden
wie folgt: Theologen 132(124),Juristen 826 (793),M.edi c i n er
1233(1269), Hist-Philologen 185 (194), Phys.-Mathmeatiker
439(414).Aus den Ostsee provinzen stammen833(gegen
754)Studierende, es ist also hier ein um 79 Mann ver
stärkt er Zustrom zu verzeichnen. Von den erwahnten
833 Studierenden der Ostseeprovinzen stammen 592 (539) aus
Livland, 125(105) aus Estland und 116(110) aus Kurland.
Lutherischer Contession sind 823(721) Studierende, griechisch
orthodoxer– 1356(1466). Ju den zählt die Universität 234
236). Von den Pharmaceuten stammen 46 (38) aus den Ost
seeprovinzen; 29 (24) von ihnen sind Juden. -– Stock n o lm. Am 10. December (n. St.), am Todestage
Alfred Nobels fand die Verteilung der N ob e1-Prämien
mit dem üblichen Ceremonial statt. Die fünf Prämiierten
nahmen unter andauerndem Beifall des Publicums die Prä
mien, Diplome und goldenen Medaillen aus den Händen des
Königs in Empfang. Es sind: für Physik – Marc 0 mi und
Ferdinand Braun (Strassburg), für Chemie–Wil
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ine ) m Ostwald (Leipzig), für Medicin –– The oldor Ko
c h e r (Bern), für Literatur – S.e lm a Lagerlöf. Jede
Prämie beträgt in diesem Jahre 193360 Francs. Zu Ehren
der Prämiierten fand ein Galadiner statt, an welchem der
Kronprinz teilnahm, und am nächsten Tage folgte ein Gala
diner beim König.– Wie aus dem in dieser Nummer veröffentlichten Bericht
über die Krankenbewegung in St. Petersburg zu ersehen ist,
gewinnen die Pocken allmählich eine beinahe epi de mi
s c h e Ausbreitung in der Stadt. Im Laufe der letzten
Woche kamen in den Hospitälern 200 Pockenkranke zur Be
handlung. In einer Versammlung von 150 Aerzten unter dem
Vorsitz des Präsidenten der Sanitätscommission, Dr. W.
Gubert wurde neulich beschlossen, Massenimpfungen der
Bevölkerung vorzunehmen. In verschiedenenTeilen der Stadt
sollen 14 Impfstationen eröffnetwerden. Ferner ist angeordnet,
an den in den Nachtasylen Beherbergten Impfungen vorzu
nehmen, und ausserdem sollen Aerzte zur Vornahme von
Impfungen in die Schulen und verschiedene staatliche und
städtische Institutionen commandiertwerden. Zur Ausführung
dieser Massnahmen fordert die Sanitätscommission einen aus
serordentlichen Credit von 5000 Rbl.Verbreitung der Poliomyelitis. In Preussen
wurden in der Woche vom 14.bis zum 20. November 60 Er
krankungen und 15Todesfälle constatiert.Verbreitung der Cholera. Deutsch es
Reich. Vom 14. bis zum 20. November erkrankte in
der Kolonie Bismarck (Kreis Heydekrug, Reg.-Bez. Gum
binnen) 1 Person an der Ch o l er a. Von 21. bis 27. Nov.
fanden keine weiteren Erkrankungen statt.
- - - -“ Erkrankt und gestorben: Es
gaben der «Commission - E =
zur Verhütung und Be- vom 22. bis # n“ FS
kämpfung der Pest»). zum 28. Nov.

g
demie

p
EF

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . . 14 (2) 6299(2403) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . 2 (1) 1349 (749) 27. »
Stadt Moskau . 32 (16) 70 (40) 27. Juni
Gouv. Kown0 . – (–) 170 (84) 9. Aug.
Stadt Baku 6 (l) 164 (78) 16.Sept.
GouV. » . – (–) 80 (55) 18. Oct.
» Kursk . . – (–) 44 (18) 28. »
…» Jekaterinoslaw . 11 (9) 146 (60) 6. Sept
» Taurien. . 12 (2) 235 (124) 28. Aug
Gebiet desDonkosaken- -
heeres . . . . . (1) 4 (2) 15. Nov

Im Ganzen 79 (32)

Seit dem Beginn der Epidemie sind in ganz Russland
20217 Personen erkrankt und 9177gestorben.– Verbreitung der Pest. Astra c h an. Von 5. bis
27. November sind im Flecken Bei s- Kulak der inneren
Kirgisen-Horde 14 Personen an der Pest erkrankt und 13
gestorben. Die Bevölkerung der umliegenden Ortschaften wird
einer medicinischen Besichtigung unterzogen.
Infolge des Auftauchens der Pest in Kasanka (Kirgisen
Horde) ist die dortige Messe geschlossen worden. Am 28. und
29. November sind keine weiteren Erkrankungen erfolgt.– An Infections krankheit e n er krankt e n in
St. Petersburg in der Woche vom 15. bis zum 21. Nov.
1909 477 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 21,
Typh. exanth. 3, Febris recurrens 3, Pocken 41, Wind
pocken 19, Masern 86, Scharlach 106,Diphtherie 143, Cho
l er a. 7, acut. Magen-Darmkatarrh 29, an anderen Infec
tionskrankheiten 19.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen

Sonnenburg und Mühsam. Operationslehre. 2. Auflage.
Berlin. Aug. Hirschwald. 1910. Mlk. 9.

V. B.um k e.
psychischer Vorgänge. Wiesbaden. J. F. B
1909.65 Pf.

R. A. H ot.fm an n. Kant und Swedenborg. Wiesbaden. J. F.
Bergmann. 1909.80 Pf.

E. Stran sky. Ueber die Dementia praecox, Streifzüge
durch Klinik und Psychopathologie. Wiesbaden. J. F.
Bergmann. 1909.Mk. l.-20.

A. F. H er tz. Constipation and allied Intestinal Disorders.
London. H. Frowde, Hodder & Stoughton. 1909.

ergmann.

Orwerb o Cocro-Alliili Hapo Iliaro 3 IpaBiH 11opraHI13aluinBpa
ueóHoi noMount BH, Poccim 3a 1907 rou. II31ainie
ympaBlehi H 11aBHaro BpazieÖHaro HHicrekTopa.M. B. XI.
C-lerepóypr. 109.

Ueber die körperlichen Begleiterscheinungen

| Woche 12696. Darunter Typhus abdominalis 202, Typhut
exanth. 14, Feb ris re curr e ns 36, Scharlach37
Masern 78, Diphtherie 283, Pocken 193, Windpocken-
Cholera 20, crupöse Pneumonie 88, Tuberculose 685,I
fluenza 187, Erysipel 133, Keuchhusten 14, Hautkrankheiten8
Syphilis 583, venerische Krankheiten 469, acute Erkrankun.
gen 2199, chronische Krankheiten 1724, chirurgische Krank.
heiten 1578, Geisteskrankheiten 3362, gynäkologischeKrank.
heiten 280, Krankheiten des Wochenbetts 50, verschiedene
andere Krankheiten 73.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe.
tersburg betrug in derselbenWoche 734–45 Totgeborene
–56 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 8, Typh. exanth. 2, Febris recurr. 0, Pocken -
Masern 35, Scharlach 37, Diphtherie 27, Keuchhusten
10, crupöse Pneumonie 30, katarrhalische Pneumonie74
Erysipelas 3, Influenza. 7, Pyämie und Septicaemie14,Fehn
puerperalis 1,Tuberculose der Lungen 88,Tuberculoseanderer
Organe 17, Dysenterie 0, Cholera l, Magen-Darmkatarrt
28,andere Magen- und Darmerkrankungen 18, Alcoholismus,
angeboreneSchwäche 45, Marasmus senilis 20, andereTodes
ursachen 248.– Die Cholera in St. Petersburg:

- 5 #„d s

# # # #g
Von 12Uhr bis 12 Uhr j: 5 S &#5
- - 3- Q- Q- ="Mittag8 mittags SEN Co O -
des 25. Nov. des 26. Nov. 1 () 6 32
» 26. » » 27. » Z 0 34
27. » » 28. » 2 0 2 34
» 28. » » 29. » 1 0 1 34
» 29. » » 30. » 2 1 Z 32
» 30. » » 1. Dec. 0 () 1 31
» 1. Dec. » 2. » () 0 1 3)
» 2. » » 3. » 0 0 () 30

– Ne kr o l og. Gestorben sind : 1) Am 18.Nov,in
St. Petersburg der Arzt am Hospital der Alexandrow
schen Fabrik der Nicolai-Eisenbahn, Dr. A. J. Miller,
geb. 1865, approbiert 1894. 2) In Sewsk (Gouv. 0rel)
die Landschaftsärztin S.s e liwerstow a. 3) In Ost
ropol (Gouv. Wolynien) Dr. E. Win awer. 4) ln
Tworki bei Warschau Dr. Th. S.h l ob kowskij, geb.
1840,approbiert 1865.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Per
bersb. Aerzte: Dienstag, d.8. Dec. 1909
Tagesordnung: Heuking: Indicationen der Appendicis

Operation im Kindesalter.
W. eb er: Echinococcus der Bauchhöhle.

Geschäftliche Sitzung: Besprechung der Bibliothekfrage.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910

-- Nächste Sitzung desDeutschen ärzt
1ichen Vereins:Montag, d.14. Dec.1909
Tagesordnung: 1)Serck: Ueber exsudative Pleuritisin

Kindesalter.
2) Dr. U c ke:
suchung.

Neueres über Blutunter
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Jud so n Dal an d. Prevention of Tuberculosis. -

Judson Daland. Angina Pectoris and Over-Feedin
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f

the Amer"
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Prof. F. Penzold und Prof. R.Stintzing. Handb
der Gesamten Therapie in 7 Bänden. Lief. 6. un"
Verlag von G. Fischer in Jena. 1909.

Elias Metschnikoff. Studien über die Natur de
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Dr. Franz Dörbeck.
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St. Petersburg, den 12. (25.) December 1909. XXXIV. JAHRGANG.

Die innere Secretion der Ovarieu und dle Bezie

hung derselben zu anderen Organen.

Von

Dr. med. L. v. Lingen Ή.

Gestatten Sie mir, Sie heute mit einer Frage bekannt
zu machen, welche fürs Erste vorwiegend von theore
tischem Interesse ist, in Zukunft aber auch von
grosser praktischer Bedeutung zu sein verspricht.
_ Ich meine die innere Secretion eines Organes, des
Ovariums, und die Beziehungen dieses zu anderen Drü

senapparaten: zur Thyreoidea, I-lypophysis, Nebenniere,
Pankreas, mit einem Wort zu Organen, von welchen
man annimmt, dass sie eine innere Secretion, d. h. che
mische Beziehungen zum Gesnmthanshalt des Körpers be
sitzen. Auf diesem Gebiet, das noch vielfach in geheim
nissvolles Dunkel gehüllt ist, sind eigentlich erst in den
letzten Jahren Untersuchungen angestellt, und _das ln
teresse an dieser Frage und der Versuch, in die compli
cierten Vorgänge Einblick zu gewinnen, sind in letzter
Zeit immer grösser geworden.
Den Anlass dazu haben zum Teil die modernen For
schungen auf experimentellern Gebiet durch Ausschal
tung dieses oder jenes Organes an Tieren und das Stu
dium des unter diesen Verhältnissen veränderten Stoß’
wechsels gegeben, in weit grösserem Masse ist es jedoch

das Resultat exacter klinischer Erfahrungen, welche man

gemacht hat, vorwiegend an Thyreoidectomierten und
castrierten Frauen oder an Kranken, die an patholo
gischen Processen an einem der oben genannten Organe
litten. Diese Erfahrungen haben zu den Versuchen ge
führt,‘ die nach erfolgter Operation zu Tage tretenden

klinischen Veränderungen im Organismus mit den vor

der Operation bestehenden Erscheinungen kritisch zu

vergleichen. -—- Die Function der Drüsen, welchen man

i, ") Nach einem im deutschen ‘ärztlichen Verein am 21. Sep
tamber 1909gehaltenen Vortrage.

eine innere Secretion zuschreibt, und die Beziehungen
der einzelnen Drüsen zu einander sind zum Gegenstand
mannigfaltiger, zum Teil sehr geistreicher Speculationen‘
geworden, de. sie in gleicher Weise Gynäkologen, Thera
peuten, Chirurgen, Neurologen und experimentelle Phy
siologen interessieren. Aus den Untersuchungen der letzten
Jahre geht immer deutlicher hervor, dass die Gesamt
heit der Drüsen mit inuererSecretion ein zusam
mengehöriges Ganzes bildet und einen äusserst
feinen Regulationsmechanismus für die verschiedenen
Stolfwechselvorgänge, sowie für das Wachstum und die
Entwickelungstendenzen der einzelnen Teile des Orga
nismus darstellt (Bab ‘)

. Die Drüsen sind in ihren

Wirkungen und Fnnctionen unter einander allesamt «που
wandt oder antagonistisch und bei verschiedenen durch
abnorme innere Secretion hervorgerufenen Krankheiten

beteiligt (L, Fraenkel 2
). Veränderte Bedingungen
eines Organes rufen unvermeidliche Modificationen in
anderen hervor. Ich brauche bloss zu erinnern an die

Beziehungen zwischen dem Ovarium, das mich als Gy
näkologen am meisten interessiert, in erster Linie zur
Schilddrüse, der Hypophysis,der Nebenniere, derParathy
reoidea, Thymus, dem Pankreas und dem sog. chromaifinen

System. Erschöpfend kann die Aufzählung nicht sein,
weil immer neue Organe und damit im Zusammenhang
bestimmte pathologische Processe in den Kreis der Ver
mutung gezogen werden (L. Fraukel a

). Ueber die

Function dieser Organe kann man sich noch kein rechtes
Bild machen; man nimmt an, dass die Drüsen mit innerer
Secretion in inniger Wechselbeziehung zu einander stehen
und zu einem System gehören, welches die Function

hat, giftige Stoffwechselproducte zu paralysieren und tätig
zu sein, seies in antagonistischem Sinn oder im Sinne
ergänzender, gleichartiger Beeinflussung — Antagonis
mus und Synergetik ή sei es endlich vicarierend oder
in compensatorischer Weise. Dieser Einfluss bezieht sich
auf die Regulierung des Stoifwechsels, des Blutdrnckes,
des sympathischen ‘Nervensystems etc. Die Wechsel
beziehungen solcher Drüsen mit innerer Secretion kom

men darin experimentell oder klinisch zum Ausdruck,‘
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dass die Plxstirpation einer Drüse zweierlei Wirkung
hervorruft (Falte, Eppinger und Rndinger 4

):

erstens die directe Wirkung durch Ausfall des speci
fischen Secrets und zweitens eine indirecte durch Stö

rung der Wechselbeziehungen zu anderen Organen. Der

Ausfall resp. die Ueberfunction der einen Drüse führt
zur Hyperfunction resp. Insuflicienz der anderen.

Um Ihnen ein Beispiel anzuführen, erinnere ich an

das Myxödem, den Cretinismus und die Cachexia stru

mipriva—Erscheinungen, die, wie Experiment und Klinik
beweisen, mit dem totalen oder hochgradigen Ausfall
der inneren Secretion der Schilddrüse einhergehen,.oder
an die Basedowsche Krankheit, welche durch eine patho
logische Steigerung der Tätigkeit der Schilddrüse er
klärt und als Hyperthyreoidismus bezeichnet wird. Die
menschliche Pathologie weist aber nicht allein Beispiele für

die Abhängigkeit pathologischer Zustände von einem
Organ mit innerer Secretion auf, wir finden auch Zu
stände, in denen die Erkrankung eines Organs mit
innerer Secretion auch die Erkrankung eines anderen
nach sich zieht. Um dafür ein Beispiel anzuführen, sei
an die Beziehungen zwischen Ovarium und Knochenmark,
zwischen Ovarium und Hoden mit der Hypophyse etc.
erinnert, worauf ich später genauer eingehen werde.
Die Hauptaufgabe der Eierstöcke, die drüsige Organe
ohne Ausführungsgang darstellen, liegt in der Production
von Eiern, die nach W al deye rs Schätzung in
beiden Organen beim Neugeborenen in einer Anzahl von
100000 angelegt sind; beim geschlechtsreifen Weibe fin
den sich nur noch 30-40000 Ovocyten. Neben dieser
der Fortpflanzung des Menschengeschlechtes dienenden

Aufgabe steht das Ovarium in naher Beziehung zur An
lage und Entwickelung des Gcschlechtschar ak
ters (Bucura) 5

). Während es früher hiess: propter
uterum solum mulier est, quod est, liesse sich der Satz
nach neuerer Anschauung dahin modificieren, dass man
sagt: propter ovarium solum mulier est, quod est.

(Bucura). Die Differenzierung des Geschlechtes in
Bezug auf die secundären Geschlechtscharaktere, deren
prägnanteste Unterschiede in der Bildung der Brüste,
in der Stimme durch andere Formation des Kehlkopfes,
der Behaarung und im Skelett, besonders des Beckens,
bestehen, wird zum Teil auf die Entwickelung des Ova
riums zurückgeführt. Dieses gilt — nebenbei bemerkt
»— allerdings mit einigen Einschränkungen: nicht alle
Geschlechtscharaktere sind gleichwertig, denn das früh
zeitige Fehlen der Keimdrüse kann nur einige wenige
secundäre Geschlechtscharaktere in ihrer Entwickelung
hemmen, niemals aber die Gesamtheit derselben alterieren.
Wohl hängen aber die verschiedenen Phasen im Ge
schlechtsleben der Frau zeitlich unmittelbar mit der
Ovarialtätigkeit zusammen: mit dem Erwachen der
selben stellt sich die Pubertät ein, mit dem Erlöschen
der Ovarialtätigkeit setzt die Klimax ein. Daraus geht
hervor, dass das Ovarium im Haushalt des weiblichen
Organismus eine grosse Rolle spielt.
Während die bisherigen Erklärungsversuche des Zu
sammenhanges zwischen Ov ulation und Menstrua
tion davon ausgingen, dass ein in dem Ovarium ent
stehender Reiz durch Vermittelung von Gefäss- und
anderen Nerven sich auf den Uterus fortsetzt und die
Menstruation zu Wege bringt, haben die Forschungen
der letzten Jahre ergeben, dass der Eierstock eine
innere Secretion besitzen muss, dass hier ein chemischer
Stoff produciert wird, welcher direct in die Blutbahn
übergeht und von hier aus ohne Vermittelung der‘
Nervenbahnen die menstruellen Veränderungen hervor
ruft. Am eifrigsten tritt für diese Theorie Fraenkel “)

ein, dann Bucura ö
), Fellner Τ)
,

v. Winckel 8
),

Chazan °)
, J ardry 1°) u. A. Andere Autoren

(Eisenstein und Hollös) 1
‘) sehen die regelmässige
Menstruation als eine Folge successiver Wirkung des

Ovarialsecretes an, welche durch Beeinflussung des
Nerven- und Gefässsystems und des Stoffwechsels den

periodischen Blutungen verstehen dürfte.

Die von Knauer 1
’) ausgeführten Versuche von

Ovarialtransplantationen haben vorwiegend als Stütze
der Ansicht von der Beeinflussung der Ovarialsecretion
auf die Menstruation beigetragen. Knauer exstirpierte
Kaninchen die Ovarien, isolierte dieselben auf diese
Weise von ihren Nerven und Gelassen, unterbrach somit
jeden Zusammenhang zwischen Eierstock und Gebär
mutter nnd nähte sie an eine andere Stelle des Peri
toneums ein. Die Ovarien heilten ein, functionierten
weiter und Eier wurden zur Reifung und Ausstossnng
gebracht. Aehnliche Experimente machte Halban Η)
an Affen, auch hier functionierten die exstirpierten, teils
ins Peritoneum, teils zwischen Fascie und Muskulatur,
teils ins Netz eingenähten Ovarien, und die Tiere men
struierten weiter. Um dem etwaigen Vorwurf zu be
gegnen, es hätten Beste functionierenden Ovarialgewebes
zurückgelassen sein können, exstirpierto er später die
zwischen Fascie und Muskulatur eingenähten Ovarien,
worauf die Menstruation sofort aufhörte.

Noch eines interessanten, kürzlich von Brewitt 1‘)
angestellten Transplantationsversuches will ich Erwäh
nung tun. Brewitt implantierte einem jungen, bis dahin
ameuorrhoischen Mädchen von 25 Jahren mit infantilem
Uterus und bohnengrossen Ovarien unter die rechte
Brust mittelst Lappenschuitt das lebensfrisclte Ovarium
einer Frau, welche kurz vor der Menstruation stand.
Das junge ltlädchen bekam ebenso wie die Frau, der
das eine Ovarium entnommen war, nach zwei Tagen
eine vollkommen normale Regel von fünftägiger Dauer.

Diese und andere Versuche (Rubinstein 15),
Grigorjew "D, auf welche ich nicht näher eingehen
will, beweisen, dass der Reiz vom Ovarium nicht auf
Nerven- oder Gefässbahnen fortgeleitet wird, da die
Ovarien bei der Transplantation ihrer Verbindung mit
diesen beraubt werden, sondern dass derselbe sich auf
die innere Secretion zurückführen lässt. Ueberall, wo
das transplantierte Ovarium anwuchs, functionierte es

weiter, der Uterus blieb normal; wurde das Ovarium
resorbiert, so trat Castrationsatrophie ein.

Ob die innere Secretion des Eierstockes periodisch mit
dem Platzen der Follikel zusammentrifit oder continuier
lich vor sich geht, sich summiert und schliesslich den

specifischen Eliect ausübt, ist unbekannt; in jedem Fall
verursacht die innere Secretion die verschiedenen Symp
tome, welche bei der Menstruation auftreten. Auch
welchen morphologischen Elementen die Production der
inneren Secretion im Ovarium zuzuschreiben ist, weiss
man noch nicht. Fraenkel spricht ‚diese Tätigkeit den
Corpuslnteumzellen zu, doch spricht gegen seine Au
nahme der Umstand, dass die Tätigkeit der Corpus
luteumzellen erst in Function treten kann bei einge
tretener Geschlecbtsreife der Frau, wenn die Menstrua
tion auftritt, mithin eine Beeinflussung des Ovariums
im kindlichen Alter und im Entwickelnngsstadium fort
fällt. Und doch spielt das Ovarium auch schon in diesen

Lebensphasen eine bedeutende Rolle. Auch andere Be
denken über die Herkunft und Natur der Luteinzellen
sprechen nicht zu Gunsten der Fraenkelscben Ansicht
(Okintschitz 1

‘) und Wallart ")). Es liegt naher,
den Zellen des Cumulus oophorus eine secretorische

Tätigkeit zuzuschreiben. Li mon "ή nimmt eine „glande
interstitielle de l’ovaire“ an, nämlich ein aus der Theca
interna wachsender und atresierender Follikel sich bil
dendes epitheloides Gewebe. Das Product der inneren
Secretion muss man sich, wie das der Drüsen mit
ansserer Secretion, im Blut kreisend denken; in vitro
lässt sich dasselbe fürs Erste nicht genau pracisieren,
wahrscheinlich sind es Leukomaine‘. Eine vertiefte Kennt
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nis des Chemismus dieser Vorgänge wird uns in Zu

kunft Klarheit schaffen. .
Die von Fraenkel”) in der Wiener geburtshilflich
gynäkologischen Gesellschaft ausgesprochene Ansicht,
ohne das Corpus lutenm sei, ebenso wie die Menstrua
tion, die Nidation des Eies nicht möglich, stiess während
der Discussion auf mehrfachen Widerstand (lIalban,
Mandl, Schauta, Sk robanski Μ» und kann einst
weilen nicht als allgemein gültig angenommen werden,

obgleich andere Autoren der Ansicht Fraenkels bei
getreten sind. Fraenkel, der durch Experimente an
Kaninchen, denen er die (Jorpora lutea galvanocaustisch
zerstörte und dadurch den Eintritt der Schwangerschaft
verhinderte, schreibt, wie gesagt, dem Corpus lutenm
und seiner Tätigkeit für die Einbettung des Eies eine
grosse Bedeutung zu. Fraenkel sagt, dass das Corpus
lutenm dem Uterus in cyclischer Weise einen Ernäh

rungsimpuls zuführt, vermöge dessen besonders die

Schleimhaut in den Zustand erhöhter Hyperämie und

Hyperplasie der Gewebselemente versetzt wird. Die
nächste Folge ist Haftung eines befruchteten Eies, bei
dessen Fehlen Ausscheidung der Menstruation. Dass es

zur Fortentwickelung einer Schwangerschaft im vorge
rückteren Stadium des Vorhandenseins des Eierstockes
nicht bedarf, ist eine feststehende Tatsache, welche durch

die Erfahrung vieler Operateure, welche Geschwülste
degenerierter Ovarien während der Gravidität entfernt
haben, bestätigt wird.
In analoger Weise lässt sich das Climacterium durch
Sistieren der inneren Secretion erklären. Dem ent

sprechend lassen sich die Erscheinungen des Clim acte
riums auf den Ausfall der Eierstockstätigkeit zurück

führen, wie die strumipriven Symptome auf den Aus
fall der Schilddriisentätigkeit.
Hierher gehören auch die Beobachtungen, die man an
Castrierten so oft zu machen Gelegenheit hat. Nach
vollständiger Entfernung der Eierstöcke pflegen in der
Mehrzahl der Fälle Erscheinungen — „ovarielle Aus
fallserscheinungen“ -—aufzutreten, welche, sich auf dem

Gebiet der vasomotorischen Störungen abspielend, einer
Intoxication nicht unähnlich und für den Gesamtorga
nismus der Frau von verschiedenartigster Wirkung sind
und mit einer Rückbildung der Genitalien, der sog.

Castrationsatrophie einhergehen. Dass nicht die Schädi
gung der Nervenbahnen oder die Unterbindung der Ge
fässe die Castrationsatrophie hervorrufen, wird durch die

oben erwähnten Transplantationsversnche von Knauer,
Halban und Bucura widerlegt. Die an andere
Stellen der Bauchhöhle oder Bauchwand eingenähten
Ovarien waren imstande, die Atrophie der Genitalien
aufzuhalten. „Dies lässt keine andere Deutung zu, als dass

Stoffe vom Eierstock geliefert werden, welche unabhängig
von den Nerven und Gefässen des Ovars in den Orga
nismus übergehen und das Genitale in seinem Ernäh

rungszustande erhalten“ (Bucura). Ebenso sprechen die
auf experimentellem Wege gewonnenen Resultate über
die Veränderung des Stoffwechsels nach Castration bei

Tieren für die Abhängigkeit dieses vom Ovarium. Neben
bei bemerkt, hat auch die Einpflanzung von Ovarien an

derer Tiergattungen, die heteroplastische Transplantation,
denselben Erfolg. Ein Beweis, dass die Veränderungen
von dem Ausfall von Eierstookssubstanz herrühren, ist
schliesslich damit erbracht, dass bekanntlich die künst

liche Darreichung von Eierstockssubstanz nicht selten

den ganzen Symptomencomplex zum Schwinden bringt.
Ueber den Zusammenhang zwischen Ovarium und

Mamnia berichten Grünbaum ") und Alsberg z“).
Beide haben nach Castration auch bei Nulliparen Milch
secretion beobachtet, Grünbaum unter 21 Fällen
14 Mal. Einen Beitrag zur Lehre des Antagonismus
zwischen Brustdiüse und Ovulation liefert Vogt 2",»
Der Fall betrifft eine 25-jährige bis dahin regelmässig

menstruierende Pat., welche nach einer Verbrennung
dritten Grades an Brust, Armen und Beinen nur ein
Mal eine Menstruation von eintägiger Dauer hatte, da
nach nicht mehr. Beim Verbandwechsel zeigte sich der
ganze Verband mit Milch getränkt, auf leichten Druck
entleert sich Milch im Strahl. Gesteigerte Brustdrüsen
function behindert die Ovulation, daher tritt Amenorrhoe
zur Zeit des Stillens ein; lang fortgesetztes Stillen kann
zu einer Atrophie der Ovarien und des Uterus führen.
Umgekehrt vermag Entfernung der Ovarien die Function
der Brustdrüse zu steigern, dafür spricht die den Tier
züchtern bekannte Tatsache, dass castrierte Tiere mehr
Milch liefern wie nicht castrierte. Diese Beobachtung
hat man auch an Menschen gemacht: bei Gelegenheit
eines Kaiserschnittes wegen Osteomalacie castrierte
Frauen konnten stillen.
Im Vorhergehenden habe ich versucht, die Beziehungen
zu schildern, welche nach modernen Gesichtspunkten
zwischen dem Ovarium, speciell der inneren Secretion
desselben, und den Genitalfunctionen bestehen. Ich gehe
jetzt auf die Besprechung der Wechselwirkungen
über, welche zwischen den einzelnen Drüsen
im menschlichen Organismus, von denen man gleichfalls
eine innere Secretion annimmt, bestehen, will aber auch
hier von den Beziehungen zwischen den einzelnen

Drüsengebilden unter einander nur die berühren, welche
mit dem Eierstock im Zusammenhang stehen. „Werden
wir“, sagt H. Freund 25) „wie zu erwarten steht,
auch von der inneren Secretion der Ovarien Sicheres
wissen, dann werden sich die Beziehungen zu anderen
Organen mit einem Schlage durchsichtig gestalten“. Zur
völligen Klarheit haben die Forschungen in den seit
Freunds Ausspruch verflossenen neun Jahren aller
dings nicht geführt.
Am meisten klinische Beobachtungen liegen über die
Correlationen zwischen Eierstock und Schild -
drüse vor. Veränderungen an den Geschlechtsorganen
und im Geschlechtsleben der Frau sind Forschern der
Basedowschen Krankheit schon längst aufgefallen. Ob
gleich man schon früher hie und da von Anomalien der
Genitalsphäre bei dieser Krankheit gelesen, so ist σε
doch Kleiuwächters“) Verdienst, der einen Fall
von Atrophie der Genitalien beschrieb, von nun an auch
das lnteresse der Gynäkologen für die Frage angeregt
zu haben. Seitdem ist den weiblichen Geschlechtsorganen
bei Morbus Basedowii viel mehr Aufmerksamkeit ge
schenkt worden.- Die Combination von Schwangerschaft
mit dieser Krankheit ist für den Geburtshelfer wegen
der Wechselbeziehungen beider zu einander von grossem
Interesse, doch würde es zu weit führen, darauf naher

einzugehen. Zu den häufigsten Erscheinungen gehören

Unregelmässigkeiten in der Menstruation, man kann sa

gen, dass bei der Basedowkrankheit sehr selten eine

Störung der Menstruation ausbleibt. Nicht selten men
struieren derartige Patientinnen überhaupt nicht, oder es

entstehen Pausen von 1/,——1 Jahr oder aber die Regel
tritt äusserst schwach auf. Ewald”) berichtet über
ein junges 17-jähriges Mädchen, welches einen Kropf
bekam, wenn die Menses ausblieben, der wieder schwand,

sobald diese eintraten.Unter 72 Kranken von K σο h e r 2”)
hatten nur drei Patientinnen normale Menses. Auch ich

verfüge über mehrere hierher gehörige Falle. Gewöhn
lich fällt der Beginn der menstruellen Pause und des
Grundleidens zusammen. In zwei Fallen sah R. Stern 2

’)

das Sistieren der Menses dem Basedowleiden um meh

rere Monate vorausgehen. Besonders häufig sind men

struelle Unregelmassigkeiten der vorclimacterischen Zeit

ausgesprochen. Nicht selten tritt auch die Klimax auf
fallend früh auf. Seltener sind dysmenorrhoische Störun

gen beschrieben. Die Anschwellung der Schilddrüse zur

Zeit der Menstruation und der Gravidität ist eine ge
nügsam bekannte Tatsache.

. -.'|‘_
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Worin besteht der Zusammenhang zwischen der Ba
Sedowschen Erkrankung und der Geuitalspbäre der Frau?
Ohne auf die verschiedenen Theorien der genannten

Krankheit einzugehen, will ich nur die Autorität auf
diesem Gebiet, Eu lenburg ω) anführen, welcher der
thyreogenen oder chemisch-toxischen vor der Sympathi

custheorie den Vorzug gibt. Die Schilddrüse stellt einen

für die normalen Lebeusvorgänge unumgänglich notwen

digen Teil des Organismus dar. Fällt die Fuuction der
Thyreoidea weg, so handelt es sich entweder um ein

Aufhören der Secretion eines den Organen zufliessenden
und für den Organismus notwendigen Stoffes oder um
eine Autointoxication des Organismus durch Anhäufung
eines Stolfwechselproductes, welches normaler Weise ent

weder in der Drüse oder in den Geweben durch das ab

gesonderte Secret, das Colloid, zerstört wird. Das anti

toxische Vermögen tritt entweder local in Action, indem
.das Secret die supponierten Giftstofle, die der Drüse

"durch das Blut zugetragen werden, zerstört — also ein intra
‚glaudulärer Vorgang —-oder die antitoxische Wirkung ist
eine diffuse, indem das Drüsensecret in den allgemeinen

Kreislauf gelangt und seine antitoxische Eigenschaft
entweder im Blut oder nach dem Eintritt in die Ge
webszellen entfaltet (Secretionstheorie Εν· ald).
Die Ueberproduction des Schilddrüsensecretes — Hy
perthyreoidismus — führt durch Steigerung der Eiweiss
und Fettzersetzung (Eppinger, Falte. und Rudiu
ger) zu Stoffwechselveränderungen. Nun wissen wir,

dass bei Stoifwechselerkrankungen Anomalien der Meu

struation eine häufige Erscheinung sind. Das Basedow

gift kreist im Blut, ruft ähnlich den lutoxicationen
(Morphin, Alcohol) eine anormale Beschaffenheit des

Blutes hervor und wirkt auf die innere Secretion der
Ovarien sistierend, wodurch der Einfluss dieser Organe

auf den Uterus, somit auf die Menstruation aufhört. Ob

die Beziehungen zwischen Ovarien und Thyreoidea sy

nergetische oder antagonistische sind, ist noch nicht

festgestellt. Viele Tatsachen sprechen für einen Antago
_nismus (Thyreoidin beschleunigt, Oophorin verlangsamt
die Herzaction, Schilddrüseninsufficienz setzt die Sohweiss

secretion herab, Ovarialinsufiicienz steigert diese. Bab).
Ich habe einige Zeit nach Entfernung der Ovarien einen
Basedow entstehen sehen und habe ähnliche Beobach

tungen in der Literatur gefunden (Mathieu i“) und
Blau ω». Das würde dafür sprechen, dass die Castra
tion eine Hypertrophie und Hypersecretion der Schild

drüse zur Folge hat.
Einen schlagenden Beweis für die Abhängigkeit der
einen Drüse von der andern haben die Schilddrüseuex

stirpationen von Eiselsberg”) und Eellner erge
ben. Eiselsberg fand, dass junge Tiere nach Schild
drüsenexstirpation atrophische Genitalorgane bekamen.

Diese Versuche wurden von Okintschitzi“) nachge

prüft. Okiutschitz hat mehrere Versuchsreihen an
27 Kaninchen ausgeführt: einigen wurden gleichzeitig die

Ovarien und die Schilddrüse entfernt, anderen nur die

letztere. Dabei stellte sich heraus, dass diejenigen Tiere,
welchen beide Organe exstirpiert waren, länger lebten
als diejenigen, welchen nur die Schilddrüse entfernt war.
Daraus folgert Okintschitz, dass die Schilddrüse das
Plus der von den Ovarien producierten Stoffe paralysiert.
Dabei wird die Beobachtung gemacht, das schwangere
Tiere die Entfernung der Glandula thyreoidea schlech
ter vertragen als nicht schwangere — eine Bestätigung
für die Versuche Caros m

‘)

an Katzen: von drei gravi
den Katzen machte nur eine die normale Entbindung
durch. Die einzigen Fälle beim Menschen scheint Ei

s els h e rg beobachtet zu haben: zwei schwangere Frauen
bekamen nach Totalexstirpation der Schilddrüse eine
schwere Tetanie, die sich wiederholte.
Alsdann zeigt eine andere Reihe von Experimenten
Okintschitz’, dass die inneren Genitalien nach

alleiniger Entfernung der Schilddrüse bei - weiblichen

jungen Kaninchen auf "derselben Entwickelungsstufe

stehen blieben, ja ‘sogar atrophierten, woraus Okin
tschitz schliesst, dass die Glandula thyreoidea einen
specifischen Einfluss auf die reguläre Entwickelung des
Eierstockes besitzt. Die Entfernung der Ovarien war
von keinem sichtbaren Einfluss auf die Schilddrüse. Es
ist, wie erwähnt, noch nicht gelungen, die chemischen
Steife, die Producte der inneren Secretion des Ovariums,
isoliert darzustellen, während man in der Schilddrüse
das Jodthyreoglobulin oder Thyreoproteid nach Not
kin 3“) alseinen der wichtigsten Bestandteile des Se
cretes der Schilddrüse glaubt gefunden zu haben. Fell
ner nimmt an, dass das Ovarialsecret, ebenso wie das
der Thyreoidea eine den Blutdruck herabsetzende Wir
kung hat. ‚ .
g Die eben genannten Erscheinungen hängen mit der

Hyperfuuction des Schilddrüsenextractes zusammeu‚der Weg
fall desselben, wie bei Myxödem und Cretinismus, führt
zur Aplasie der Keimdrüsen. Hierin mangelt es an der
nötigen Anzahl von Beobachtungen.
Ich gehe jetzt zur Besprechung der Beziehungen zur

H ypophy sis über, einem aus zahlreichen epithelialen
Schläuchen bestehenden Gebilde, das ursprünglich durch
einen Ansführungsgang in das Rachengewölbe aus

mündete.
Dass Beziehungen zwischen Geschlechtsorganen und

Hypophyse bestehen, wissen wir aus zahlreichen Beob
achtungen bei der Akromegalie ‘und aus Krankenge
schichten von Patientinnen, welche an Tumoren der Hy
pophyse litten. Rössle ") hat in drei Fällen, in denen
Hoden resp. Ovarien mehrere Jahre vor dem Tode ent
fernt worden waren, Vergrösserung der Hypophyse ge
sehen. Ebenso sind von Ficheraß‘) bei castrierten
Frauen Hypertrophien der Zirbeldrüse festgestellt wor

den. Senator i”) leitet seinen Vortrag mit den Wor
ten ein: „man weiss ja, dass die Ovarien mit der Kno
chenbildung in gewissem Zusammenhang stehen“, und

zwar nimmt Senator das Bestehen eines hemmenden
Einflusses der Keimdrüsen auf das Knochenmark ein.
Die von ihm vorgestellte Patientin, welche nach Exstir
pation eines Ovariums 14 Jahre keine Menses gehabt
hatte, litt an Akromegalie, welche sich bald nach der
Operation zu entwickeln begann. Gerade dieser Zusam
menhang veranlasst Se-n ator zur Vorstellung der Pa
tientin. Einen ιιιιιιιιοιιοτι Fall stellte Thumin”) "π
einigen Monaten in der Berliner medicinischen Gesell
schaft vor. Hier bestand gleichfalls Ameuorrhoe, Atro
phie der Ovarien, Akromegalie mit Hypophysentumor.
Auch Thumin spricht die Ansicht aus, dass diese Zu
stäude unbedingt mit einander in Beziehung stehen der

art, dass ein Antagonismus in der inneren Secretion
zwischen Eierstock und Hypophyse besteht. In gleichem
Sinn spricht sich Marcuse“) mit Anführung einer
Krankengeschichte aus. Thn min citiert ausserdem ει·
nen Fall von Eiselsberg‚ in dem nach operativer
Entfernung eines Hypophysentumors die vorher ausge

bliebeueu Menses wieder eintreten. Auch H o h e n egg")
führt einen Fall au. Erdheim und Stamm ") habe“
während der Schwangerschaft häufig eine Hypertrophie der

Hypophyse beobachtet. Bei der Seltenheit von Hypophy‘
sentumoren ist schliesslich die Zahl der angeführten
Fälle, welche Beziehungen zu den Ovarien haben,

keine geringe.
Ueber die Beziehungen der Hypophyse zur Schild
drüse liegen eine Reihe von Mitteilungen vor, auf die

ich nicht eingehe, weil sie mich von meinem Thema

entfernen. Das Neueste darüber findet sich in Ewalds
bereits citierter Monographie.
Seltener sind die Correlatiouen zwischen ΙΒιοτειο0]ξ
und Nebennieren constatiert. Beim Morbus Addisouil
ist die Ovarialatrophie keine seltene Erscheinung, die
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zur Cessatio mensium führt. Thum in stellte einen Fall
vor, wo bei einer Geschwulstbildung in den Nebennie
ren atrophische Zustände in den Ovarien zu constatieren
waren mit secundärer Entwickelung männlicher Ge
schlechtscharaktere in Form abnormer Behaarung, tiefer
Stimme etc.– also eine Nebennierenhyperplasie und
Ovarialatrophie, Viel näher sind die Beziehungen der
Nebenniere zum Knochensystem und auf pathologischem
Gebiet zur Rhachitis.
Die Beziehungen zwischen Ovarium und Knochenmark
und das Auftreten der Osteomalacie während der
Schwangerschaft sind allgemein bekannt. Sie l lheim *)
hat im Tierexperiment eine deutliche Beeinflussung des
Knochenwachstums, auch des Beckens, durch frühzeitige

Castration gesehen. Beweiskräftig für den protecti
ven Einfluss der Ovarialsecretion ist auch der Fall von
Nacke“), welcher bei einem 5-jährigen Mädchen, das
regelmässig menstruierte, Beckenmasse fand, wie diese
einem viel vorgerückteren Lebensalter entsprechen
(Sp. 19%, Cr. 20/2, Tr. 23, B. 14), daneben palpable
Ovarien, behaarter Mons veneris und Anschwellung der
Brüste. Nacke nimmt an, die Menstruatio praecox sei
dadurch entstanden, dass eine in kindlichen Körper
verfrüht entstandene 00phorinähnliche Substanz die
Ovarien zu schnellerer Entwickelung bringt, und sagt
weiter: vielleicht beruht auch die bei diesen Kindern
beobachtete Rhachitis auf einer ähnlichen Wechselwir
kung zwischen Ovarien und Anomalien des Knochen
systems, wie die Osteomalacie. Den besten Beweis für
die Beziehungen des Ovariums zum Knochenmark liefert
die vielfache Heilung der Osteomalacie nach Castration.
Kehrer und Fehling sehen die Ursache der Osteo
malacie in einer krankhaft erhöhten Tätigkeit – Hy
peractivität – des Ovariums. Fraenkel spricht von
einem anatomischen Plus von Secernierenden Eierstocks
parenchym. Die mikroskopischen Veränderungen in den
Eierstöcken Osteomalacischer sind geringfügig, man findet

wohl stellenweise hyaline Degeneration, wie ich es auch
in einem Fall gesehen, gröbere Veränderungen fehlen
gewöhnlich. Dieses drängt, um so mehr zu der Annahme,
dass unserem Auge nicht zugängliche Einflüsse bestehen,
sei es hemmender, wie es Senator annimmt, sei es
toxischer Natur durch specifische megaloblastische Dege

neration des Markes der Röhrenknochen (Caruso“).
Seligmann *") proponiert, die ovarielle Form der
Osteomalacie mittelst Serum ovariotomierter Tiere zu
behandeln, entsprechend der Behandlung des Morbus
Basedowii nach Möbius, Panse *) rät bei Osteo
malacie Thyreoidin zu geben. Bossi *)bringt die Osteo
malacie in Zusammenhang mit der Nebenniere. Bossi
exstirpierte Schafen die Nebennieren und fand als Folge
die klinischen osteomalacischen Erscheinungen, Phospha
turie und Osteoporose. Daher empfiehlt Bossi thera
peutisch Nebennierenextract (Adrenalin) zu verordnen,
ein Rat, welchem Manche gefolgt sind, jedoch ohne nen
nenswerten Erfolg. Nach Bossis Angabe wird der
Eierstock durch Entfernung der Nebennieren besonders
beeinflusst.

In jüngster Zeit hat man auch den Pankreas
ausser seiner äusseren auch eine innere Secretion zuge
schrieben und den Sitz derselben in die Langhans
schen Zellinseln verlegt. Eppinger, Falta und Ru
dinger haben nach Abtragung des Pankreas (Apan
kreatismus) und durch künstliche Erzeugung einer Hy
perfunction (Hyperpankreatismus) die Verhältnisse stu
diert, welche die veränderte Pankreastätigkeit auf die
Thyreoida, die Hypophysis, auf den Stoffwechsel und spe
Ciell den Diabetes hat. Die genannten Autoren consta
tierten durch eine grosse Reihe von Versuchen die inni
gen functionellen Beziehungen der Drüsen mit innerer
Secretion. Das Resultat der experimentellen Untersu
chungen an Kaninchen fasst Rebaudi") in seiner vor

läufigen Mitteilung in die Worte zusammen: 1) es be
stehen zwischen den Geschlechtsdrüsen und den Lang
hansschen Zellen functionelle Beziehungen und 2) in
Ermangelung der inneren Function der Geschlechtsdrüsen
erhöhen die Langhans schen Zellinseln gleich anderen
Organen mit innerer Secretion die eigene Tätigkeit. Sie
werden wahrscheinlich zum Zwecke des Ausgleiches
hypertrophisch. Im Uebrigen liegen in der Literatur
nur wenige einander teilweise widersprechende Mittei
lungen über die Beziehungen zwischen Pankreas und
Ovarien vor, sie sind noch nichtgenügend studiert, kom
men wohl auch weniger in Betracht als die Wechsel
beziehungen zwischen Pankreas und Nebennieren und

dem chromaffinen System (Kost livy"). Ich möchte hier
n0ch einer Constitutionsanomalie erwähnen, die in neue
ster Zeit immer wieder mit dem Ausbleiben der OVari
ellen Function in Zusammenhang gebracht wird, das ist
die Chlorose. Von Noor den hält diese für eine
Antointoxication infolge „functioneller Insufficienz der
Ovarien“, eine Anschauung, welche von Vielen geteilt
wird. Nach v. Noor de n handelt es sich um eine func
tionelle Schwäche der blutbildenden Organe, welche in
dem Ausfall der normaler Weise zur Anregung der Blut
bildung erforderlichen Erregung seitens der Eierstöcke
besteht. Die Chlorose geht häufig mit Hypoplasie. Oder
Aplasie der Ovarien, Infantilismus und Schildrüsenhy
pertrophie einher. Auf den innigen Zusammenhang zwi
schen Chlorose, Infantilismus und Ovarialhyp0plasie,
wozu sich gelegentlich auch andere Anomalien der Drü
sen, wie Hypertrophie der Thymus, des Pankreas und
der Hypophysis gesellen können, hat jüngst Bab mit
Nachdruck aufmerksam und die Störung des Gleichge
wichtes der Kräfte des gesamten Drüsenapparates Init
innerer Secretion für die Genese des Infantilismus Ver
antwortlich gemacht. Die Behandlung soll in der Ueber
tragung steril entnommener Ovarien geschlechtsreifer
Frauen bei Gelegenheit geeigneter gynäkologischer Ope
rationen bestehen. Cr am er “) hat anfangs dieses Jah
res einen Versuch in der Richtung gemacht. Er exstir
pierte einer circa zwei Monate Graviden mit schwerer
Osteomalacie die Ovarien und transplantierte diese in
traabdominell einem 22-jährigen bis dahin amenorrhoi
Schen Mädchen mit hochgradigem Infantilismus und De
fect der secundären Geschlechtscharaktere. Das Resultat
konnte noch nicht publiciert werden.
Ich möchte an dieser Stelle noch einer Arbeit Offer
gel bs “) „über das Uteruscarcinom und seine Metasta
sen in Organen mit innerer Secretion“ Erwähnung tun.
Offergelb macht auf die Seltenheit von Metastasen
beim Uteruscarcinom in der Thyreoidea, Nebenniere und
Niere aufmerksam. Er erklärt das auffallende Factum durch
die Anwesenheit specifischer Albuminoidkörper und den
eigenartigen Stoffweschel dieser Organe, indem das in der
Thyreoidea gebildete Jod, das Adrenalin als Bestandteil
der Nebenniere, wie das Nephrolysin der Niere inWirk
samkeit treten. Die sich in diesen Organen gleichsam in
statu nascendi bildenden albuminoiden Körper sind nach
Offergelb in hinreichender Weise und Stärke vor
handen, um den verschleppten Carcinomepithelien keine
Existenzbedingungen für ihr weiteres Fortkommen und
Ansiedeln zu gewähren.
Als Stütze für die functionellen Beziehungen der Drü
sen mit innerer Secretion kann auch die Organotherapie
herangezogen werden, die sich schon lange das auf die
sem Gebiet Bekannte zu Nutze gemacht hat. Es ist eine
Reihe von Präparaten hergestellt, die unter gegebenen
Verhältnissen zum Teil nicht ohne Erfolg angewandt
werden. Tieren können wohl lebensfrische Organe in den
Körper einverleibt worden, wie es vielfach experimenti
causa gemacht werden, beim Menschen sind wir darauf
angewiesen, künstliche Extracte anzuwenden und per

os zu applicieren, wodurch die Wirkung in nicht zu be
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rechnender Weise abgeschwächt wird. Hierher gehört
die Verabfolgung von Thyreoidin in verschiedener Form
von Extracten, Tabletten, Pillen (Thyreoglobulin, Thyro
glandin, Thyraden, Thyrojodin etc.) bei Myxödem, Ca
chexia strumipriva, Akromegalie, dann Infantilismus und
Amenorrhoe, Adipositas; das Antithyreoidin bei Morbus
Basedowii, das Parathyreoidin bei Eclampsie in Berück
sichtigung der Annahme, dass Insufficienz der Thyreoida
die Anhäufung einer toxischen Substanz zur Folge haben
und auf diese Weise die unmittelbare Ursache der Eclamp
sie sein kann. Alsdann ist zu nennen das Thyreoidin
gegen Rhachitis und nach Verordnung französischer Au
toren bei Fracturen mit verspäteter Consolidierung mit
Rücksicht darauf, dass die Schilddrüse einen hochgra
digen Einfluss auf das Knochenwachstum hat, das Hypo
physenextract bei Schilddrüsenerkrankungen, das Adre
nalin der Nebenniere bei Osteomalacie, das Ovarin (P0 e hl
oder das ausländische) nach Castration, im Climacterium,
aber auch bei Basedow und der Osteomalacie, Fraen
kels Lutein, Mamnin (Poehl) etc. Damit ist die Reihe
dieser organotherapeutischen Mittel nicht erschöpft.
Wir sehen, dass Störungen der wechselseitigen Be
ziehungen zwischen den oben genannten drüsigen Appa
raten, Hypoplasie und Hyperplasie, resp. Atrophie und
Hypertrophie, eine grosse Reihe von Krankheiten zur
Folge haben, welche auf den ersten Blick nichts mit
einander gemeinsam haben, bei näherer Betrachtung aber
doch als verwandte Affectionen angesehen werden müs
sen, die in Abhängigkeit von einem der Drüsengebilde
zu bringen sind; dafür liefern Empirie und Experiment
genügend Beispiele. „Ist in das Concert der secretori
schen Organe ein Misston gekommen, dann gelingt es
kaum, volle Harmonie zu erzielen“, sagt Fell iner. Ob
die oben erwähnten, durch gestörte Function der drüsi
sigen Apparate mit innerer Secretion, sei es im Sinne
einer Hypo- oder Hyperfunction entstandenen Krankheits
formen, wie der Morbus Addissoni, die Osteomalacie,
die Rhachitis, der Morbus Basedowii, die Cachexia stru
mipriva, das Myxödem, die Chlorose, die ovariellen
Ausfallserscheinungen, die Menstruatio und Klimax prae
cox (Fränkel) etc. nicht ein Mal, unter allgemeinen
Gesichtspunkten vereint, als eine in sich zusammenhän
gende Gruppe von Erkrankungen angesehen werden,
wird die Zukunft lehren. Das Gebiet ist noch vielfach
dunkel und eingehender Bearbeitung bedürftig. Es han
delt sich um Dinge, welche mehr oder weniger im Fluss
begriffen sind, es konnte nur meine Aufgabe sein, die
selben im gegenwärtigen Augenblick zu fixieren und
über den jetzigen Stand der Frage zu berichten.
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„Ueber die pathologische Anatomie und Pathogenese

des primären Glaukoms.“

Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress in

Dorpat.

Von

Dr. G. Isch reyt–Libau.

M. H.! Mit Glaukom bezeichnen wir bekanntlich eine
Gruppe von klinischen Symptomen, alsderen wichtigste Ti

t

die Druckerhöhung ansehen. Ein praktisches Bedürfnis
hat diesen Krankheitsbegriff geschaffen, hat in ihm se

h
r

verschiedenartige Erkrankungen vereinigt und w
ir

ihn auch wohl nicht mehr aufgeben. Die pathologische
Anatomie des Glaukoms muss sich notgedrungen diesen
Gebrauche fügen; tut sie e
s nicht, sucht sie z. B
.

älio
logisch vorzugehen, dann zerstückelt sie die klinische
Gruppe, und der einheitliche Glaukombegriff gehtver
loren. Aus diesem Grunde müssen wir die pathologische
Anatomie des Glaukoms lediglich als solche der Druck
steigerung auffassen und in der Letzteren das Problem
sehen, das sie zu lösen hat. Wir behandeln damit ei

n

Capitel der allgemeinen Pathologie.
Nach dieser Definition ist e

s klar, dass hierher nur
Fälle gezählt werden dürfen, in denen tatsächlich Druck
erhöhung vorgelegen hat. Wenn dieses nachweislich nicht
der Fall gewesen ist, sollten wir nicht mehr von Glau
kom sprechen. Wir werden aber den negativen Ausfall
der klinischen Untersuchung nur mit Vorsicht verwerte
und ihn am anatomischen Befunde controllieren, d

a

wir

uns des gelegentlich flüchtigen Auftretens der Druck
steigerung erinnern.

Wenn wir hiermit die Gruppe der glaukomatösen E

krankungen nach aussen hin scharf abgegrenzt haben,
müssen wir jetzt auf eine Frage der inneren Einteilung
das Verhältnis des primären zum secundären Glaukom-
eingehen.

Wir definieren als Secundärglaukom diejenigen Fälle
von Druckerhöhung, die sich auf andere schon besie“
hende krankhafte Veränderungen des Augeszurückführen
lassen, während uns beim primären Glaukom solche noch
unbekannt sind. Das Primärglaukom is

t

daher, wie si
e

Mauthner ausgedrückt, ein Secundärglaukom, dessen
Ursachen wir nicht kennen. Aus diesem Grunde is

t
e
s
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klar, dass man von einem principiellen Unterschied bei
der Gruppen nicht reden kann und dass die eine sich
immer auf Kosten der anderen erweitern wird, bis die

letzte Schranke fällt. Wir erkennen diesen Entwick
lungsgang mit grosser Klarheit, wenn wir die Geschichte
des Glaukoms zurückverfolgen.
Die Ueberlegung zeigt uns, dass die pathologische Ana

tomie zwei Aufgaben hat: Sie soll uns einmal das Zu

standekommen der Drucksteigerung erklären, dann aber

auch feststellen, welche Erkrankungen des Auges die
Druckerhöhung veranlassten. Wir kommen hiermit auf
die Frage, was wir unter „Ursache des Glaukoms“ zu
verstehen haben. Nach der oben gegebenen Definition,

die „Glaukom“ mit „Drnckhöherung“ identificierte, müs

sen wir unter Ursachen des Glaukoms jene pathologisch
anatomischen Veränderungen verstehen, die ldie charak

1.51151155115θ151511Β51ν155155161558im Flüssigkeitswechsel
des Auges verursachen. 11111„Anlässen“ des Glaukoms

bezeichnen wir dagegen alle diejenigen abnormen Zu
stände, die das Zustandekommen der Drucksteigerung

begünstigen; sie können demnach sowohl die Bedeutung
einer Disposition als eines auslösenden Momentes haben.

Die Ursachen der Druckerhöhung liegen immer im

Auge; die Anlässe haben wir nicht allein hier sondern
auch im übrigen Körper zu suchen. Die pathologische
Anatomie des Glaukoms umfasst somit die Ursachen in
ihrer Gesamtheit, die Anlässe nur zu einem Teil.
An die beiden ersten Aufgaben schliesst sich natür
licher Weise noch eine dritte, dasist die Untersuchung
jener Folgezustände, die als Wirkung des erhöhten
Druckes aufzufassen sind.
Wenn wir die verschiedenen Glaukomformen in ihrer
grossen Mannigfaltigkeit vor unserem Blick vorüberziehen
lassen, packt uns ganz besonders das sogenannte primäre
Glaukom durch das Geheimnisvolle,
kannten entspringt. Denn wenn wir bei den secundären
Glaukomen wenigstens die Anlässe und zum Teil die
Ursachen recht gut kennen, sind uns beiin primären die

Ursachen ganz unbekannt. Die Forschung ist über Ver
mutungen nicht hinausgekommen; der Widerstreit der

Meinungen über die grundlegendsten Fragen verbildlicht

am besten das eben Gesagte. Ein geringfügiges Ergeb
nis im Vergleich zur ungeheuren Summe von Geist und

Arbeit, die Decennien an diese Frage gewandt haben!
Unwillkiirlich drängt sich uns die Frage auf, wo
durch dieser Misserfolg zu erklären sei. Uns als prakti
schen Angenärzten erscheint er um so wunderbarer, als
wir noch Alle mehr oder weniger durch die grosse Ent
deckung von Graefes geblendet sind und an unsere
therapeutischen Erfahrungen und Machtmittel glauben.
Die Antwort liegt zunächst in der Art des pathologisch
anatomischen Untersnchungsmaterials. Die zur Section
gelangenden Augen gehören fast ausnahmslos den Spät
51511155der Erkrankung an; frische Fälle zu erlangen,
ist eine so grosse ZufalIs- und Glückssache, das man
11111:ihr nicht rechnen darf.
Dazu kommt dann zweitens, dass uns dass 'l‘ierexperi

ment ebenfalls im Stiche lässt.
Hiermit will ich keinesfalls sagen, dass die zahlreich
angestellten und scharfsinnigen Versuche ohne -Nutzen ;

gewesen seien; in vielen wichtigen Einzelfragen haben
sie im Gegenteil ganz entschiedene Erfolge zu verzeich
5511,51ιε1 es ist sogar gelungen, im Tierauge einen Zu
stand hervorzurufen, der dem menschlichen Hydrophthal
mus congenitus ähnlich sieht. Mit alledem ist aber das
Primärglaukom nicht ergründet worden, und es ist bisher
nicht möglich gewesen, etwas ihm Wesensgleiches in dem
Auge-irgend einer Tierart hervorzurufen.
Das pathologisch-anatomische Untersuchungsmaterial
setzt sich, 1wie bereits angedeutet, fast ausschliesslich aus

Augen-zusammen, die im Laufe langer Zeit an Glaukom
ltrank und erblindet waren. In einigen Fällen, z. B. in

das aus dem Unbe

dem von Fuchs (Arch. p. Ophth. 1884), war dagegen
trotz längerer Krankheitsdauer noch ein recht gutes
Sehvermögen erhalten geblieben. In zwei Fällen trat.
bald nach Ausbruch des Glaukoms aus anderen Gründen
der exitus ein, so dass hier die Augen im Frühstadium
zur Section kamen: im Falle von Birnbac her (Graz,
1890) war zwischen Ausbruch des Glaukoms und Enu

cleation nur ein Zeitraum von 7 Tagen, im (ersten)
Falle Elschnigs (Arch. f. Aug. 1896) waren 23 ver
flossen. Von Interesse ist auch der Fall Levinsohns
(Berlin. Klin. Woch. 1902), in welchem Homatropin
einen ersten Glaukomanfall ausgelöst hatte, worauf sich

alle Erscheinungen zurückbildeten und das Auge bei

dem ungefähr 5 Wochen später erfolgten Tode ein nor
males Aussehen hatte. ——Da in der Lehre vom Primär
glaukom für gewisse Fragen, z. B. die Druckwirkung,
auch die Befunde an secundären Glaukomen verwertet

werden können, nenne ich hier noch einige derartige

durch-kurzen Bestand der Druckerhöhung ausgezeichnete
Fälle.
Im Falle Zirms (Arch. f. Ophth. 1895) trat im Ver
laufe einer lridokyklitis luetica Drucksteigerung auf;

vier Tage nach dem ersten Glaukomanfall fand die Enu

cleation statt. Im Falle v. Hippels (A. f. O. 52. 1901)
lag zwischen Ausbruch des Glaukoms und Enucleation
ein Zeitraum von 3 Wochen; es handelte sich um ein

seit vielen Jahren blindes Auge. Das Ablatio-Glaukom
Hesses (Klin. Mon. f. A. 1907) bestand 2 Monat-e.
In einem mir (A. f. A. 62. 1908) gehörigen Falle von
Glaukom infolge von Kataracta senilis betrug die Dauer

20-25 'l‘age. Diese durchaus nicht erschöpfende Auf
zählung diene zur Kennzeichnung des uns zur Verfii

gung stehenden Materials.
Mehrere Autoren sind ferner dadurch der Frage
näher getreten, dass sie Augen untersuchten, die zwar
keine Druckerhöhung aufwiesen, aber aus verschiede
nen Gründen dazu disponiert erschienen. Dass aber der

artige Schlussfolgerungen in jedem Falle nur mit Vor
sicht verwertet werden dürfen, braucht nicht betont zu

werden. So veröffentlichte bereits Knies (A. f. O. 22.
1876) die Beschreibung eines Augenpaares, von denen
das eine glaukomatös, das andere anscheinend gesund
gewesen war. Baquis (A. f. 0. 68. 1908) fand in den
Augen eines an angeborener allgemeiner Cyanose lei

denden Knaben Veränderungen, die ihn zur Schlussfol
gerung veranlassten, dass hier der Eintritt des Todes
den Ausbruch eines Glaukoms verhütet hätte. Fuchs
(A. f. O. 69. 1908) studierte die Beziehungen zwischen
vorderer Synechie und Hypertonie an Augen ohne Druck
erhöhung. Watanabe (Z. f. A. 1908) beschrieb Augen
mit und ohne Drucksteigerung.
lch schliesse hiermit die Charakteristik der Aufgaben
und Hilfsmittel der pathologischen Anatomie und wende

mich den Veränderungen selbst zu.
Form und Grösse des Auges. Es ist wohl all
gemein angenommen, dass der hyperopische Kurzbau das

Auftreten des Primärglaukoms begünstige‘, jedenfalls ist

es eine Tatsache, das sich bei diesem Leiden ausser

ordentlich häufig Hyperopie findet. Es kommt uns nun

darauf an, festzustellen, welcher Bau dem Glaukomauge

zukomme. Betrachten wir zunächst die Grösse, wie sic
sich in der Länge der drei Hauptaxen widerspiegelt.
Als Durchschnittszahlen ergaben sich mir aus Messungen
an 19 in Formol fixierten Augen mit meist stark vor
geschrittenem Glaukom für die sagittale Axe 24.0 mm.,

für die horizontale Queraxe 23.7, für die verticale

Queraxe 23.3. Hieraus ergibt sich also für die Spät
stadien eine Form, die sich sehr der Kugelgestalt nä

hert; die sagittale Axe überwiegt immerhin die beiden
anderen. Man darf aber auf dieses Ergebnis kein allzu

grosses Gewicht legen, da es nichts Typisches für das

Glaukom ergibt, wie ich mich durch Vergleiche mit

‚i?‘
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Aug. V11) wollen.

normalen Augen (darunter einem frischen) überzeugen
konnte.
Merkel und Kallius (Handb. d. Augenh. II. Auf
lage) kennzeichnen ja ebenfalls das normale Auge als
nahezu kugelförmig.
Wir dürfen hiernach der Drucksteigerung kaum einen
nennenswerten, jedenfalls nicht regelmässigen Einfluss

auf die Länge der Augenaxen zugestehen, wie es

K oste r (Arch. f. Ophth. 1901) und Sch 0 u te (Zeitschr.
Dagegen ist eine Dehnung der

Augenwand in der Limbusgegend wohl nachzuweisen.

Hornhaut. Im Verlaufe des Glaukoms beobachtet
man an der Hornhaut vorwiegend zwei Veränderungen:
die Trübung und die Blasenbildung. Die Trübung
wurde zuerst von A rlt als Oedem aufgefasst und von
Fuchs (A. f. O. 1881) in grundlegender Weise auf
ihre pathologisch-anatomischen Ursachen zurückgeführt.
In der Cornea propria tritt dieses Drucködem in den

vordersten Schichten in Form klaffender, die Lamellen
anseinanderdrangender Spalten auf. Die Bowm ansehe
Membran wird abgedrängt, und durch die verbreiterten

und bisweilen einpullenartig erweiterten Nervencanäle

gelangt die Flüssigkeit unter das Epithel und zwischen
seine Zellen. Es ist leicht verständlich, dass eine ge
steigerte Intensität dieser Vorgänge zu Abhebungen des

gesamten Epithels oder einzelner Zelllagen führen muss;

es kommt dann zu jenen Veränderungen, die der Kli
niker als Keratitis vesiculosa und bullosa bezeichnet.
Während darin eine gute Uebereinstimmung zu be

stehen scheint, dass die Blasenbildung als eine Folge des

Oedems anzusehen ist, weichen die Ansichten hinsicht

lich der Entstehung der Blasen noch auseinander.

Leber (A. f. O. 1878) und Fuchs führen sie auf
Flüssigkeitsansammluugeu zwischen den Zellen zu
rück. Grössere Blasen entstehen nach Fuchs dann,
wenn der Bowmanschen Membran faseriges, resi

stentes Gewebe aufgelagert sei und die Flüssigkeitsan

sammlungen unter diesem stattfäuden.
Während diese Fuchssche Hypothese von einer

grossen Reihe von Autoren zu der ihrigen gemacht
wurde, vertritt neuerdings Gilbert (A. f. O. 190a)
in Anlehnung an Brngger (J. D. 1886) die Ansicht,
dass bei der Bildung eigentlicher Hohlräume Verände
rungen in den Epithelien eine ausschlaggebende Rolle
spielen. Nach ihm kommt es infolge des Oedems zu

einer primären Aufquellung der Epithelzellen, wobei die
Kerne zu Grunde gehen und die Wand schliesslich ein
reisst. Durch Confluiren vieler Lücken entstanden grös
sere Hohlräume.
Wenn wir in den geschilderten Epithelveränderungen
und der Blasenbildung rein regressive Vorgänge zu

sehen haben, dürfen wir andererseits auch die progres
siven nicht ausser Acht lassen. Wir bezeichnen sie mit
dem Namen des Pannus degenerativus. Bereits Fuchs
hat andeutungsweise den Gedanken ausgesprochen, dass

man hierin einen Reparatiunsvorgang sehen müsse.
W i rth (Zeitschr. f. Aug. 1906) und besonders Gil
bert haben dann mit ganz besonderem Nachdruck diese
Bedeutung des Pannus degenerativus begründet. Indem

sich ein festes Gewebe vom Limbus her zwischen Bow
manscher Membran und lipithel ausbreitet, bildet es
einen Schutz gegen den Durchtritt der Oedemliüssigkeit
und führt ferner durch Sprossenbilduug zur Consolidie- _

rung der Hohlräume. Interessant ist es, dass der Pan
nus degeuerativus klinisch höchstens eine grau-weissliche

Verfärbung des Limbus hervorruft. (Gilbert).
Wir können diesen Abschnitt nicht schliessen, ohne
auf die Corneadehiscenzen einzugehen, die sich bei

Drucksteigerung im kindlichen Auge finden. Zerreis

sungen der B0 w m a n n schen Membran beschrieb W i n

ιο rst einer (Arch. f. A. 1896) bei Neuroepithelioma
retinae mit Secundärglaukom; Reis (A. f. O. 1905)

.auge höchstens in verstärktem Masse auftreten;

und besonders Seefelder (Klin. Mon. f. A. 1905)
fanden analoge Veränderungen bei Hydrophthalmus. Letz
terer beschrieb auch im Anschluss daran Continuitats
treunungen der oberflächlichen Proprlaschichten. Eine
ganz neue Untersuchung Ne w oli na s (Klin. Mon. f. A.
1908) macht es wahrscheinlich, dass jenen als Zerreis
sungen aufgefassten Lücken z. T. erweiterte Nerveuporen
zu Grunde liegen. Auch an der Descemetschen Haut
wurden Zerreissungen von Wintersteiner‚ Reis
und Seefelder festgestellt; sie sind noch häufiger als
die ersteren, was Seefelder veranlasst, daraus eine
grössere Sprödigkeit der M. Descemetii zu folgern.
Zum Schluss sei noch kurz auf die Neubildung von
Glashaut auf der Corneahinterfläche und den übrigen
Begrenzungstlächen der vorderen Kammer hingewiesen.
Uvea. Bei primärem Glaukom finden sich in der
Iris, im Corpus ciliare und in der Chorioidea wohl stets Ver
änderungen und sind in zahlreichen Arbeiten beschrieben
worden. Eine Einigkeit hat sich aber bisher nicht er
zielen lassen, sobald wir einerseits die Ausbreitungs
weise, andererseits das ursächliche Verhalten jener Ver
änderungen zur Druckerhöhung in Betracht ziehen.

Veränderungen im ciliaren Teile der Iris müssen im
Zusammenhang mit den Vorgängen der Kammerbucht
überhaupt besprochen werden.
Was nun zunächst das Gefässsystem betrifft, liegen
bereits aus älterer Zeit von Brailey (Centr. f. pr. A.
1879) und Kuhnt (Ophthal. Gesell. 1885) umfassende
Untersuchungen vor. Ersterer fand als constantestes
Merkmal eine starke Erweiterung der Blutgefasse, be
sonders der Ciliargegend und veröffentlichte Messungen
des Circulns arteriosus iridis, welche jene Erweiterung
dartun, in der Folgezeit aber in ihrer Brauchbarkeit
bestritten wurden. Kuhnt stellte eine Atrophie der
Endausbreitungen des uvealen Gefässnetzes fest, nämlich
im vordersten Aderhautabschuitte, um den Papillenrand,
im Sphiucterteil der Iris und in der pars plana des
Ciliarkörpers. An den Gefässen der Iris wurden beson
ders von Ulrich (A. f. O. 1884) sclerotische Verände

Ν rungen der Adventitien mit Lumenverschluss beschrieben,
an den Venae vorticosae peri- und endophlebitische Ver
änderungen von Birnbac her und Ozermak (ΑΏΟ.
1886). Ιιι neuester Zeit erwähnt endlich Bartels
(Berlin 1905) auffallende Verengernngen der vorderen
Ciliararterien und Erweiterungen an den hinteren. In
den frischen Fällen von Birnbacher und Elschnig
waren die Gefassveranderungen gering. Birnbacher
sah Endothelwucherungen an zwei Vortexveuen, Elsch
nig fand Gefässerweiterungen im Ciliarkörper und
Wandverdickungen an chorioidealen und Wirbelvenen.
Es würde viel zu weit führen, wollte man hier alle
Befunde aufzählen. Uebereinstimmend sind die Ergeb
nisse der verschiedenen Forscher nicht; dazu kommt der
Umstand, dass die erkrankten Augen senilen und oft

ι augiosklerotischen Individuen angehört haben und dass
ferner eine Bestimmung des Blutgehaltes der Gefässe und
ihrer Wanddicke infolge der Fixierung und anderer
Ursachen sehr ungenau ausfallen muss. Alle diese
Gründe lassen uns den Pessimismus von Bartels be
rechtigt erscheinen, wenn er den an Glaukomaugen fest
gestellten Gefässerkrankungen nichts Specifisches zuer
kenneu will.
Wenn auch die nachweisbaren Veränderungen an den
Gefassen geringfügig oder nicht charakteristisch sind,
finden sich in ihrer Umgebung Hinweise auf ausge
dehnte Wanderkranknngen; ich denke hier an die
Oedeme, Rundzelleninfiltrationen und Blutungen innerhalb
der Uvea. Die Blutergüsse beanspruchen dabei das ge
geringste Interesse, da sie auf der senilen Angioskle
rose beruhen können, und im degenierenden Glaukom

ihre
klinische Bedeutung beruht auf ihrer zerstörenden und

Die‘
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Schmerzanfälle auslösenden Wirkung,
Anlass zur Enucleation abgibt. Von grösserer Wich
tigkeit scheinen mir die geformten und nicht geformten
Extra.vasate‚ da sie grade in frischen Stadien beobachtet
wurden und den acuten Glaukomanfall zu kennzeichnen
scheinen. So fand Birnbach er in seinem 7-tägigen
Fall eine Verbreiterung der Chorioidea, beruhend auf
einer feinkörnig geronnenen Masse zwischen Capillaren

die häufig den

und mittleren Gefässen, und Elsch nig sah Rundzellen- .
vordere Kammerwand, nicht. in der Kammerbucht selbst,
i
sondern etwas vor derselben, und hier tritt auch zuerst

ansammlungen um Gefässe des Corpus ciliare und der
Chorioidea. Auch Sat tler (Discuss. Heidelb. 1885)
erwähnt an einem Falle von heginnendem Glaukom mit
noch verhältnismässig guter Sehschärfe einer Verdickung
der Chorioidea durch Lymphe nnd Wanderzelleninfiltra- ;
tion und bestätigt damit die ähnlichen Befunde .Kuhnts.
Eine Anschwellung der Ciliarfortsätze ist seit Weber
hin und wieder beschrieben worden, ohne dass sich,
hieraus etwas für die Richtigkeit seiner Hypothese fol- Ξ
gern liesse. Auch in der lris werden ähnliche Vor
gänge wie in der Chorioidea beobachtet. Die Zellen
infiltrationen können den Gefässen folgen oder herd
förmig erscheinen. — Bei längerer Dauer des Krank-l
heitsprocesses treten nun an den Stellen der Infiltra
tionen Bindegewebsbildungen auf, die zur Atrophie
führen. Die Erkrankung der Uvea charakterisiert sich
demnach als eine chronische, zu schwieliger Verödung
führende Entzündung. Von den bisher erwähnten ‘Teilen
der Uvea wird indessen kein einziger in charakteristi
scher Ausschliesslichkeit oder Stärke befallen, und eine
Verursachung der glaukomatösen Drucksteigerung lasst,
sich überhaupt aus dieser Entzündung nicht ableiten.
Ich möchte noch kurz auf einige, z. T. sehr häufige i
Veränderungen an der Uvea von Glaukomaugen zu
sprechen kommen. Das sogenannte Ektropion des Pu-i
pillarrandes kommt nach den Ausführungen von Knies, ä
Birnbacher und Czermak dadurch zustande, dass
sich auf der lrisvorderfläche eine entzündliche Bindege- ·

webswucherung einstellt, die den freien Pupillarrand
hinüberzieht. Der Halo glaucomatosns endlich beruht im
Grossen und Ganzen auf einer den Sehnerv ringförmig
umgebenden Aderhautatrophie, wie von Schwei gger Ν
und Kuhnt nachgewiesen wurde; entzündliche Herde.
können vorkommen und von Einfluss auf die klinisch
wahrnehmbare Färbung des Halo sein. Die alte An-i
sicht Arlts, dass der Halo ein Dehnungssymptom sei,
wird in neuester Zeit, unter anderem auch von Ku- Ε
sch el vertraten.
Vorgängein der Kammerbucht. Es ist be
kannt, welche bedeutende Rolle die Obliteration der ζ
Kammerbucht seit Knies (A. f. O. 12:76) in der Glau- Β
komlehre gespielt hat, aber es geht mit dieser Glau

kornveränderung wie mit vielen anderen: eine Einigkeit
über ihr Verhältnis zur Drucksteigerung ist noch kei
neswegs erzielt worden. Dass der liammerbuchtver-i
Schluss bei älteren Glaukomfällen die Regel ist und hier
die Druckerhöhung unterhält, scheint nach unseren pa- l

thologischen und physiologischen Kenntnissen ohne Wei
teres klar zu sein. Zweifelhaft bleibt es aber, 0b die
Obliteration der Drucksteigerung vorher gegangen oder
ihre Folge gewesen sei.
Nach den Untersuchungen von Knies und Birn
bacher und Czermak handelt es sich auch in der
Kammerbucht um proliferierende entzündliche Vorgänge,
ähnlich denjenigen der Uvea. Während aber Birn
bacher und Czermak darin nur eine Teilerschei»
nung der allgemeinen Uveitis sehen, halt Knies diese _
Vorgänge für umschrieben und selbständig. Aus alten τ
Glaukomfällen lässt sich diese Frage weder in dem einen
noch in dem anderen Sinne entscheiden, wir werden.
auch hier nach frischen Veränderungen suchen müssen,
werden aber dabei gewisse Kategorien von Verände-l
ruugen streng zu trennen traben. Die Art des Flüssig-

‘

keitswechsels im Auge bringt es mit sich, dass dem

Maschensystem des reticulum sclero-corneale auch in pa
thologischer llinsicht eine selbständige Bedeutung zu
kommt.
Die Untersuchung der frischen Glaukomfälle Birn
bachers und Elschnigs hat nun zunächst ergeben,
dass ein völliger Verschluss der Kammerbucht nicht vor
handen zu sein braucht; bei der Entstehung der peri

Μετα: $γοεαΜο erfolgt die Annäherung der Iris an die

die feste Vervrachsung zwischen Iris und Cornea ein.
In der Kammerbucht selbst geht dieser Process erst
später vor sich. Auch in Fällen, Συ denen das Glankom

infolge von lridectomie nicht absolut geworden war
(Fuchs), oder durch ein Mioticum verhütet worden war
(Levi nsohn), fand sich keine Obliteration der Karn
rnerbucht. Ferner ist es für die Beurteilung dieser Frage
wichtig, dass auch totale periphere Synechien vorkom
men, ohne dass Drucksteigerung zu beobachten wäre,
wie noch kürzlich Fuchs an Augen mit l-Iornhautpro
cessen und Iriseinheilung gezeigt hat. Wir werden mit
ihm in solchen Fällen eine ziemlich vollständige Filtra
tion durch die Iris annehmen und den Eintritt der
Drucksteigerung auf secundäre Verdichtung des Irisge
wehes zurückführen. Uebrigens vertrat Schnabel
(A. f. O. VI) bereits 1877 den Standpunct, dass die
Obliteration der Kammerbucht allein unschädlich sei.

Infolge der geschilderten Tatsachen ist es uns nicht

möglich, die Entstehung der Drucksteigerung auf die pe
‘
riphere Irissynechie zurückzuführen, wir müssen sie im
trabeculum sclero-corneale suchen. In den Glaukomarbeiten
finden sich häufig Hinweise auf die Wichtigkeit einer

Verstopfung der Maschenräume mit Blut, Rundzellen
und Pigment Es ist auch theoretisch durchaus einleuch
tend, dass uurch derartige Verlegung des Abflusswe-ges
eine Fliissigkeitsretention eintreten muss. Pathologisch
anatomisch ist aber ein solcher Zusammenhang kaum
nachweisbar, um so weniger. als es sich hierbei um im

merhin recht seltene Veränderungen handelt. In neuerer
Zeit hat besonders de Vries (Nederl. Tijdscli. 1907)
in Fortsetzung der Untersuchungen von Knies diesen
Vorgängen seine Aufmerksamkeit zugewandt, indem er
die Fälle von sogenannter Sklerose des reticul. sclero
corneale zusammenstellte und eigene Beschreibungen
folgen liess. Unter Sklerose wird hier eine Umformung

verstanden, die durch Endothelverlust und Verdickung
des Balkenwerks und Obliteration der Maschen gekenn

zeichnet ist. Selbstverständlich dürfen wir nicht verges
sen, dass es sich hier um weit vorgeschrittene Verände

rungen handelt; sie haben aber eine grundsätzliche Be

deutung‚ denn ihre Vorläufer müssen fur die Entstehung
der Drucksteigerung ausserordentlich wichtig sein. Sollte
in Zukunft der Zufall frische Glaukomfälle zur Unter
suchung bringen, wird man sein Augenmerk dem Ver
halten des reticul. sclerocorneale in ganz besonderem

Masse zuwenden müssen.

Sklera. Veränderungen an der Sklera sind häufig
beschrieben worden und bestehen zum Teil in entzünd
lichen Zellinfiltrationen, zum Teil in atrophischen Zu
ständen. Die Ersteren sitzen nach Birnbacher und
Czermak meist an den Gefässdurchtritten; diffuse

Skleritis kommt ebenfalls vor, ist aber schwer nachzu
weisen, wenn sie abgelaufen ist. Ferner haben Birn
bacher und Czermak eine Atrophie der inneren
Schichten beschrieben, die sie auf den erhöhten Druck

zurückführen. Von andern Autoren ist fettige Degenera

tion und Verkalkung gefunden worden.
Wenn hier nicht weiter auf diese Veränderungen ein

gegangen wird, liegt es nicht an ihrer geringen Bedeu
tung, sondern an dem Umstand, dass die im Einzelnen

angestellten Beobachtungen sich noch nicht unter allge
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meine Gesichtspunkte ordnen lassen. Wir wissen von
der normalen Anatomie und Physiologie der Sklera
noch zu wenig, um die pathologischen Befunde in ihrer

Bedeutung für die Glankomlehre richtig einschätzen zu

können. Alles was in dieser Richtung bisher veröffent

licht wurde, überschreitet kaum die Grenzen der Hy
pothese.
Kurz möchte ich noch auf die Staphylombildung in
der Sklera hinweisen. Birnbacher und Czermak
schildern ausführlich den Mechanismus ihrer Entstehung
und fassen sie als Produkt einer chronischen Entzündung
und des intraooularen Druckes auf. Hinsichtlich der Aus
dehnung der Sclerocornealgrenze ist im Gegenteil
Schnabel (A. f. A. VI. 1897) der Ansicht, dass sie
nicht Folge sondern Ursache der Druckerhöhung sei.
Glaskörper. Das über die Sklera Gesagte trifft in
dem Sinne auch für den Glaskörper zu, dass hier die

Untersuchungstechnik noch nicht den berechtigten Anfor

derungen entspricht. In den Arbeiten über Priniärglau
kom finden sich allerdings häufig Hinweise auf die Be

schaffenheit des Glaskörpers und Angaben über (‘onsi

stenzveränderungen oder fremde Beimengungen. Es

dürften aber in den seltensten Fällen Methoden angewandt
werden sein, die der Structur des Glaskörpe rs im Besonderen

angepasst wären. Eine pathologischanatomische Arbeit

speciell über den Glaskörper bei Glaukom hat H aen -

sell veröffentlicht und die Ansicht ausgesprochen, dass
gewisse Veränderungen ein Staguieren der Flüssigkeit
in ihm bewirkten, ein Gedanke, der in anderen Varian
ten auch sonst noch zu finden ist, z. B. bei Stölting
(A. f

. O. 1888). Eine abschliessende Entscheidung dar
über wird man von kommenden Arbeiten erwarten
müssen.
Zonula Zinnii und Linse. Die Zonula Zinnii
wird bald als normal oder verdünnt (Birnbacher
und Czermak)‚ bald als degeneriert und in Schollen
zerfallen (Topolanski, A. f. A. 54) beschrieben. Dass
sie in alten Glaukomaugen Veränderungen erleidet,
wird übrigens durch das Vorkommen von Luxatiouen
und Subluxationen der Linse erwiesen.
Die Linse wird häufig kataraktös, ohne dass man
bisher charakteristische Veränderungen gefunden hätte.
Die Ansicht Priestley Smiths, wonach bei primärem
Glaukom die Linse relativ zu gross sei, wird von vielen

Seiten und wohl mit Recht bestritten.
Retina. In den früh enucleierten Fällen von Pri
märglaukom von Birnbacher und Elschnig konn
ten irgend welche Veränderungen an der Netzhaut nicht
festgestellt werden. Es muss indessen ausdrücklich darauf

_ hingewiesen werden, das von keinem der Untersucher
die technischen Hilfsmittel angewandt worden sind, die
für die Darstellung feinster Veränderungen der Nerven
zelleu in Frage kommen (ich denke hier im Besonderen
an die von Birch-Hirschfeld bei seinen Netzhaut
untersuchungen angewandten Methoden).
Im Gegensatz zu diesen Fällen fand v. Hippel
(A. f. O. 1901) bei einem 3 Wochen alten Primärglau
kom Veränderungen in der Stäbchen-Zapfenschicht, wie
sie bereits vor ihm Bereustein (A. f. O. 1900) an
einem 3 Monate alten Secundärglaukom festgestellt
hatte. Es handelt sich um Schrägstellung der Aussen
glieder der Stäbchen und Zapfen und zwar in der Weise

(in dem v. Hippelschen Falle), dass die Ausseuglie
der nasal von der Papille nasalwärts umgebogen waren,
temporal von der Papille temporalwärts. Berenstein
fasst diese Veränderungen als Druckwirkung auf.

fällt die Retina einer immer weiter fortschreitenden
Atrophie und wird schliesslich durch ein fibröses oder
mehr oder weniger structur- und gefässloses Häufchen
ersetzt. Schreiber (A. f. O. 1906) hat in letzter Zeit
besonders darauf hingewiesen, dass die inneren Netz

1l

_vernen vor und hinter der

hautschichteu, nämlich die Nervenfasernschicht und Gan

glienzellenschicht, bei vorgeschrittenem primären Glau

kom restlos schwinden, und sieht darin eine mechanische
Wirkung der Druckhöherung. Die äusseren Netzhaut

schichten, einschliesslichder inneren Körner, bleiben da
gegen viel länger erhalten und können selbst dann noch

mässige Veränderungen zeigen, wenn die inneren Schich

ten bereits in ein fibröses Gewebe aufgegangen sind.

Den Gefässen der Netzhaut und des Sehnerven wird
in den Glaukomarbeiten ein grosses Interesse entgegen

gebracht, und in der Tat finden sich Veränderungen an
ihnen ansserordentlich häufig. Bei’ einer kritischen Be
urteilung darf aber nicht vergessen werden, dass es sich
auch um angiosklerotische Erscheinungen oder um solche,
die das Alter mit sich bringt, handeln könne, und beides
müssen wir ausschliessen, wenn wir die fraglichen Ver
änderungen als typisch glaukomatös ansehen wollen.

Unter den Arbeiten, deren Zweck es ist, Klarheit
über die sklerotischen Veränderungen an den Netzhaut

gefässen zu εο1111111111,ist ganz besonders die Untersuchung
Hertels (A. l‘. O. 1901) zu nennen, da sie an einem
grossen Material und mit Hülfe der Weigertschen Ela

stinfärbung unternommen wurde.

Hertel kommt hier zu dem interessanten Ergebnis,
dass die Zunahme der elastischen Elemente in der Ge
fässwand weder nach Art noch Ausdehnung für die An
giosklerose charakteristisch sei, sondern als eine physio
logische Altersveränderung aufgefasst werden müsse.
Andererseits müssten herdweise auftretende Infiltrationen
mit consecutiver Wucherung von Bindegewebe und ela

stischen Fasern als Symptom der Angiosklerose ange
sehen werden. Während Hertels ltlaterial aus Fällen
bestand, in denen die Augiosklerose noch nicht zu Seh

störuugen geführt hatte, legte Harms (A. f. O. 1905)
seinen ausserordentlich gründlichen Untersuchungen Au
gen mit ausgedehnten Circulationsstörnngen und Glan
kom zu Grunde unl fand als anatomische Grundlagen
derselben ausgedehnte Veränderungen im arteriellen und
venösen Gefässsystem, nämlich lntimaverdickungen und

thrombotische Vorgänge. Diesen Befunden haben wir

solche an Augen mit Primärglaukom entgegenzustellen.
Es ist nun von grundlegender Bedeutung, dass in den

Frühfallen Veränderungen weder an den Centralgefässen
noch an denjenigen der Netzhaut gefunden wurden. Wir
werden daher, wenn wir in vorgerückten Fällen von

Primärglaukom Lumenverengerungen oder Obliterationen
feststellen, dieselben als eine Folgeerscheinuug des

Druckes anzusehen oder aber eine zufällige Complication
mit Angiosklerose anzunehmen haben. Es würde zu weit
führen, auf die Gefässveränderungen im Einzelnen einzu

gehen. Weitere Untersuchungen werden festzustellen
haben, in welcher Weise die Druckerhöhung auf den

Untergang der Gefässe einwirkt. Für die Arterien könnte
man übrigens an Vorgänge denken, die Thema als
compensatorische Endarteriitis bezeichnet hat und

Garnier in diesem Sinne auifasst.
Sehnerveneintritt. Die Gestaltveränderungen

an der Papilla nervi optici haben in der Glaukomana
tomie stets eine ganz besonders wichtige Rolle gespielt.
Seitdem Heinrich Müller im Jahre 1856 die
Excavatiou am enucleierten Auge nachgewiesen, hat sich

die Wissenschaft daran gewöhnt, in ihr ein Glaukomcha
rakteristicum zu sehen. Hinsichtlich der Entstehung de!‘

Excavatiou ist aber bis auf den heutigen Tag eine ganz

allgemein gültige Ansicht nicht erzielt worden. Das Aus

_ sehen der typischen Excavation kann hier als bekannt
Wenn die Druckerhöhung längere Zeit besteht, ver-

'

vorausgesetzt werden und braucht deshalb nicht näher Ψ
schildert zu werden. Von besonderer Wichtigkeit sind aber
jene Fälle, deren Mehrdeutigkeit eben den Anlass zur

Entstehung verschiedener Hypothesen gegeben hat. An

1 die erste Stelle möchte ich hier das Auftreten von ω·
1111111111cribrosa anfüh
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ren. Bekanntlich hat Schnabel auf Grund sol
cher Befunde die Lehre von dem glaukomatösen Seh
nervenleiden aufgestellt. Er versteht darunter einen
Schwund der Nervenfasern mit Höhlenbildung innerhalb
des Bindegewebsgerüstes, der vom intrascleralen Teil
des Sehnerven nach den Nervenfasern der Retina ab.
steigt und die „unentbehrliche Vorarbeit“ für die glau
komatöse Excavation leistet. Sie skeletisiert nämlich den
Sehnervenkopf und verringert seine Masse so, dass sie
in einem sehr kleinen Raum Platz finden kann. Ist das
geschehen, dann sinkt das seiner Stütze beraubte Bin
degewebsgerüst zusammen und schrumpft, und es ent
steht die sogenannte Sehnervenexcavation. Eine Dislo
cation der Lamina nach hinten tritt ein, wenn der Seh
nerv hinter ihr an der cavernösen Atrophie teilnimmt
(Z. f. A. 1905). Nach der Ansicht Schnabels, die
von Elschnig geteilt und verteidigt wird, spielt eine
Erhöhung des Augendruckes bei der Entstehung der
Excavation nicht die geringste Rolle.
Gegen die Schnabe 1-Elschnigsche Hypothese ist
vielerlei ins Feld geführt worden, in neuester Zeit be
sonders durch Schreiber (A. f. O. 64. 1906). So
konnte dieser Autor nie in der Papille einen primären
Nervenschwund im Sinne Schnabels finden. Wenn
Höhlenbildung in der Papille vorhanden war, wurde sie
in noch stärkerem Grade in der Nervenfaser- und
Ganglienschicht der Netzhaut wiedergefunden.

funde sprachen also für eine ascendierende und nicht
descendierende Sehnervenatrophie. Die Excavation ist
nach Schreiber die Folge des Druckes und der
ascendierenden Degeneration; Letztere entsteht unter der
Wirkung der Druckerhöhung. Mit Recht wendet auch
Schreiber gegenüber Schnabel ein, dass man ein
zufälliges Zusammentreffen des cavernösen Sehnerven

leidens mit allen nur möglichen Secundärglaukomen
nicht annehmen dürfe.
Einige andere Beobachtungen sind ebenfalls imstande,
die Lehre von der Schnabelschen glaukomatösen
Sehnervenatrophie zu erschüttern. So haben Axenfeld
und seine Schüler nachgewiesen, dass die Cavernen
bildung durchaus nichts Charakteristisches für Glaukom
sei, sondern auch in myopischen Augen gefunden werde.
Dass ferner die Druckerhöhung eine wichtige Rolle bei
der Ausbuchtung der Lamina cribrosa spielt, hatten be
reits Birnbacher und Czermak experimentell
festgestellt. Nach all diesem lässt sich wohl nicht daran
zweifeln, dass die Annahme eines primären glauko
matösen Sehnervenleidens nicht zu verteidigen sei. Es
ist mir auch nicht recht verständlich, warum sich
Schnabel und Elschnig so ablehnend gegen die
Mitwirkung des gesteigerten Druckes bei der Entstehung
der Excavation verhalten und alle Veränderungen ge
wissermassen gegen ihn erklären wollen. Andererseits
sind auch zu allen Zeiten gewisse Anhänger der Druck
hypothese viel zu weit gegangen, indem sie die Druck
wirkung überschätzten. Auch Birnbacher und
Czermak scheinen mir bis zu einem gewissen Grade
in diesen Fehler zu verfallen. Wir sehen in der Hypo
these Schnabels die Reaction auf jene Ueberschätzung;
wenn sie ihrerseits gleichfalls über das Ziel hinausschoss,
gebührt ihr immerhin das grosse Verdienst, eine ver
mittelnde Anschauung hervorgerufen zu haben. Wir
müssen uns hiernach die Entstehung einer glaukomatösen

Excavation folgendermassen denken: Da der intraoculare
Druck von der Lamina cribrosa und nicht von der
Papillenoberfläche getragen wird, muss die Drucker
höhung zunächst eine Ausbiegung jener hervorrufen.
Dadurch tritt eine Zerrung und Atrophie der Nerven
fasern ein (Birnbacher und Czermak), während
zu gleicher Zeit von der Netzhaut aus eine ascendierende
Degeneration Platz greift (Schreiber). Beides zu
sammen schafft die glaukomatöse Excavation,

Die Be-

Selbstverständlich gibt es häufig Fälle von Excavation,
die von dem allgemeinen Typus mehr oder weniger ab
weichen. So beschrieb Römer (A. f. O. 52) eine
| Excavation von dem Querschnitt eines auf eine Spitze
gestellten Quadrates. Oguchi (A. f. A. 70) beschrieb
eine cylindrische, centralgelegene Excavation, und ich
selbst machte einen ähnlichen Befund an einem glauko
matösen Myopieauge. Mehrere Autoren haben Excava
tionen der Lamina cribrosa ohne Excavation der Papille

beobachtet und diese Erscheinung auf verschiedene
Weise zu erklären versncht. (So nimmt Schnabel die
Entwicklung einer Stauungspapille in einer gewöhn
lichen glaukomatösen Excavation an, Ax enfeld und
Krukenberg sehen im Gegenteil in einer Neuritis n.
optici die primäre Veränderung und meinen, dass der
gesteigerte Druck die geschwellte Papille in die Excava
tion hineingepresst habe. Roscher (Kl. M. f. A. 1901)
glaubt, dass die Ausfüllung der Excavation seines Falles
durch eine secundäre Entzündung der Papillenreste vor
sich gegangen sei. Dem aria (Kl. M. f. A. 1904) fand
in der Excavation Gebilde vom Aussehen der Corpora
amylacea mit Eisenreaction und leitet sie von einer in
die Excavation erfolgten Blutung her). Hier mag noch
erwähnt werden, dass die Excavationen in nicht allzu
seltenen Fällen mit retinalem Gewebe angefüllt sind,

wie es Kamphierstein (Kl. M. f. A. 1903) beschreibt,
Geringere Grade von Dislocation der Netzhaut in die
Excavation sind nach Schnabel häufig und wurden
von ihm für seine Hypothese, von Anhängern der Druck
hypothese für die ihrige ins Feld geführt.
(Ein besonderes Aussehen der Excavation zeigen
Augen, bei denen die Druckerhöhung mit Skleradehnung
des hinteren Abschnittes zusammentrifft, also bei Myopie,
worauf ich bei der Beschreibung einiger Fälle hinge
wiesen habe. Man findet hier hauptsächlich auf der
nasalen Seite eine weit ins Lumen der Excavation Vor
springende Skleralleiste, die sowohl durch Supertraction

der inneren Skleralagen, wie durch Retraction der
äusseren zustande kommen kann).
Wir wollen diesen Abschnitt mit einem kurzen Hin
weis auf die Veränderung am Sehnervenkopf in frischen
Fällen von Drucksteigerung beschliessen. Im 7-tägigen
primären Glaukom Birnbachers fand sich Papillen
schwellung infolge von Oedem, Degenerationsherde im
Nervengewebe vor der Lamina elastica und Ausbuchtung
der innersten und mittleren Laminabündel. Elschnig
(Festschrift f. Schnabel 1896) stellte in seinem 23-tägi
gen primären Glaukom an den scleralen Laminabalken
Convexität nach hinten fest, an den chorioidealen Con
vexität nach vorn; das Papillengewebe war aufgelockert,
innerhalb der Sklera und Choroidea stark degeneriert.

In v. Hippels 21-tägigem acuten (ob primären?)
Glaukom war ausser Markscheidenzerfall nichts Wesent
liches zu verzeichnen. In meinem 20–25-tägigem
Secundär-Glaukom nach Cataracta senilis zeigten die
fraglichen Gewebe keinerlei Abweichungen von der
Norm. Zirm endlich fand in seinem Fall Von Jrid0
kyklitis luetica mit secundärer Drucksteigerung, keine
Excavation und nur die Zeichen einer frischen Neuritis.

Wir sehen ans diesen zum Teil negativen Befunden, wie
wichtig weitere Untersuchungen frischer Glaukonaugen

auch für unsere Kenntnisse von der Entstehung der
Excavation sind.
Ich will und kann nicht eine Glaukomtheorie ans
schliesslich auf Grund der pathologischen Anatomie con
struieren. Wenn ich den Versuch machen wollte, das

Wesen des Glaukoms zu erklären, dürfte ich ebenso
wenig die Ergebnisse der klinischen Beobachtung und
des physiologischen Experimentes ausser acht lassen. Ein
Eingehen auf diese so verwickelten wie umfangreichen
Probleme liegt aber weit jenseits des gesteckten Zieles.
Wir wollen hier nur als Resultat der vorliegenden
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Betrachtung eine kurze Antwort suchen auf einige
Cardinalfragen, die wir uns bereits eingangs gestellt
haben.

' Ε

Ν” unterhält die Druckerhöhung? Theo
retisch ist es denkbar, dass die dauernde Gleichgewichts

störung im Flüssigkeitswechsel, die dem gesteigerten,
Drucke zu Grunde liegt, sowohl durch gesteigerten Zu- l

fluss als durch behinderten Abfluss vor sich gehe. Wenn l
wir uns aber dessen erinnern, dass der hydrostatische
Regulierungsapparat des Auges Zufluss und Abfluss in!
ein gewisses Verhältnis zu einander bringt, wenn wir
ferner die Erfahrungen der Experimentatoren heran

ziehen, dann scheint uns die Retention das viel bedeut

samere zu sein. Als wichtigste Ursache der Retention
erkannten wir aber die periphere Irissynechie. Sollte sie ,
in sehr seltenen Fällen ausgeblieben sein, dann wäre

das Hindernis peripher von der Kammerbucht im Sinne l

des Flüssigkeitsstromes zu suchen. l

Was verursacht die Druckerhöhung?
Wichtige Beobachtungen an frischen Glaukomaugen und

anderen zu dieser Krankheit neigenden Zuständen haben
gezeigt, dass die Obliteration nicht in der Kammerbucht
selbst, sondern etwas vor ihr beginnt und dass anderer- 1
seits die Druckerhöhung zeitlich der peripheren Iris
syuechie vorhergeht. Das führt notgedrungen zu der An
nahme, dass die Ursache der Druckerhöhung in Ver
änderungen des Reticulum sclerocorneale zu suchen sei.

Ob diese Hypothese allgemeine Bedeutung hat, muss die

Zukunft lehren.

Was veranlasst die Druckerhöhung? Wir
kennen zwei Gruppen von Anlässen im Auge. Die
eine umfasst anatomische Eigentümlichkeiten, die an
dere senile Veränderungen. Zu der ersteren gehören;

hyperopischer Bau des Ciliarkörpers, Missverhältnis in
der Grösse von Linse und Cornea, sowie alle Ab

weichungen, die im Sinne einer Raumbeengung der

vorderen Kammer wirken. Die senilen Veränderungen;
bestehen in Sklerose und Elasticitätsverlust der für den

l

Flüssigkeitswechsel wichtigen Gewebe. Die senile Sklerose
ist der Boden, aus dem sich die glaukomatöse Druck

steigerung entwickelt (vergl. besonders die interessanten
Arbeiten Kuschels in d. Zeitschr. f. Aug. Bd. XVl.
u. 11.).
Was sind endlich die Folgen der dauern-‚
den Drucksteigerung? Als solche haben wir be-,
sonders Circulationsstörnngen, chronische Entzündungen

δ
und Atrophien in den verschiedensten Geweben festge
stellt. Ihnen fällt schliesslich das Auge als Sehorgan zur l

Beute. Aufsteigende Atrophie der Netzhaut in Ver- l
bindung mit Laminaectasie schafft die glaukomatöse ‘

Excavation. Staphylome, intraoculare Blutergüsse und
Dislocationen der inneren Teile bezeichnen die letzte
Stufe der Vernichtung.

Ueber die Therapie des Glaukoms.

(Indicationen und Heilwert der Glaukomoperationen,
Iridektomie resp. Sklerotomie, und der Miotica, Bedeutung
der Allgemeiubehandlung bei „primärem“ Glaukom). l

Correferat, erstattet in der tiphthalmolog. Specialsitzung des
I. Baltischen Aerztecungresses zu Dorpat am 25. Aug. 1909.

Von

Dr. E. Β! e s s i g - St. Petersburg.

M. H.! Gern komme ich der Aufforderung nach, ein
Correfetat über die Therapie des Glaukoms zu geben.
Das, was ich zu diesem Thema zu sagen habe, ist aller
dings weder nen, noch auch von wissenschaftlichem
Interesse. Wohl aber scheint es mir im Interesse der

· operieren

praktischen Augenheilkunde dringend geboten, dass
wir uns hier gerade auch über die Therapie des
Glankoms wieder einmal aussprechen und womöglich
auch verständigen, besonders über die heutzutage in

bezug auf Indication und Heilwert so vielfach ange
zweifelten Glaukomoperationen. Die Meisten

unter uns erinnern sich wohl noch der Zeit, da noch

unter dem nachwirkenden Einfluss der Graefescheu
Schule, ein jedes primäre Glaukom eo ipso der ITlJ
ektomie unterzogen wurde, da es geradezu für einen

Kuustfehler galt, eine solche zu unterlassen. Neben dem

unberechenbaren Segen, den diese Operation in unzähligen
Fällen tatsächlich gebracht hat, konnten bei einem

solchen wahllosen Verfahren auch Misserfolge und schwere

Enttäuschungen natürlich nicht ausbleiben. Unter dem
Eindruck persönlich erlebter tragischer Fälle und mit
Berufung auf die im letzten Jahrzehnt vielfach bekannt
gewordenen Erhebungen über die D au e r r e s ul tate der
Glaukomiridektomie sind manche Fachgenossen heutzutage
zu einem m. E. unberechtigten Pessimismus, zu einer grund
sätzlichen Ablehnung der operativen Behandlung des Glau
koms gelangt. Ftlr die Praxis ist das sehr bedenklich: es
hat zur Folge, dass ein Glaukompatient, wenn er heute

mehrere Augenärzte nach einander consultiert, von

diesen oft ganz entgegengesetzte Ratschläge zu hören

bekommt: der eine rät ihm dringend zur Operation —

der anderewarnt ihn ebenso dringend davor. Es ist
verständlich, dass ein solcher Patient sich eben nicht

lässt. Und so bleibt denn mancher Fall un

operiert, in dem die Operation fraglos indiciert gewesen
wäre, so erblindet Mancher, dem durch sie hätte ge
holfen werden können!

Gegenüber einer solchen -- sit venia verbo — Ver
wirrung der Anschauungen, gilt es einen festen Stand
punkt zu gewinnen. Uies können wir aber nur, indem
wir uns darüber klar werden, was die Glaukomoperation,
spec. die Iridektomle als solche tatsächlich zu leisten

vermag, was wir von ihrerwarten können. Dann werden
l wir auch wissen, ob und wann wir im gegebenen Falle
die Operation anraten oder ober aber ablehnen dürfen.

Zur Vermeidung eines zeitraubenden Vortrags über

dieses gewiss jedem praktischen Augenarzt naheliegende
Thema habe ich mir erlaubt, meinen Standpunkt in ei

nigen Thesen zu formulieren, die ich Ihnen hiermit vor

lege. Es sind dieselben, die ich schon früher vertreten habe.

(1905 in der St. Petersburger Ophthalmol. Gesellschaft,
s. Westnik oftalmol. 1906 Nr. 1 und 1907 im Verein
St. Petersburger Aerzte, s. St. Pet. med. Wochenschr.
1907, Nr. 30), nur sind sie hier präciser ausgearbeitet.
Ich darf wohl sagen, dass mein darin ausgesprochener
Standpunkt im Grossen und Ganzen auch mit dem in

unserer St. Petersburger Augenheilanstalt geltenden
übereinstimmt, wobei natürlich der persönlichen An

schauung der einzelnen an ihr wirkenden und operie
renden Collegen immerhin ein weiter Spielraum bleibt.
Auf einige specielle Punkte, so die Bewertung der

Sklerotomie, die Allgemeinbehandlung des Glaukoms
i u. a. will ich näher eingehen, falls die Discussion dazu
Veranlassung geben sollte. In Bezug auf Allgemeinhe
handlung verweise ich übrigens auch auf meinen 1907

im Verein St. Petersburger Aerzte gehaltenen Vortrag

(s
.

St. Petersb. med. Wocheuschr. 1907, Nr. 34). Die
von mir auch in meinen Thesen gebrauchte Nomencia
tur des Glaukoms entspricht der von der St. Petersbur
ger Ophthalmol. Gesellschaft 1903, auf Vorschlag einer
besonderen Commission, angenommenen Classification der
verschiedenen Glaukomformen (s. Westnik oftalmol. 1903)
und weicht von der auch sonst üblichen nicht ab. Einige
statistische Daten über die Glaukom-Iridektomien der

St. Petersburger Augenheilanstalt für das letzte Jahr
zehnt 1899-1908 gestatten Sie mir vielleicht später in

der Discussion vorznbringen. Es sollte mich im Interesse
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Jwohltätige Wirkung der Operation ist evident.

unserer Glaukomkranken freuen, wenn Sie eine solche
im Anschluss an meine Thesen nicht ablehnen wollten.

Thesen:

1) Jedes „primäre“ Glaukom ist als Aeusserung ir
gend eines Allgemeinleidens anzusehen (Herz- und Ge
fasserkrankungen, Gicht, Syphilis, etc).
2) Dennoch fällt in der Behandlung des Glaukoms —
auch bei voller Berücksichtigung des Allgemeinzustandes
und entsprechender Allgemeinbehandlung — der Local
therapie die Hauptrolle zu.
3) Jede locale Therapie des Glaukoms hat die Auf
gabe, den pathologisch gesteigerten intraocnlareu Druck
dauernd herabzusetzen, weil dieser in erster Linie es
ist, der beim Glaukom das Sehvermögen bedroht und
vernichtet.

4) Herabsetzung des intraocnlareu Druckes kann er
reicht werden durch Operation oder durch
Miotica‚ mithin kann die Localtherapie des Glaukoms
eine operative oder medicamentöse sein. Es
gilt, die Leistungsfähigkeit beider abzuschätzen und da
nach, ihre Indicationen abzugrenzen. Die Verhältnisse
liegen darin heute anders als etwa zu Graefes Zeiten,
wo die Miotica noch nicht in Betracht kamen und daher
in der Operation die einzige Rettung gesehen werden
musste.

5) Der heutzutage von manchen Fachgenossen vertre
tene Pessimismus inbezug auf den Heilwert der Iridek
tomie bei Glaukom erscheint als Reaction gegen jene
Zeit, in der alle Glaukome — jeder Form und jeden
Stadiums — unterschiedslos dieser Operation unterworfen
wurden.

6) Die von Graefe vor mehr als einem halben Jahr
hundert festgestellte uud für die Therapie des bis dahin
tatsächlich unheilbaren Glaukoms verwertete Tatsache,
dass der pathologisch gesteigerte intra
oculare Druck durch eine ‚Iridektomie
dauernd zur Norm herabgesetzt werden
kann — besteht auch heute zu Recht. (Wieweit die
Sklerotomie dasselbe zu leisten vermag, bleibe da
hingestellt).

7) Eine Glaukomoperation, spez. die Iridektomie,
kann daher auch nur dort iudiciert sein, wo der intra
oculare Druck nachweislich erhöht ist, also beim sogen.
.„entzündlichen“ Glaukom in seinen verschiedenen Formen

(Gl. „inflammatorium“ acutum, snbacutum, chrouicum).
Das sogen. Glaukoma simplex mit zweifel
hafter Drucksteigerung ist mithin von
der Operation auszuschliesseu‘)
Θ) Mehr als Druckherabsetzung kann die Glaukom
operation allerdings nicht leisten. Nicht immer wird sie
daher auch von Einfluss auf die Erhaltung des Sehver
mögens sein, besonders dann nicht, wenn sie zu spät
kommt (s

.

p
.

12).

9
) Beim „entzündlichen“ Glaukom wird tatsächlich

durch die Iridektomie in der überwiegenden Mehrzahl
der Fälle eine Herabsetzung des intraocnlareu Druckes
bis zur Norm erreicht. Dabei schwinden in der Regel
mit dem Moment der Operation alle glaukotnatösen Er
scheinungen: die Hornhaut hellt sich auf, die Vorder
kammer wird tiefer, die Injection nimmt ab, das Auge
ist schmerzlos, das Sehvermögen erholt sich. Kurz, die

Diese
Wirkung ist meist auch von Dauer.
10) Wird ein solcher Elfect in einem frühen Stadium
‘des Glaukoms an einem Auge erzielt, dessen Sehapparat
noch nicht endgiltig unter dem gesteigerten Augendruck
gelitten hat, d

.

h
.

bevor der Sehnerv excaviert, das

') NB. diese These hat in der auf dies Correferat folgenden
Discussion eine gewisse Einschränkung erfahren (s. das Pro
tocoll der Sitzung).

Gesichtsfeld erheblich eingeengt ist — so darf ein so
operiertes Auge für die Zukunft als gesichert angesehen
werden.

11) Allerdings kommt es vor, dass ein Glaukomauge
auch nach einer regelrecht (d. h. peripher und breit)
angelegten Iridektomie dennoch hart bleibt, die Vorder
kammer flach bleibt, Injection und Schmerzen andauern
und das Sehvermögen weiter verfällt. Solche ungünstige
Fälle bilden aber die Ausnahme, nicht die Regel!
12) Hat aber der glaukom. Process einmal zu rand
ständiger Druckexcavation und atrophischer Blässe der
Sehnervenpapille geführt, ist es schon zu dauernder
Schädigung des Sehvermögens, zu hochgradiger Ein
engung des G. F.’s gekommen ——so ist es verständlich,
wenn in solchem Falle trotz der durch die Iridektomie
erzielten normalen Druckverhältnisse, d

.

h
.

auch nach

Beseitigung der schädigenden Drucksteigerung, der durch
diese einmal eingeleitete atrophische Process weiter fort
schreitet und zur Erblindung führt.
13) Doch selbst in solchen aussichtslosen Fällen kann
die Iridektomie iudiciert sein, weil sie die unvermeidliche
Erblindung doch manchmal aufzuhalten und ferner auch
das erblindete Auge vor den weiteren Folgen der
glaukom. Degeneration, besonders vor schweren Glaukom
schmerzen, zu bewahren vermag.

14) Die druckherabsetzonde Wirkung der Iridektomie,
von ihrem Entdecker empirisch gefunden, ist danach
durch tausendfältige Erfahrung an operierten Glaukom
augen allgemein bestätigt. Ihr praktischer Wert kann
nicht dadurch geschmälert werden, dass es an einer
sichern wissenschaftlichen Erklärung für diese Wirkung
einstweilen noch fehlt.

15) Aus p
.

9
, 10 und 13 folgt, dass die Iridek

tomie bei den „entzündlichen“ Glaukomen
im Allgemeinen durchaus iudiciert ist,
dass diese Glaukomformen zu operieren
sind, und zwar je früher—desto besser.
womöglich schonim prodromalenStadiuml
10) Im Interesse der Technik und des Erfolges der
Operation ist es dring end wünschenswert, den Augen
druck noch vor der Operation möglichst herabzusetzen
durch den Gebrauch von Mioticis, eventuell auch, wo

diese versagen, durch eine der Iridektomie vorausge
schickte Sklerotomie. Letztere ist auch als Nachope
ration in den sub. p.‚11 erwähnten Fällen iudiciert.

17) Als Contraindicationen gegen die Iridek
tomie beim Gl. „inflammator.“ können gelten: hoch

gradige Einengung des G. F’s. bis nahe an den Fixier
punct, ferner, im Falle einer Erkrankung des zweiten
Auges, ein etwa schon früher, am ersterkrankten Auge
erlebter Misserfolg der Operation, endlich auch Neigung
zu Blutungen (Gl. Μ.οωοττΙι.). Dagegen darf der nach

einer jeden Iridektomie zu erwartende, übrigens nur

geringe und durch entsprechende Gläser leicht zu corri
gierende Hornhautastigmatismus nun und nimmer als

Contraiudication angeführt werden, wo es sich darum
handelt, ein Auge vor der Erblindung an Glaukom zu

bewahren. Unter Umständen kann auch ein zu schwerer

Allgemeinzustand des Patienten die Operation verbieten.

18) Die Miotica (Eserin resp. Pilocarpin) sind für
die Therapie des Glaukoms von hohem Wert, schon
dadurch, dass sie es dem Operateur ermöglichen, den

geeigneten Moment für die Operation zu wählen und

auch das acute Glaukom „im Intervall“ unter günsti
geren Bedingungen zu operieren. In Fällen, wo bei
„entzündlichem“ Glaukom aus besonderen Gründen die

Operation coutraindiciert ist (s. p
.

17), und ebenso beim

„Glaukoma simplex“ (s
.

p
.

7
) sind wir auf sie allein

angewiesen.

19) Die Wirkung der Miotica ist beim „entzündlichen“
Glaukom meist nicht von Dauer. In der Regel versagen
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sie nach kürzerer oder längerer Anwendung. Doch ge

lingt es'manchmal‚ auch allein durch regelmässig fortge
setzten Gebrauch von Mioticis in einem glaukomatösen
Auge den Druck dauernd normal zu erhalten. In solchen

relativ gutartigen Fällen darf bei intelligenten Patienten
und der Möglichkeit fortgesetzter ärztlicher Controlle
von einer Operation abgesehen werden. Am ehesten wird

das noch in der Privatpraxis möglich sein.

20) Neben der localen (operativen oder medikamen

tösen) Therapie des Glaukoms ist einer entsprechenden

Allgemeinbehandlung möglichste Beachtung zu

schenken. Denn ein Glankompatient ist auch
im Uebrigen nicht als gesund anzusehen!
es können hier, je nach der Natur des Grundleidens,
llerzmittel (besonders Strophantus), Jod, Hg, u. a. m. in
Betracht kommen. Es scheint auch, dass ‘manches pro
dromale Glaukom‚ (z. B. bei Gichtischen) durch allge
meine’ Massnahmen, interne Medicationen und diätetisches

Regime geheilt werden kann. Am ehesten wird auch
dies alles sich in der Privatpraxis durchführen lassen.
Doch müssen solche Patienten dabei immer unter

Controlle des Augenarztes stehen und für den Fall er
neuter prodromaler Anfälle unbedingt mit einem

Mioticum versorgt sein!

Referate.

Prof. A. Seibert: Kampher und Pneumococcen.(Mün
. cheuer med. Wochenschrift, 1909. Nr. 36).
S ei b e r t berichtet über 21 Pneumoniker. die er im St. Fran
cis Hospital (New-York) mit grossen Kampherdosen behandelt
hat. Das Bemerkenswerte war dabei, dass 1) in keinem Falle
eine Krisis eintrat, 2) dass statt dessen eine langsame. aber
stetige Besserung der Symptome nach der ersten Einspritzung
auftrat, δ) Μ" diese Besserung auf stetig wiederholte Ein
spritzungen fortschritt und 4) dass die Krankheitsdauer da
durch wesentlich verkürzt wurde, Es handelte sich um eine
Reihe von schwersten Erkrankungen. Der jüngste Patient
war 4 Jahre, der älteste 72 Jahre alt. Eingespritzt wurden
alle 12 Stunden 12 ccm. eines 20 proc. sterilen Kam heröls;
beim I1.-jährigen Patienten alle 12 Stunden 6 ccm. er Um
stand, dass das alveoläre Exsudat in der Lunge erst nach
Temperaturabfall und bei normalem Puls und Atmung
verschwindet, spricht nach Meinung des Autors dafür,
den Kampher für ein die Pneumococceu in der Blutbahn
abtötendes Mittel zu betrachten. Das beweisen auch die
Versuche mit Aussaaten von Pneumococceu auf Nährböden,
welchen ein zehutausondster Teil Kamphers zugesetzt war,
und die nicht auigingen, während die Controllculturen weiter
wuchsen. Ebenso genesen Kaninchen, denen eine Pneumo
coccenemulsion intravenös eingeführt worden war und eine
Stunde später 1 ccm. 20 proc. Kampheröls subcutan einge
spritzt wurde. Diese Einspritzungen wurden alle 12 Stunden
wiederholt. Die Tiere erkrankten zwar, erholten sich aber
bald, während die Controlltiere eingingen.
Den Vorgang bei dieser Behandlung erklärt der Autor sich
derartig. dass der Kampher aus dem Oel nur langsam in die
Blutbahn gelangt und deshalb auch nur allmählich seine
Wirkung entfalten kann. Dass das Mittel im Blute kreist
und durch die Atmung ausgeschieden wird, beweist der deut
liche Kamphergeruch aus dem Munde der Patienten. Diese
Verdunstung verhindert wohl auch irgend welche cumulative
Wirkung.

C. Rose: Eine Influenza ähnliche Diplococcenepidemie.
(Münchener med. Wochenschrift, 1909, Nr. 44).
1ιιι März und April 1909 erkrankten im Biirgerspital zu

Strassburg i. E. von 84 auf 6 Sälen verteilt liegenden chro
nisch Kranken innerhalb 3 Wochen 37 und von Pflegepersonal
und Aerzten 16 an einer der Influenza ähnlichen Krankheit.
Dieselbe wurde eingeschleppt durch einen Patienten, der am
Nachmittag zuvor einen kranken Verwandten besucht hatte.
Die lucubationsdauer schwankte zwischen 12 und 36 Stunden.
Der Beginn war acnt unter Schiittelfrösten, das Fieber be
trug zuerst 38,8 bis 39,2° um dann in den nicht complicierten
Fällen in 10—l2 Tagen lytisch zurückzugeben. Objectiv fand
sich immer eine starke Pharyngitis mit zähem, eitrigem Belag;
nur einmal fehlte sie unter 37 Fällen. lu 4 Fällen trat eine
Bronchopneumonie hinzu, 17 Fälle zeigten das Bild der cru
pösen Pneumonie. Von letzteren starben 7. darunter ein Pa
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tient. der neben der Pneumonie noch eine Eiterung des rech
ten Kniegelenks hatte. Bel 3 Patienten stellte sich am ιιωτιω
resp. siebenten Tage eine hämorrhagiecbe Nephritis ein. In 3
Fällen litten die Kranken an heftigen Durchfttllen. Im Sputum
aller Patienten wurden massenhaft Gram-positive Kapseldip
lococcan (F Μ. ιι ΙιοΙ- W e i c h εε Ι b a u m) .gefuudeu,- ebenso
im Belag des Pharynx, im Οοιι”ιιιιοτινιιΙιιιιο!ι,im Schleim bei
Rhinitis. In allen Fallen ging er Diplococcus gewöhnlich in
Reincultur auf. In einigen Fallen fanden sich noch der
F r i e d l ä n d e r sche Bacillus und der Mikrococcns catar
rhalis. 2 Patienten, bei denen der Diplococcus im Blut gefun
den wurde, starben: der eine an Pneumonie, der andere unter
dem Bilde der Sepsis. P f e i f f e r sche Influenzabaciiien waren
in keinem Fall nachzuweisen. ·

W e γε r t.
Blumer: A report of two cases οι' osteoplastic carci
noma of the prostate with a review οι' the litera
ture. John Hopkins Hosp. Bu1l., XX. Νο. 220.

Prostatacarciuome geben viel häufiger Knochenmetastaseu
als andere Carcinome, annähernd in ‘In aller Fülle. Die klinisch
manifesteu Formen sind oft singullir, können bei Sitz in den
langen Knochen primäre Knochencarcinome und bei Sitz in
den Wirbeln spastische Paraple ie vortäuschen. Oft verraten
sich die Metastasen nur durch chmerzen in den betr. Kno
chen oder durch Steifigkeit, wobei natürlich die Zeichen einer
malignen Erkrankung auch vorhanden sind. Nur in ‘I: der
Fälle waren ausgesprochene Symptome einer Haruerkrankung
vorhanden. Infolge dessen weist der Verfasser auf die Wich
tigkeit einer frühzeitigen Diagnose hin.

·

Davis: The eflect οί Scarlet red in various cornbina
tions upon the epithelisiation of granulating surfaces.
John Hopkins lIosp. Bull. Vol. XX. Νο. 219.
In 60 verschiedenen Fällen (verschiedene uicera, Decubitns,

Verbrennungen) wandte Verf. mit sehr gutem Erfolg Schar
lachrot an. Er benutzte 2-—20 pCt. Salben, in einigen Fallen
auch rein, in Combination mit Borvaseliu, Zinksalbe, Jodo
formvaselin und Perubalsamsalbe und beobachtete die Vor
sicht, die Ränder des Defectes mit einer indifferenten Salbe
einzuschmieren. Beigelegte Photographieen illustrieren den
manches Mal geradezu verblüffend raschen Erfolg.

W i c h e r t.
Dr. Philalethes Kuhn: Die Verbreitung der Tuber
culose in der Kapcolonie und ihre Lehre für Süd
Westafrika. Klinisches Jahrbuch, Bd. XX. 1908;
πω. hat sich früher einmal dahin ausges rochen. dass

den siidwestafrikanischen Kolonien durch die inwanderung
Luugenkranker, die zu Heilzwecken dahin geschickt werden.
keine Gefahr drohe, wenn dabei genügende hygienische Sorg
falt verwendet wird. Vereinzelte Πωσ von Ansteckung wiir
den vielleicht unter der gesunden Bevölkerung vorkommen.
sie dürften aber bald zur Heilung gelangen. Neuerdings sieht
sich Verf. veranlasst, seine Meinung einer Nachprüfung zu
unterziehen denn der letzte Jahresbericht (1906) des Medical
Officer of Ffealth verzeichnet eine beunruhigende Verbreitung
der Tuberculose in der Kapkolonie unter der eingeborenen
Bevölkerung. Der Grund ist, ausser Unreinlicbkeit, die An
nahme europäischer Kleidung und Sitten, Trunksucht und
Laster, ungenügende Ernährung und Ansteckung in den
Schulen. Es müsse also, schliesst Verf., bei der Ansiedlung
Tuberculöser in Südwestafrika die grösste Vorsicht ob
walten.

F. Holziuger.

Bücherbesprechungen.

Prof. Dr. llltiX N euburger. Geschichte der Medicin.
Bd. I und 1. Hälfte des lI. Bandes. Stuttgart.
Verlag von Ferd. Enke. 1906-1908.

Wie Verf. im Vorwort zum ersten Bande hervorhebt, hatte
er bei der Abfassung des vorliegenden Werkes im Angeßdßil
Zusammenhang zwischen der allgemeinen Cultur und der Μ·
dicin und den Entwickelungsgang des medicinischen Denkens»
zu schildern, und diese Aufgabe ist ihm vollauf gelungen
Von der primitiven Medicin der Naturvölker beginnend und
durch die Geschichte der Medicin des Orients, des classiscilßil
Altertums und des Mittelalters wird dem Leser dieser Zusam
menhang in überaus klarer, fesselnder Form vorgeführt und
der Einfluss der übrigen Zweige der Erkenntnis und des
\Visseus auf die Medicin und Hygiene dargestellt. Namßill‘
lich die Beziehungen zwischen der Hygiene und der itelißlP“
bei den Völkern des Orients und ihre gegenseitige Beein
flnssung bilden ein besonders interessantes Capitel. Die Er‘
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εεεεὶεεε der historischen Forschung der letzten Jahre sind
überall eingehend wiedergegeben und durch die eigenen Quel
lenstudieu des Verfassers reichlich ergänzt. wobei alles lite

Recht. behandelt werden kann. wie jede‘ andere chronische
Krankheit. Als Hauptursache des Alterns werden Verände
rungen der Blutdrüsen aufgefasst, die alle‘Lebensvorgäuge

rarische Beiwerk, das die Lectüre erschweren würde, ver
mieden ist. Den umfangreichsten und ausführlichsten Ab
schnitt des ersten Bandes bildet in gebührender Weise die
Medicin im classischen Altertum, nnd speciell in Griechenland.
deren eigenartige Entwickelung — wie _|a überhaupt die ganze
Cultur der Hellenen einzig in ihrer Art ist — im Gegensatz
zur Medicin der Völker des Orients, aus der sie hervorging,
in ganz besonders fesselnder Weise geschildert wird. lm
Orient wurden dle durch Erfahrung gesammelten Tatsachen
und Kenntnisse in Systeme gebracht, die den herrschenden
religiösen und Weltanschauungen untergeordnet waren. an
denen nicht gerüttelt werden durfte, wodurch jede weitere
Entwickelung unmöglich gemacht wurde. Bei dem freien
Griechenvolke hingegen fand das Erbe der alten mesopota
rnisch-ägyptischen Ueberlieferung einen günstigen Nährboden,
auf dem sich der im Grunde genommen doch spärliche Samen
der Wissenschaft zu ungeahnter Höhe und Fülle entwickeln
konnte, dank dem Fehlen religiöser Schranken und dank dem
kritisch veranlagten, schon frühzeitig die Gesetzmässigkeit
der Naturereignisse erkennenden Geist dieses Volkes. Ein
Gegenstück hierzu bildet die Medicin der Römer, die Jahr
hunderte lang auf ein e r Stufe stehen blieb, ehe durch
griechische Aerzte. namentlich durch A s k l e pi a d e s , die
wissenschaftliche Heilkunde nach Rom gebracht wurde und
die alte rohe und abergläubische Ueberlieferung verdrängte.
G a Ι ε ε bedeutet den Höhepunkt der antiken Medicin, nach
ihm beginnt der Verfall der Heilkunde, dessen Ursache N e n
b u r g e r in scharfsinniger Weise in ihrem eigenen Wesen
erkennt. «Es fehlte im Altertum jederzeit an einer receptiven
Masse, welche die Continuität der Forschung aufrecht erhielt
und dasjenige durch mühsame Einzelarbcit ausbaute, was in
den Fundamenten von den Meistern angelegt war». Hierzu
kam der Einfluss der abergläubischen Volksmediciu, die all
mählich auch bei den ärztlichen Autoren Eingang und Be
rücksiclitignng fand, bis der Neuplatouismus und der Mysti
cismus im 2. Jahrhundert n. Chr. schliesslich zu einem vollen
Niedergang der Wissenschaft führte. Der ungünstige Einfluss
des Christentums kommt erst in zweiter Linie in Betracht.
Für das fernere Schicksal der Medicin wie der Wissenschaft
überhaupt war die politische Weltlage von grosser Bedeutung.
Die Bildung des west- und oströmischen Reiches schuf in
Byzanz eine für die Pflege der Wissenschaft günstige Stätte,
während im Westen durch die zunehmende Barbarei der end
giltige Verfall der Medicin eintrat, die nur in den Klöstern
eine bescheidene Zuflucht fand. Aber auch in Byzanz fand

nicht etwa eine weitere Entwickelung der Wissenschaft statt,
vielmehr wurde hier nur die äussere Form in traditioneller
Weise couserviert, was eine völlige Verödung des Inhalts
zur Folge hatte. Wenn auch bei den Arabe rn die frucht
baren Keime der Medicin zu keiner vollen Entfaltung kamen.
so bleibt doch die Sammlung von reichem Tatsachenmaterial
seitens der arabischen Aerzte und namentlich die Uebersetzung
zahlreicher Werke der classischen Medicin, so namentlich des
Gale n ‚ die uns z. T. im Original verloren gegangen sind,
ein Verdienst dieses Volkes gegenüber den folgenden Ge
schlechtern, deren Aufgabe es wurde. aus den oft entstellten
Ueberlieferungen, den Kern in reiner, ursprünglicher Form
wiederherzustellen und die Wissenschaft in neue Bahnen zu
weiterer Entwickelung zu lenken.
Mit der Medlcin der Araber schliesst die erste Hälfte des
zweiten Bandes, dem als Anhang eine literarhistoiische Ueber
sicht der allerwichtigsten arabischen Autoren beigegeben ist.
Es konnten hier nur einige springende Punkte sowie die
Richtlinien des grosziigigen Werkes angedeutet werden. Eine
auch nur kurzzusamrnenfassende Wiedergabe des Inhalts
würde bei der Fülle des Stoffes weit über den Rahmen des
hier zu Gebote stehenden Raumes gehen. Einem jeden Arzt,
der sich für den Werdegang der Medicin interessiert und ‚den
selben im Zusammenhang mit der gesamten Culturentwicke
lung der Menschheit studieren will, sei das N e u b u r g e r sche
Werk angelegentlichst empfohlen. Es bietet viel Interessantes
und Neues auch demjenigen Arzt, der sich mit der Geschichte
der Medicin schon beschäftigt und bildet eine Quelle der An
regung zu weiterem Studium. dank den Ausblicken, die der
Verfasser durch die eigenartige Behandlung und Beleuchtung
des Stoffes gibt. Mit lebhaftem Interesse sehen wir der wei
teren Folge des Werkes entgegen.

F. D ö r b e c k.

Dr. A. Lorand: Das Altern, seine Ursachen und seine
Behandlung durch hygienische und therapeutische

Massnahmen. Ein Handbuch für eine rationelle
Lebensweise. Leipzig, 1909. Verl. von Dr. Werner
Klinkhardt. 257 Seiten.
Das Bestreben des Verf. geht dahin. nachzuweisen, dass
das Altern eine chronische Erkrankung ist, die mit demselben

des Organismus beherrschen {und Με folgende 3 l-laupfactoren
für das Altern bedingen: 1. die Herabsetzung der. Stoifwech.
selprocesse, 2. die allgemeine Zunahme des Bindegewebes und
3. die Verminderung der Tätigkeit der entgiftenden Organe
die alle unter dem Einflüsse der Blutdrüsen stehen. Verf:
glaubt natürlich nicht. dass das Altern eine heilbare Krank.
keit ist, er ist aber überzeugt, dass sein Eintritt auf‘ Με”
Jahre hinausgeschoben und die Lebenszeit weit über die
durchschnittliche Dauer verlängert werden kann. Die Mittel
dazu sind rationelle Lebensweise, für die folgende «Η Gebote;
aufgestellt werden:
1. Halte Dich möglichst viel in frischer, gesunder Luft. vor
allem, falls nicht zu heiss. im Sonnenschein auf. Sorge hier
bei reichlich für Bewegung und unternimm jeden Tsg ‘einen
grösseren Spaziergang.
2. Geniesse Fleisch nur in mässigen Mengen, einmal am
Tage. Die Kost bestehe hauptsächlich aus roher Milch ge
sunder, Kühe oder Ziegen, Eiern, Cerealien, grünem Gemüse
Butter, Käse und Obst. Jeden dritten Monat vermeide über:
hanpt den Genuss des Fleisches. Kaue die Speisen gründlich.
3. Nimm täglich ein Bad, wöchentlich (bei gutem Oircula
tiousapparat) ein Schwitzbad. ‚ .‚ .
4. Achte auf täglichen Stuhlgang. Rejnige -au,sserdem den
Darm einmal durch ein mildes Abführmittel.‘ ε
5. 'Πεμ poröse Kleider, am besten baumwollene, höchstens
im Winter wollene Unterwäsche. Der Hemdkragen sei weit.
Hut und Kleider wähle im Sommer in heller, im Winter in
dunkler Farbe. Trage stets Hglbgchuhe,
6. Geh sehr früh zu Bett und stehe sehr früh auf.
7. Schlafe bei offenem Fenster in einem finsteren, stillen
Zimmer. Der Schlaf sei nicht kürzer als ΘΑ εεε beim Mann
nicht länger als 'ΡΑ, bei der Frau als 8—8‘/, Stunden.
8. Ruhe wöchentlich einen Tag vollkommen. Verbringe,
wenn möglich, Sonnabend bis Montag auf dem Lande oder
in den Bergen.
9. Meide Gemiitserschütterungeu und Aufregungen. Sorge
dich nicht weder um das, was sich nicht ändern lässt, noch
Με das. was kommen könnte. Sprich nicht von unangenehmen
Dingen. Sei willensstark.

.10. δει "με" im Geschlechtsgennss. Unterdrücke aber
nicht gänzlich den sexuellen Instinkt. Heirate, und wenn
verwitwet. heirate wieder!
11. Meide iiberheizte Locale. vor allem solche mit Dampf
heizung oder schlechter Ventilation.
12. Sei massig in Genuss von Alcohol ‘und Tabak. Kaffee
und Tee.
Wird von den schwer-_ und unerfiillbaren Forderungen
abgesehen. so decken sich ja im allgemeinen die Verordnungen
des Verf. mit den landläufigen Begriffen von gesunder Le
bensweise, und darüber ein dickes Buch zu schreiben, wäre
kaum lohnenswert. Der Schwerpunkt liegt auch nicht darin.
Der ureigenste Gedanke des Verf. ist nämlich in den «12 θε
boten» garnicht enthalten; das sind die Ausführungen über
die Bedeutung der Schilddrüsenpräparate für die Regulierung

der «inneren Secretion» und deren Rolle als jungerhaltendes
Mittel. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Wucht der ge
sammelten Tatsachen nnd eigener Beobachtungen den Ein
druck hervorrufen, dass «etwas dran ist», störend aber wirkt
es. dass das Indicatiousgebiet der Schilddrüsenpräparate als
schier unbegrenzt geschildert wird. immerhin ist das Buch
interessant, gedankenreich und seine Lectiire warm zu
empfehlen.

F. Holzinger.

Auszüge aus den Protocollen

der Dorpater Medicinischeu Gesellschaft.

Sitzung vom 22.Mai 1909.

Schriftführer (in Stellvertretung):
H o l l m a n n. -

Anwesend 9 Mitglieder.

Herr Rothberg hält seinen angekündigten Vortrag

äUeberalimentäreToxikosen
beiiungenKin

εκει
Δε der Discussion beteiligen sich die Herren! Riem

gchneider.
Kieseritzky, Hartge, Meyer, Roth

erg.

Vorsitzender: M e y e r.
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Sitzung vom ll. September 1909.

Vorsitzender (in Stellvertretung) : Prof. D eh io.
führer: R11 s s o w.

Anwesend 16 Mitglieder und Gäste.

1) Herr L e i h b e rg demonstriert (vor der Tagesordnung)
eine milchige Ascitesflüssigkeit von rein weisser
Farbe und so intensiver Trübung, dass sie sich äusserlich
durch nichts von kräftiger Vollmilch unterscheidet. Die
Punctionsflüssigkeit entstammt einer 70jährigeu Frau, 1115im
Verlauf dieses Jahres wiederholt in der medicinischen Klinik
beobachtet wurde. Die Anamnese ist belanglos. Bei der Un
tersuchung konnte jedesmal nur eine schnell sich ernenernde
Flüssigkeitsansammlung im Abdomen und zunehmende Ka
chexie constatiert werden. Tumoren waren nie zu palpieren,
trotzdem wurde die Diagnose auf Carcinome peritouei ge
stellt. Die erste Punction wurde am 2./XII 1908 vorgenom
men und ergab 5500 cm’ eines gelblichen, leicht getriibten
Exudates, von 1,018 spec. Gew. und 3,3 pCt. Eiweiss nach
Esbach. 151Sediment fanden sich grosse Mengen von ver
fetteten Epithelien und vereinzelte Blutkörperchen. Am
311V 1909 stellte sich Pat. wieder zur Punction ein, die von
nun an bis zum Tode alle 3-4 Wochen vorgenommen werden
musste. Es wurden dabei jedesinal ca. 6-7 Liter entleert.
Die Farbe des Exsudates ging allmählich in duukelgelb,
bräunlich, später in weisslich über, bis sie bei der letzten
Punction am 10./IX 1909 die beschriebene milchige Beschaf
fenheit aufwies. Während anfangs die Menge der Epithelien
und deren Gehalt an Fettkörnchen im Sediment zugenommen
hatte‚ waren in der letzten, milchweissen Flüssigkeit bedeu
tend weniger Zellelemente nachweisbar. Dagegen fanden sich
in jedem tiesiclitsfelde eine massige Anzahl grösserer freier
Fetttröpfclien und feinste in Brownscher Bewegung begriffene
Körnchen, die sich zum grössten Teil mit Osniinmsäure nicht
färbenliessen. Die weitere Analyse der Punctiousflüssigkeit
ergab folgendes: spec. Gew. 1,015. Reaction alkalisch. Beim
Stehen veränderte sich die Flüssigkeit nur insofern, als sich
an der Oberfläche eine mässige Rahmschicht bildete. Durch
Filtrieren und Centrifngieren wird die Trübung nicht verän
dert. Zucker ist nicht nachweisbar. Ausschütteln mit Aether
nach KOl-Izusatz klärt etwas die Flüssigkeit. Nach Abgiessen
und Verdunsten des Aethers bleibt ein Fettrückstand nach.
‘B01!!!Kochen mit Essigsäure fällt ein colossaler Niederschlag
aus, wobei die Flüssigkeit sich vollständig klärt und farblos
wird. Dasselbe wird durch Fällung des Eiweisses mit Alco
hol erreicht, das Fett wird dabei mit ins Sediment gerissen
und lässt sicii durch heissen Alcoliol vom Eiweiss trennen.
Zusatz von Osmiunisäure bewirkt Graufärbung.
Nachträglich hatte Vortr. die Mögliciikeiuim hiesigen phar
makologisclien Institut unter der liebenswürdigen Anleitung
von Prof. Law roff’ die Flüssigkeit genauer zu analysieren.
Zur quantitativen Fettbestimmung wurde eine bestimmte
Menge des Exsudates im Wasserbade eingedampft und mit
Aether im Soxlethschen Apparat extrahiert. Nach Verflüch
tigung des Aeihers bis zum constanten Gewicht getrocknet,
ergab der Rückstand einen Fettgehalt von 2.135 pCt. Bei
der Eiweissbestiinmung ergab die Bestimmung des Gesamt
flticksiolfs nach Kjeldahl 2.92 pCt., nach Esbacli 6 pCt.,
auf gewichtsanalytischeni Wege 2.682 pCt. Die Differenzen
erklären sich auf die Weise, dass im Ess bach schen Bea
genzglase das Fett mit ausfiel und den Bodensatz vergrös
serte; bei der Stickstoifbestimmung ist der N der Exstrac
tivstoffe abzurechnen. Das Vorhandensein der Letzteren
wurde durch Dialyse bewiesen.
Vortragender bespricht kurz die verschiedenen Ursachen
milchiger Trübung von Exsudaten. Nach Quin ke wird die
Trübung hervorgerufen: 1) beim Ascites chyiosus durch di
recte Beimengung von Ohylus, 2) beim A. ciiyliformis durch
fettigen Zerfall von Zellelementen und 3) beim A. pseudochy
losus durch Suspension feinster Eiweisspariikel.
Ein Charakteristictim des A. chylosus — Zucker iin Exsudat
— war im vorliegenden Fall nicht vorhanden, es kommt diese
Form also hier nicht 15 Betracht. Durch den hohen Fett
gehalt der Flüssigkeit von mehr als 2 pCt. gehört sie zu den
chyliformeu Exstidnten; bei den pseudochylösen Formen findet
man nur 0.01—0.0b‘ pCt. Fett. Auch lässt sich im vorlie
genden Falle die Entstehung der Trübung aus zerfallenen
Zellen deutlich verfolgen: mit dem Auftreten von freien Fett
tröpfchen und dem Milchigwerden der Flüssigkeit nimmt die
Zahl der Zellen im Sediment plötzlich ab, während sie bis
dahin stetig zugenommen hatte. Fasst man somit die Flüs
sigkeit als rein chyliforme auf, so bleibt doch ein Teil der
Analyse nnerkläit. Ausschütteln des Fettes klärt die Flüs
‚sigkeit nur zum Teil. Eine vollständige Klärung wird erst
‚erreicht durch Ausfüllung des Eiweisses (mit gleichzeitigem
Ausfällen des Fettes). Auch die Körnchen im mikroskopischen
Bilde waren nicht mit Osmiumsäure färbbar, also nicht als
Fett anzusehen. Es sind also auch die Eiweisskörper an der
Trübung beteiligt, und es muss daher das Exsudat als eine
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Combination von Ascites cliyiiformis und A. pseudochylosus
aufgefasst werden. Damit wird die auffallend starke Trübung
auch besser erklärt, ein Fettgehalt von 2 pCt. allein kommt
auch bei viel klareren Exsudaten vor.
Der Fall ist unterdessen zur Section gekommen. Es fand
sich auf dem Peritoneum eine Eruption miliarer und submi
liarer Knötchen, die sich bei der mikroskopischen Untersu
chung (Privatdocent Dr. S c h i r o kog o r o f f) als Endotheliome
erwiesen.

(Autoreferat).
An der Discussion beteiligten sich die Herren D e 1115‚Rothberg, Leiliberg.
2) Prof. Dehio hält seinen angekündigten Vortrag: «Re
ferat über die Verhandlungen des Lepracon
g r e s s e s in B e r g e u» (vergl. den Bericht über den I. bal
tischen Aerztecongress).
An der Discussion beteiligten sich die Herren Riem
5551151551, Β555111ν,Βο111551·2·. Terrepson‚Leih
berg, wobei Prof. D ehlo Gelegenheit nahm, nocii ergän
zend mitzuteilen: 1) in Betreff der Diagnose, dass A rn i ng
über eine Reihe von positiven Bacillenbefunden bei Lepra
anästhetica mit Hülfe der M u c h schen modificierten Gram
färbung berichtete. 2) Ueber die Aetiologie, dass ein heredi
tärer Einfluss fast allgemein geleugnet wurde, während für
die Annahme einer speciellen Disposition sich einige Vertreter
fanden, unter anderen auch B l a sc h k o. 3) Ueber die
Dauer von Heilungen seien die Angaben vorsichtig gewesen.

Sitzung vom 25. September 1909.

Vorsitzender 1 lil e y e r. Schriftführer: R u s s o w.

Anwesend 10 Mitglieder und Gäste.
Herr Terrepson hält seinen angekündigten Vortrag:
«Ein Fall von Hauttuberculose mit Peptou
behandelt». (Die ausführliche Arbeit erscheint im iltyp
narrn irozitniiixn n neuepnuecn. öonisaneu).
Der Vortragende schildert einen Fall von Erkrankung des
Dorsum penis‚ wobei die Haut von der Glaus bis zum Mons
Veneris zerstört war; die Inguinaldrüsen beider Leisteubeugen
waren operiert worden und nebst der umliegenden Haut ver
eitert. Pat. war 10 Monate vor seinem Eintritt in das Dor
pater Stadtliospital erkrankt. Eine iede antisyphilitische Cur
erwies sich als vergeblich. Die Diagnose «'1'5551·ο51ο515cntis»
wurde durch eine histologische Untersuchung, die im patho
logischen Institut der Universität vorgenommen wurde. er
härtet. Es werden die Mikrophotogramme der erkrankten
Haut vorgelegt. welche Epithelioidzelleu, Plasmuzellen. Leu
kocyten‚ wenig Granulationszellen und Lymphoidzelleu
enthalten. Die oft vorkommenden Rieseuzellen sind im Mi
krophotogramm nicht sichtbar. Unter Anwendung von _3

0

Injectionen von Pepton-Witte wurde im Laufe zweier
Monate Verheilung der Dorsalwunde desPenis und der Wunde
in der rechten Leistenbeuge erreicht, die der Linken war
nicht vollkommen, da der Patient an Typhus erkrankte und
starb. Dadurch war es möglich die Organe auf Tnbercnlose
zu untersuchen und die histologischen Vorgänge an der sich
reparierenden Haut zu studieren. Alle Organe waren voll
kommen frei von Tnbercnlose mit Ausnahme der peritonealen
Drüsen und der Leistendriisen. Erstere waren verkalkt, letz
tere verkalkt oder verhärtet und einige enthielten entschieden
kascöse Massen im Centruin.
Eine Photographie des Penis beweist die Ausheilnng der
grossen Wunde, das Sectionsprotocoll die der Wunde in der
rechten Leiste. Die aus 11515noch bestehenden Wundrande der
linken Leiste entnommene Haut beweist das Fehlen von allem
dem tuberculosen Process eigenen Zellelementeu,_wogeflßll
aber Unmengen von Bindegewebs- und Grauulaiionszeileu
sichtbar sind. Die nebeneinander demonstrierten Mikrophofß‘
gramme der erkrankten und geuesenden Haut zeigen deutlich
die Unterschiede bereits bei einer Vergrösserung von 9Q=1
Eine untersuchte Inguinaldrüse weist keine tuberculosen
Elemente auf, wohl aber mächtige, ins Innere ziehende Binde
gewebsstränge und eine starke Peiiadenitis. Terepsol}
fasst den Fall als den einer ektogenen Infection aufi Wßbf‘
wieder der enge Zusammenhang zwischen Erkrankllligefl d?’
Penis und der retroperitonealen Drüsen zu Tage tritt. Die
Peptoninjectiouen zur Erzielung von Fieber und Hyperleuko
cytose sind nach Prof. Dehio und Rothberg Kemaßlll»
worden. Autor bespricht dann den Symptoinencouiplex de!’
Auapliylaxie (Richet), der eine Ueberempflndlichkeit (199
Organismus nach Injectionen von Bakterienarien und 55111111·
arten darstellt und nach Riedl und Kran s (“im
med. Wocliensciir. 1909. Nr. 11) hauptsächlich in einer iflil‘
schen Blutdruckseukung, einem Zeichen der hochgradige"
Schädigung der Circulatiou und in einer herabgesetzten oder
völlig fehlenden Gerinnungsfähigkeit des Blutes besteht

(Antoreferatl
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Discussion.
Rothberg geht zunächst auf die Schwierigkeit der Dia
gnose (Hauttuberculose) in diesemFalle ein; dieselbeerscheine
nicht ganz überzeugend, obwohl freilich das geschilderte lo
cale pathologisch-anatomische Bild Merkmale aufweist, wie
sie bei Hauttuberculose typisch sind. Nach dem mitgeteilten
Sectionsprotocoll haben sich keine sicheren tuberculösen Or
ganveränderungen feststellen lassen. R. fragt daher, 1) ob
zur Tnterstützung der Diagnose eine der üblichen Tuberculin
reactionen angestellt worden ist? 2) Wie Pat. die vorher
eingeleitete antilinetischeCur vertragen habe, letzteres aus
demGrunde, weil bekanntlich Tuberculöse oft schlecht auf
Quecksilberinunctionen reagieren.
Ter reps on bemerkt hierzu, dass die Diagnose, wie schon
im Vortrag betont wurde, durch den localen Befund (auch
mikroskopisch erhärtet) und durch Ausschluss anderer Mög
lichkeiten gestellt worden ist. Diagnostische Tuberculininjec
tionen wurden auf der betreffenden Abteilung des Stadthos
pitals damals (1906) noch nicht gemacht. Die cutanen und
conjunctivalen Reactionen waren überhaupt noch nicht he
kannt gegeben.

Ernstere Schädigungen durch Peptoninjectionen hat Vortr.
nicht gesehen, selbst in einem Falle, bei dem aus Versehen
das Pepton direct in eine Vene gepritzt wurde, wobei aller
dings Schüttelfröste, wie auch Kopfschmerzen und Uebelkeit
auftraten. Abgesehen von einem gewissen Abgeschlagensein,
gelinden Kopf- und Gliederschmerzen, erbieten sich die Pa
tienten leicht zu dieser Behandlung und nehmen diese Unbe
quemlichkeiten gern hinüber, wenn sie nur von ihrem Leiden
befreit werden.
Rothberg ist jedenfalls der Ansicht, dass durch die
Peptonbehandlung bei Tuberculose nichts zu erwarten ist.
Der Tuberkelbacillus wird durch die Hyperthermie, wie sie
nach Peptoninjectionen auftritt, nicht in seinen Wachstums
Verhältnissen beeinflusst. Dementsprechend hat R. Abstand
genommen von dieser Behandlung, namentlich bei Organtu
berculose, weil er nur Verschlimmerungen gesehen hat. Auch
bei Drüsentuberculose ist das Heilungsresultat sehr fraglich,
weil man es nicht mit Sicherheit auf die Peptoninjectionen
zurückführen kann.

(Autoreferat.)
Terr epson hat ausser dem mitgeteilten Falle noch zwei
weitere beobachtet– eine ziemlich ausgedehnteTuberculose
der unteren Extremität und bei einem anderen Pat. der
Penishaut. Bei beiden wurde durch Peptoninjectionen, ohne
dass Fieber eintrat, Heilung erzielt. T. spricht die Ansicht
aus, dass nicht das Fieber nnd die eventuelle Hyperleuko
Cytose, sondern das Pepton als solches eine Umstimmung des
Organismus hervorrufe und tuberculöse Processe heilen könne.
Er reserviert die Peptonbehandlung ausschliesslich für Tu
bercnlose der Haut und regionären Lymphdrüsen, nicht aber
für eine solche der Lungen, Blase oder Nieren. Autor be
dauert es, keine serologischen Untersuchungen, wie auch Leu
kocytenzählungen in den zuletzt angeführten Fällen gemacht
zu haben.

(Autoreferat).

Sitzung vom 9. October 1909
Vorsitzender: Meyer. Schriftführer: Russow.

Anwesend 16 Mitglieder und Gäste.
1) Herr Walent hält seinen angekündigten Vortrag über«Operative Behandlung der Prostatahyper
t r op hie». (Die ausführliche Arbeit erscheint im Pycck.
XHpypr. ApxHBL).
Der Vortragende schildert zunächst die anatomische Lage
beziehung der hier in Frage kommenden Organe, so wie die"ehen Veränderungen am Blasenhalse beirostatahypertrophie.

Von den Operationen, die darauf ausgehen,eineAtrophie der
vergrösserten Prostata herbeizuführen, werden die Sexual
operationen erwähnt. Ihre Anwendung hat jedoch eine sehr
wesentliche Einschränkung in der letzten Zeit erfahren durch
die Ausbildung der Operationsmethoden, die direct die ver
grösserte Prostata angreifen. Heutzutage kommen nur noch
in Betracht die Bottinische Operation und die Prostatek
tomie. Die Bottinische Operation, deren Wirkung sehr
unsicher ist und unübersehbare Gefahren mit sich bringt
(Nachblutung, Urininfiltration), musste in den letzten Jahren
einem radicaleren Verfahren – der Prostatektomie – das
Feld räumen. Durch letztere wird die vergrösserte Prostata
entweder vom Perineum aus, oder durch die Sectio alta par
tiell oder total entfernt. Welchen Weg man wählen soll,
darüber gehen die Meinungen noch auseinander, es scheint
jedoch, dass die suprapubische Methode in den letzten Jahren
immer mehr und mehr Anhänger gewinnt. Die Operations
wahl dürfte nnbedingt abhängig sein von den anatomischen
Veränderungen, die die vergrösserte Prostata am Blasen

halse setzt, deshalb hat die Cystoskopie für die ganze Frage
der Prostatektomie eine grosse Bedentung. Eine Prostata,
die als knolliger Tnmor ins Rectum sozusagen hineinwächst,
wird am besten perineal operiert. Bei stark inficierter Blase
sollte der perinealen Operation auch der Vorzug gegeben
werden. Im Anschluss an den Vortrag werden die Kranken
geschichten über3 perineale und 2 suprapnbische Prostatek
tomienberichtet, die von Prof. Zoeg e von Manteuffel
ausgeführt wurden.

(Autoreferat).
Discussion.

Meyer fragt, in welcher Weise die Heilung bei solchen
Fällen vor sich geht, wo bei der Operation die Pars prosta
tica, der Harnröhre verletzt resp. zerstört wird; insbeson
dere, ob nicht häufig Stricturen zurückbleiben.
Wal e n t: Die Pars membranaceaschiebt sich mehr dem
Blasenhalse zu, so dass unter einer gewissen Verkürzung der
Harnröhre sich meist gute Bedingungen zur Heilung her
stellen. Stricturierungen kommenwohl vor und müssen dann
für sich behandelt werden, immerhin ist dieses Ereignis selten.
Zoeg e v. Man teuffel: Bei der perinealen Ausschä
lung bleibt die vordere Harnröhrenwand erhalten, bei der
Operation von obenher der hintere Teil; in beiden Fällen ge
nügt die Erhaltung des halben Umfangs zur Herstellung der
Continuität und zur Vermeidung einer Strictnr. Eine prin
cipielle Schonung der Harnröhre kann man überhaupt nicht
fordern; die Operation wird übermässig erschwert, was in
keinem Verhältnis steht zu den geringen Folgen, die eine
Verletzung mit sich bringt. -
Zur Wahl der Operationsmethode ist zu bemerken, dass bei
dem Vorgehen von oben her eine grosse uncontrollierbare
Wunde im Grunde der Blase zurückbleibt, zu welcher man
später keinen Zugang hat, wenn Nachblutungen eintreten
sollten. Eine Tamponade der Wundhöhle ist ganz zu ver
werfen, es tritt dabei leicht Gangrän der Wundränder und
Schleimhaut mit allen ihren unberechenbaren Folgen ein. Bei
der perinealen Methode geht man dagegen, was Schutz gegen
Nachblutung anlangt, viel sicherer.
Terr eps on demonstriert einenJungschen Prostatatractor
und bespricht dessen Anwendung.
Zoege von Manteuffel benutzt ein von L. eguen
construiertes Instrument, dasselbe ist schlanker gebaut, ge
stattet die gleiche Anwendungsweise wie das Jun gsche und
erscheint dabei handlicher.

Sitzung vom 23. October 1909.
Die Sitzung fand auf Aufforderung von Prof. Z oege von
Manteuffel in der chirurgischen Klinik statt.
Vorsitzender: Meyer. Schriftführer: Russ ow.

Anwesend 22 Mitglieder und Gäste.
Prof. Zoege von Manteuffel demonstriert: 1) Iu
Gemeinschaftmit Dr. Rey h e r :1) Eine Anzahl von Röntgen
aufnahmen und gibt kurze Beschreibungen der klinischen
Krankheitsbilder. 2) Zwei Fälle von operierter doppelseitiger
Hasenscharte, bei denen der verlagerte Zwischenkiefer
in normale Stellung gebracht worden war. 3) Demonstration
eines durch Frühoperation gewonnenenWurm for ts a tz es.
Vortr. präcisiert bei dieser Gelegenheit seinen Standpunkt
gegenüber dieser Operation. 4) Demonstration eines wegen
Lit réscher Her nie rese cierten Darmstückes.
5) Demonstration eines durch Operation gewonnenen, begin
nenden Magen carcinoms von der kleinen Curvatur.
Die Demonstrationen fanden zum Teil im Operationssaal der
Klinik, zum Teil in den neuerbauten Ambulanzräumen statt.

Russ ow.

I. Baltischer Aerztecongress in Dorpat.

1. Allgemeine Sitzung.

S0nntag, den 23. August von 10–1 Uhr.
Eröffnung des I. baltischen Aerztecongresses durch den
Stadtarzt Dr. A. Le zius,
Prof. K. Dehio heisst als Präses des Congresses die
Gäste und die anwesenden Collegen willkommen und fährt
dann folgendermassen fort:
M. H. Wir leben in einer Zeit der allgemeinen Erregung,
in einer Zeit der politischen und socialen Gärung, wo alles
dazu drängt, aus den alten, stabilen Zuständen etwas Neues
und, wie wir hoffen, Besseres zu gebären. Auch unser bal
tischer Aerztestand ist von dieser allgemeinen Bewegung
nicht unberührt geblieben; auch in ihm harren viele Fragen
der Erledigung, die nicht bloss die Interessen nnseres Standes,
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sondern mehr noch die sanitären Zustände desganzen Landes
betreffen nind dringend der Discussion unter den Aerzten
selhst dedürfen.
Das ist der innere Grund für die Stiftung einesallgemeinen

Wir wollen einen Boden schaffen, | derselben überlassen.
Zu Vicepräsides des Congresses werden Dr. Greiffen.
hagen und Dr. Zoepffel gewählt, zu Secretären:an

baltischen

die Zuknnft lehren.
Einstweilen haben wir nur das Eine im Auge zu behalten,
nns Aerzte hier nichts weiter zusammengeführt hat,dass

als

streben.

hehre medicinischeWissenschaft. Unser einsamer Erdenwinkel
ist natürlich nicht dazu geeignet, ein Centrum wissenschaft- | Eizellen ein, wozu als Paradigma der Verlauf diesesProcesses
licher Forschung zu sein, und unser Aerztetag wird nicht - bei dem Pferdespulwurm (Ascaris megalocephala). diente.
beanspruchen, durch seine Verhandlungen die medicinische
Wissenschaft wesentlich zu bereichern; – was unser Aerzte
tag aber wohl tun kann und tun wird, das ist Folgendes: | über die Veränderungen, die wir in den Samen- undEizellen
er wird das Wissen des einzelnen Teilnehmers vertiefen und
erhöhen. – Wir halten es für einen glücklichen Griff un
seres Organisationscomitees, dass es für solche Vorträge von
allgemeinem Interesse gesorgt hat, wie die unseres geehrten
Prof. v. Kennel und des Herrn Dr. v. An tropio ff. Wir | dergabe des Vortrages in extenso an dieser Stelle mussleider
alle werden durch die Dinge, die wir hören sollen, hinaus- | unterbleiben, da der Umfang desselben es als untunlicher

Aerztetages.
auf dem sich die Aerzte aller baltischen Provinzen – von
Nord und Süd, ans Stadt und Land – und alle, die sich für
unsere Mühen und Bemühungen interessieren, treffen und | Livland – Dr. J. Schröder und Dr. R. Wolferz jun.
aussprechen können; wir wollten insbesondere ein neutrales

Wir wollen das beste hoffen! Estland.
Dr. W. v. H.o l st erteilt einen kurz gehaltenenRechen.
schaftsbericht über die bisherige Tätigkeit des Congresshn.

Menschenliebe und Wissenschaft. Nichts anderes als | reans und führt einige kurze Daten über die Entstehung de
s

Menschenliebe, als Humanität, ist es, was uns dazu treibt,
nach einer Bessernng der gesundheitlichen Zustände unseres
Landes und einer den modernen Ansprüchen genügenden me
dicinischen und hygienischen Versorgung unseres Volkes zu

Hier bedarf es des einheitlichen Zusammenwirkens
aller Aerzte, ohne Unterschied der Specialität und Nationa-
lität, hier muss eine Provinz von der anderen lernen durch - mentreten und die Glieder der drei einzelnenbaltischenAerzte
gegenseitigen Austausch der Erfahrungen. Und die Vermitte
lung dieses Austausches sollen unsere baltischen Aerztetage | sei von den Aerztetagen der beiden Schwesternprovinzen

gehobenwerden in das volle Geistesleben der Gegenwart und | scheinen lässt).
der zeitgenössischen Cultur. Was wir sonst noch hören und Der Vorsitzende dankt Redner für den ungemeinanreger
sehen werden an speciell medicinischen Dingen, wird uns be- | den Vortrag, was die allgemeine Zustimmung derCongress
reichern an Wissen, und da das Wissen erst das Können er- teilnehmer findet.
zengt, wird e

s

uns fördern
zum Wohle unserer Mitmenschen.

in unserer medicinischen Kunst

Humanität und Wissenschaft! – Das sei die Devise für | Organismus».
die nunmehr beginnenden Verhandlungen desersten baltischen
Aerztecongresses.
Das Stadthaupt, Herr V. v. Grewing k, begrüsst mit
warmen Worten im Namen der Stadt, den Congress und for
dert die Mitglieder des Congresses auf, am Dienstag, den | santen Ausführungen und weist darauf hin, dass derCongress

technischen Hochschule in Biel25, in den Räumen der Ressource an einem von der Stadt - in ihm einen Vertreter der
Veranstalteten Rout teilnehmen zu wollen.

Prof. Dehio dankt dem Stadthaupt im Namen des Con
gresses für die Einladung.
Dr. A. v

. Berg m an n übermittelt dem Congress Grüsse
und Glückwünsche des livländischen Aerztetages und wünscht,
dass die Strahlen der alten alma mater, an deren Stätte sich
der erste Baltische Aerztecongress versammelt hat, erwär
nend auf das wissenschaftliche Leben, stärkend auf das colle
giale Verhältnis wirken mögen.

Dr. v
.Wistinghausen -Reval begrüsst den Congress

im Namen des estländischen Aerztetages. sprach Karl Aug. Herzfeld im «Wien. medic. Doctoren
Dr. Zoepffel - Liban beglückwünscht den Congress im | collegiums. Zunächst wirft H

.

die Frage auf, in welchen Fä

Namen des kurländischen Aerztetages und der Gesellschaft
praktischer Aerzte zu Libau.

K r an n h als - Riga übermittelt den Glückwunsch der
Gesellschaft praktischer Aerzte zn Riga.
Dr. Sadik off-Talsen gratuliert im Namen des nordkur
ländischen Aerztevereins.
Prof. Die hio dankt für die übermittelten Glückwünsche.
Darauf schreitet der Congress auf Aufforderung Prof. De

h ios zn den Wahlen.
Die Glieder des ständigen Congressbureaus in Riga. und
zwar Dr.W. v. H. o l st als Präses des Bureaus, Dr. L. Born -

h a n p t als Kassaführer und Archivar und Dr. G. S c h in l tz
ihrem Amt bestätigt. Die anf dem

letzten Aerztetage in Riga vorgenommene Wahl Prof. D e -

h ios zum Präses des Congresses wird bestätigt. Prof. Die -

Wahl. – Weiterhin werden per Accla
mation die seitens des Bureaus proponierten Präsides der
Sectionen gewählt, und zwar Dr. A. v. Berg m an n für die

Dr. J. K. r an n h a l s für die Section
für innere Medicin. Dr. v K r in e di e n e r für die ophthalmy
logische, Dir. Dr. T

'
i ling tür die psychiatrische und neuro

logische, Dr. v
. Engelmann für die urologische, Dr. F. aufgetreten ist. Nachdem wir nun im Allgemeinen d
e
r

“

Dr,

als Secretär werden in

hi o dankt für die

Section für Chirnrgie,

1
.

Baltischen Aerztecongresses an.
Aerztetage in Wolmar wäre die Umbenennung des Lirl
Aerztetages in einen balt. geplant worden, doch hättedieser
Vorschlag damals nicht allgemeinen Anklang gefunden;erst
auf dem letzten Aerztetage zu Dorpat sei die Begründung
eines baltischen Aerzte-congresses, der alle 3 Jahre zusam

tage vereinigen solle, beschlossen worden.

zu hören Gelegenheit gehabt hat.

Feuilleton.

W je n e r B r je f.

Voss für die otologische und Prof. Kessler für di
e
e
s

burtshilfliche und gynäkologische Section.
verreist ist, so wird auf Vorschlag Prof. Dehios d

ie

Wahl
des Präses für die zuletzt genannte Section denMitgliedern

Da letztereraber

aus Kurland – Dr. O. Brehm und Dr. Raphael, an

Gebiet schaffen, wo die nationale Zerrissenheit nnseres Landes | Estland – Dr. Arm sein und Dr. G. v. zur Mühlen
iüberbrückt werde und die Fragen nach der Nationalität des | Den Beschluss der Wahlen hildet die Wahl von 3 Kassaft.
Einzelnen keine Bedeutung haben.– Ob dieses Ziel von un- | rern, zu welchem Amt der Congress folgende Herrenwählt,
serem baltischen Aerztetag erreicht werden wird, das muss | Dr. Pfaff - Livland, Dr. P. M en de - Kurland, Dr. v. Dehn.

Schon auf dem18.Lil.

DieserVorschlag

übernehmen. Dann werden sie, wie wir hoffen, sich zu einer | acceptiert und frendig begrüsst worden.
beratenden Instanz answachsen, die von den Regierungsor- Frof. Dr. J. v. Kenn e l (als Gast) hält seinenVortrag:
ganen nicht überhört werden wird. «Ueber Befruchtung und Vererbungstheorien».
Aber uns liegt noch ein anderes am Herzen : unsere edle, In zündender, einstündiger Rede, die die Zuhörer ungemein

fesselte, ging Redner auf die Entwicklung der Samen- un
d

Durch instructive Bilder wurde das Verständnis für diese
Fragen den Anwesenden erleichtert. – Weiter sprachRedner
bei der lefruchtung beobachten können, und ging dann a

u
f

die Bedeutung des Zellkernes und des Protoplasmas ein.Lan
Schluss entwickelte Redner seine höchst interessantenAl
sichten über die verschiedenenVererbungstheorien. (EineWii

Dr. phil. v
. Antrop off- Riga (als Gast) hält seinenVortrag: «Ueber den osmotischen Druck und seine Bedeutungin

Dieser Vortrag versetzt die Zuhörer in ein Gebiet,das vo
n

ungemein grossemInteresse für die Teilnehmer desCongresses
ist, da Fragen berührt werden, die gerade jetzt sehractuellsind
Prof. D eh i o dankt dem Redner für seine hochinteres

Ueber das Re c h t des Kind es auf das Leben

len der Geburtshelfer bewusst auf das Leben des Kindes
verzichtet, um die Mutter zu schonen. Vor allemsind di

e

Fälle von Beck enge zu nennen, bei denen das räumliche
Missverhältnis zwischen Becken und kindlichem Schädel
ein so grosses ist, dass das Kind ohne schweren Schaden
weder durch die mütterlichen Triebkräfte allein geboren,
noch durch unsere Kunsthilfe lebend per vias naturales zu

Tage gefördert werden könnte, wowir also das lebendeoder
abgestorbene Kind perforieren müssen.Weiter sind di

e

Falle
von Eklampsie zu nennen. Schon lange war auf dengeburt
hilflichen Kliniken das Princip geltend, die Kranke bei
lampsie möglichst rasch zu entbinden, die Entbindung selbst
aber in möglichst schonender Weise auszuführen. Ausgehen
von der Tatsache, dass Eklamptische, die ihren erstenAnfall
erst nach der Entbindung bekommen, eine bedeutendgün
stigere Prognose haben, ja auch bei Beginn der Anfälle in

der Austreibungsperiode besser daran sind als Frauen, be
i

denen die Eklampsie während der Schwangerschaft oder
der Eröffnungsperiode eintritt, sagten sich die Geburtshelfer
man müsse die Frau möglichst rasch in den Zustandeine
solchen bringen, bei welcher die Eklampsie erst postpartan
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nahme zuneigen, dass die Eklampsie eine schwere Intoxica
tion ist, welche durch Anhäufung von Stoffwechselproducten
im Organismus zustandekommt, die sonst zur Ausscheidung
gelangen, stehen wir auf dem Standpunkte, dass es unsere
erste Aufgabe ist, den Uterus möglichst rasch zu entleeren.
Bisher galt hier der Grundsatz, dass dies mit geringerer
Rücksichtnahme auf das Kind als auf die Mutter zu tun ist,
bis vor einigen Jahren Vorschläge auftauchten, die Entbin
dung mittelst des klassischen Kaiscrschnittes oder der vagi
nalen Sectio nach Dü hrssen auszuführen. Was die Pla
centa praevia betrifft, so war es unsere erste Aufgabe, die
Blutung sorgfältig zu stillen, die Geburt einzuleiten, durch
die Wendung nach B ra x to n—H i ck s und das Herabziehen
der unteren kindlichen Extremität, einerseits eine Tamponade
der blutenden Placentarinsertionstelle vorzunehmen, ander
seits wehenbefördernd zu wirken. ln den letzten Jahren hat
man diese Erweiterung des Collum uteri dadurch zu beschleu
nigen versucht, dass man an den herabgezogenen Fuss des
Kindes ein Gewicht anhängt und durch eine massige Exten
sion eine allmähliche Erweiterung des Cervicalscanals anstrebt.
Aber an die Rettung des hindes dachte niemand. Jedem, der
an einer geburtshilflichen Klinik gedient hat, werden jene
nicht seltenen Fälle in Erinnerung bleiben, bei denen trotz
genauester Beobachtung dieser Vorschriften, obwohl man
das Kind absterben liess und aus Furcht vor Cervixrissen
keine Beschleunigung durch angebrachte Extension versuchte,
dennoch, bei spontaner Austreibung unmittelbar nach dem
Austritte der Frucht eine häufig nicht gerade nennenswerte
Blutung auftrat, die genügte, um den exitus herbeizuführen.
Bei der Section solcher Frauen findet man am Muttermunde
keine schweren Verletzungen, meist nur ganz leichte Einrisse,
aber unmittelbar unter der Schleimhaut der Cervix finger
dicke Venen, die, eingerissen, den Verblutungstod herbei
führtcn. Durch einzelne neuere geburtshilfliche Eingriffe
scheint auch für solche Frauen und ihre Kinder eine bessere
Epoche anbrechen zu wollen, indem man die Placentarin
sertion direct angreift und nicht auf das Kind verzichten
will. Da sind zunächst, die beckenerweiternden Operationen
zu nennen. Die schlechten Resultate der Syinphyseotomie
einerseits, anderseits der dringende Wunsch, die Kraniotomie
des lebenden Kindes gänzlich zu beseitigen, waren es, die
zur Hebosteotomie führten. Sie wird gemacht, indem man
seitlich von der Syinphyse das Schambein durchsägt, ein
operativer Eingriff, der von vornherein deshalb weniger
gefährlich erscheint, weil sccundäre schwere Verletzungen
des Knochengerüstes viel weniger leicht möglich sind als bei
der Symphyseotomie, und weil auch die bei dieser zu be
fürchtenden schweren Weichteilsverletzungen zu vermeiden
sind. H. selbst sah auf dem Sectionstische, dass bei der
Symphyseotomic die Synchondrosis sacroiliaca leicht zum
Klaflen kommt, und dass dann beim Anlegen der Zange
schwere Verletzungen an den Gelenken des Beckengürtels
stattfinden. Bei der Hebosteotomie kommen wir nach unten
zum grössten Teile ausserhalb des Diaphragma urogenitale
und weichen dem uropoetischen System aus. Eine Gefahr
ist nur die eventuelle Blutung aus dem Corpus cavernosum,
die aber bei der Syinphyseotomie noch grosser ist. Tand
ler hat folgende Methode angegeben, die durch bewusste
Schonung des Corpus cavernosum clitoridis und der mächti
gen Gcfässe des Diaphragma urogenitale, weiter durch subpe
riostales Vorgehen der Nadel absolute Sicherheit gewährt.
Schnitt ausserhalb der Vulva auf den absteigenden Scham
beinast bis auf das Periost. Der musc. ischio-cavernosus und
das corpus cavernos. wird mit dem Periost mittelst Raspato
rium vom Knochen teilweise abgelöst und medialwärts ver
drängt. Hierauf wird eine stumpfe Hebosteotomienadel zwi
schen Periost und Knochen eingeführt und an der hinteren
Wand des Schambeins, immer subperiostal bleibend, nach
aufwärts geschoben, bis die Nadel medial vom Tuberculum
pubicum unter der Bauchdecke erscheint. Auf das Nadclende
wird eingeschnitten, die Nadel hervorgezogen, mit der G i g l i
schcn Säge armiert und zurückgezogen, worauf das Scham
bein in typischer Weise durchsägt wird.
Wir haben noch zwei Methoden zur Hcbostcotomie: die
eine, wo man auf die Knochen eiuschneidet, die Weichteile
rückwärts vom Knochen stumpf loslöst und nun mittelst der
Gigl i sehen Drahtsäge das Schambein durchtrennt, oder
die 2. sympathischere subcutane Methode nach l) ö d c r l e i n,
Rosth o r n u. a., indem man einen Querschniit oberhalb des
Schambeins macht, mit dem behandschuhten Finger hinter die
Symphyse zur stumpfen Loslösung der Weichteile eingeht,
sodann mlt der Nadel vordringt und dann die Säge nach
zieht oder. wie Bu m m es macht, zwischen der grossen und
kleinen Schamlippe aussen einsticht‚ die Nadel um das Schamω" herumführt und dann die Säge nachzieht. Es erweitert
sich zunächst das Becken, und zwar nicht allein um die
Spalte, die durch das Klaflen der hnochen entsteht, und nicht
blos dadurch, dass die Conjugata grosser wird, weil sich die
Symphyse vom Promontorium entfernt, es verändert sich
auch die Form des Beckens. ln demselben Momente dreht sich

das Kreuzbein um seine quere Achse, sodass das Promonto
rium nach hinten, die Stcissbeinspitze nach vorn auswcicht.
H. kommt nun aufdie auf Fr a n k zurückgehenden extraperito
nealen und präperitonealen Methoden des Kaiserschnitts zu
sprechen. Diese Verfahren erscheinen auf den ersten Blick
chirurgischer als die beckenerweiternden Operationen, bei
denen wir die hnochen durchsägen und uns bezüglich der
Verletzungen sehr auf das Glück verlassen müssen. Auch
sind wir bei der Eklampsie und der Placenta praevia in der
Lage, die Frucht zu entfernen, an die Placentarinsertionsstelle
lieranzutreten und das Kind vor dem» Tode zu bewahren.
was bei den bisherigen Operationen lange nicht so sicher
ist, Das letzte Wort in dieser Frage ist noch nicht gesprochen.
H. war sehr erstaunt zu lesen, dass eine grosse Reihe von
kindlichen Leben zugrunde geht, weil der zur Geburt geru
fene Arzt die Zange zu spät angelegt hat. H. hat eher das
Gegenteil beobachtet, und oft die Kraniotomie ausführen
müssen, weil die Zange vorzeitig, unzeitig oder schlecht an
gelegt wurde. Nichts ist schwerer als die Prognose der Ge
burt beim engen Becken. ln den meisten Lehrbüchem werden
die Verhältnisse viel zu schablonenhaft dargestellt und nur
die Grosse der Conjugata herangezogen. Das räumliche Miss
verhältnis besteht aber nicht aus einem Factor sondern aus
dem Verhältnisse zwischen dem vorhandenen Schädel und
dem vorhandenen Becken; ferner kommt die Wehentätigkeit
in Betracht, ob die trau das erste Mal entbindet, die Härte
des Schädels, die Art seiner Einstellung u. s. w. Die be
sprochenen Operationen eignen sich für die Klinik, nicht
aber für den praktischen Arzt.
Hermann A l g y o g yi demonstriert. einen Fall von T u m o r
der mittlerenSchädelgrube-‚Eshandeltesichumeine
Β?-_ῇὲιιι·ἰἔεΡοκ.,ω mit Ausnahme von Kopfschmerzen in der
l. Stirn- und Scheitclbeingegend, an denen sie seit 10 Jahren
zeitweise leidet, bis vor z Jahren gesund war. Seither trat
eine progressive Abnahme des Sehvermögens zunächst auf
dem 1. Auge und seit b‘ Monaten auch auf dem r. Auge ein,
gleichzeitig stellte sich l. eine Ptosis ein. Die Pat. consul
tterte einen Augenarzt in Warschau, der bei ihr einen retro
bulbären Tumor in der Orbita diagnosticierte und sie einem
dortigen Chirurgen zur Operation zuwies. Dieser nahm an
ihr die Kronleinsche Operation vor, konnte aber keine
Geschwulst finden. Seit dieser Zeit hat sich ihr Zustand so
verschlimmert, dass sie zurzeit l. vollkommen erblindet ist,
und l‘. nur noch Finger in Πι m. Entfernung zählen kann,
zunehmendes Schwächegefühl; die Menstruation ist seit ΔΝ»
Jahren vollkommen ausgeblieben; die augenärztliche Unter
suchung ergab: Atrophia nervi optici beiderseits; l. vollkom
mene Amaurose, r. bereits Amblyopie. Die Reflexe sind
bis auf das Fehlen der Abdominalreflexe und Herab
setzung der Plantarreflexe beiderseits normal. Wir haben
es hier mit einem Tumor der Schädelbasis bez. der
mittleren Schädelgrube zu tun. Dafür spricht der pro
gressive Verlauf, das Fehlen der Ή:ιιιρετειιιιετει€ετιιιι€, das
Ergriffeiisein des l. Upticus, Oculomomotorius, und des ersten
Astes des Trigeminus derselben Seite, das Uebergreifen auf
den Optictis der anderen Seite, sowie das Fehlen von Allge
mcinerscheinungen (Schwindel, Erbrechen), die bei Tumo
ren der Hypophysengegend und der mittleren Scfiädelgrube
sehr häufig vermisst werden. Die von A. auf der Röntgen
abteilung der Poliklinik vorgenommenen Röntgenaufnahmcn
ergaben einen überraschenden Befund. Man sieht
einen basalen, grossen porösen Schattenhcrd mit pilzförmigen
Excresccnzen und Zerstörungen der Sella turcica.Es handelt
sich unzweifelhaft um einen kalk- oder knochenhaltigen malig
nen Tumor. ln der Discussion wies R. Kien böck darauf"
hin, dass der Fall vom radiologischen Standpunkt ein Uni
cum sei. Wenn sich Tumorenim Röntgenbilderken
nen lassen, so geschieht dies zufolge des Unterschiedes ihrer
Dichte gegenüber dem umgebenden Gewebe Knochensarkome,
die Knochen enthalten, stellen sich in der Muskel» oder
Gehirnsubstanz als S c h a t t e n h er d e, in der Knochensub
stanz aber als locale Aufhellungsherde, da sie poröser sind
als die gesunden Knochen, die sie ersetzen; wir haben ει!εσ
im letzteren Falle Uefectc im normalen Skelettbild. Hit'ntu
moren geben sich zumeist nur dadurch zu erkennen, dass
sie einen Teil des Schädels destruiert haben; hierher gehören
Hypophyseiitumoren mit Aufhellung der Umgebung der nor
malen Sella turcica im Röntgenbilde. Wenn Hirntumoren
als Schattenherde erscheinen, so ist dies nur zufolge ihres
bedeutenden Gehaltes an Knochensubstanzen möglich; sie
bringen in dem ohnehin ziemlich dunklen Feld des Schä
del-Gchirnschattens einen noch dunkleren Schattenherd her
vor. Solche Fälle sind in der Literatur nur ganz spärlich
mitgeteilt; Kienböck hat bisher noch keinen derartigen
Fall beobachtet. Bei kritischer Prüfung der Fälle von „Hirn
tumorschatten“ in der Literatur stellte es sich meist heraus,
dass verschwommene hellere Bezirke auf der Platte ir r t ü m
lic h als Tumorschatten gedeutet wurden. in dem von A lg γ·
οἔγἱ demonstrierten Fall ist die radiologische Diagnose des
llirntnmors durch beide Symptome möglich: Ulindet sich ein
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grosser distincter Schattenherd vor, 2) ein Fehlen der Con
turen der Sella turcica. Der Schattenlierd nimmt im Seiten
bilde des Schädels die ganze mittlere Schädelgrube ein, der
Schädelbasis breit aufsitzend, 6 cm. lang und meist ca 2-3
cm. hoch; eine haselnussgrosse Excrescenz überragt mit
ihrem oberen Pol die Schädelbasis um 6 cm. Besonders gut
ist die Localisation des Tumors möglich; auf dem Frontbilde
ist nämlich ein entsprechender Scliattenherd im medianen
und linksseitigen leil des Schädels sichtbar. Die verschwom
mene, grobnetzförmige Structur des Schattenherds lässt auf
einen Tumor schliessen, der ein poröses Knochengerüst ent
hält, wohl auf ein Osteosarkom.
Dr. S. Federn spricht über den normalen Darm
und normale Stuhlentleerung. Schon alsjungem
Arzt fiel es F. auf, dass wir bei functionellen Störungen des
Darmes uns eigentlich auf die Aussage des Pat. verlassen
müssen, sie aber objectiv-wissenschaftlich am Lebenden
nicht eruieren können. F. wollte objectiv entscheiden, wie
lange wir den Pat. purgieren sollen, und hoffte dies durch
den Tastsinn oder die Percussion zu entscheiden. Der Tast
sinn reicht Πιτ diese Entscheidungen nicht aus; die Percus
sion ermöglicht dies uns, aber auf mühevolle Weise. So
lernte F. die Wichtigkeit der partiellen Darmatonie kennen,
besonders für den Verlauf der Tuberkulose, des Morbus Ba
sedowii, und die Arteriosklerose. lm weiteren Verlaufe unter
suchte κ. die Motilität des Darmes. Der Darm muss den
innerhalb einer gegebenen Zeit, z. B. 24 Stunden gebildeten
Kot vollständig entleeren. Was die Frage der Bewegung des
Darminhaltes durch das Colon betrifft, so soll der lnhalt sich
durch dieses bewegen, wie das Secret der Niere durch den
Ureter. Ei‘ darf nirgends länger haften, bis er über dem
Sphincter internus in der rlexura sigmoidea sich ansam
melt. F. suchte nun diese Verhältnisse an der Leiche nach
zuweisen. Dies hatte seine grossen Schwierigkeiten, weil die
partielle Atonie erst im Laufe der Zeit durch die Folgekrank
heiten zum letalen Ende führt und daher bei Sectionen nicht
erkannt wird. b‘. suchie daher folgenden Ausweg: wie er
wiederholt publicierte, ist die partielle Darinatonie Ursache
eines abnorm erhöhten Blutdruckes, und er nahm daher an,
dass bei plötzlichen Todesfällen, die zur Section kommen,
z. B. Herzruptur odei' Apoplexie, wo der hohe Blutdruck
gewiss eine Mitursache des Todes, die partielle Darmatonie
nachweisbar sein wird. H ab er d a teilte ihm auch mit, dass
bei solchen Todesfällen häufig ein contrahierter Darm nachzu
weisen ist, der nach b‘.ein sicheres Zeichen von Darmatonie ist.
1m med. Doctorencollegium sprach Alois Pick über
die Kenntnis der Neurosen des Verdauungs
tractes. P. hält es für richtiger, den Sanimelnamen «Ner
vöse Dyspepsie» für einen von @ΜΙ zu Fall wechselnden
Symptomencomplex nicht mehr anzuwenden, sondern die
einzelnen Störungen, jede für sich, zu analysieren und den
Zustand vorerst. nach dem hervorstechendsten Symptom zu
bezeichnen, wobei er sich nicht verhehlt, dass in den selten
sten hüllen eine Störung allein vorhanden ist, sondern zu
meist combinierte Störungen (der Sensibilität, Motilität der
Secretion) das jeweilige Krankheitsbild zustande bringen. P.
hält isolierte Neurosen des Verdauungstractes, wie solche
auf anderen Nervengebieten, z. B. irn nervus ischiadicus vor
kommen, für möglich. in der Mehrzahl der bälle sindjedoch
nervöse Symptome allgemeiner Natur vorhanden. Diese
können entweder die Zeichen einer Allgemeinneurose sein
oder in einer Minderzalil von Fällen die Folge einer Magen
Darmaffection. Eine Reihe von Allgemeinerscheinungen sei
tens des Circulationsapparates, des Hautorgans und des Ner-
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vensystems entstehen auf dem Wege der Autointoxication
(vom Magen und besonders vom Darme aus). In den letzten
jahren wurden Meinungen laut, dass insbesonders Verände
rungen der Psyche secundäre Störungen im Bereiche des
Verdaunngstractes nach sich ziehen. P. hält beide Entstehungs
arten für möglich; das eine Mal können functionelle Anoma
lien des Magcn-Darmcanals isoliert auftreten und in der
Folge zu nervösen Störungen Veranlassung geben (Neu
rasthenie, Hypochondrie), das andere Mal lassen sich die
dyspeptischen Symptome auf eine psychogene Ursache zu
rückfüliren. Gerade dle jüngsten Experimente Pawlows
und seiner Schüler beweisen die enge Verknüpfung von
Sinnesreiz und psychischem Vorgang mit den physiologischen
Acten der Verdauung. Als einen bedeutsamen aetiologischen
Factor der nervösen Dyspepsie führt Dreyfu s die Cyclo
thymie an. Es ist dies eine abgeschwächte Form des manisch
depressiven lrreseins mit vorwiegend inelancholischer Depres
sion. Hielier gehören viele Künstler, die eine Zeitlang inten
siv productiv waren, dann aber arbeitsunlustig sich von der
Welt zurückziehen. Es treten hier häufig erhebliche Störun
gen subjectiver Art seitens des Verdauungstractes auf, derart
dass sich die Pat. für magen- und nervenkrank halten,
und ausschliesslich die lnternisten aufsuchen. Diesen geben
sie an, an Aufstossen, Appetitlosigkeit und Parästhesien im
Unterleibe zu leiden, verschweigen aber ihre allgemeinen
nervösen und psychischen Störungen, so dass nur eine
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sorgfältige Anamnese den Zustand aufdecken kann. Neben
der Cyclothymie nimmt Dre _vfus die angeborene nervöse
Disposition, die degenerative Anlage des Nervensystems als
eine Ursache der nervösen Dyspepsie an, ferner .die von
Stiller Asthenia universalis congenita genannte Anlage.
Was die erworbene Neurasthenie bctriflt, so ist bekannt, dass
in ihrem Bilde dyspeptische Beschwerden, Appetitlosigkeit‚
abnorme Sensationen im Epigastrium, Aufstossen, Uebelkeit,
Obstipation, Flatulenz nur äusserst selten fehlen. Freud
berichtet über das Vorkommen von Diarrhoen bei Angst
neurosen. Bei so verschiedener Aetiologie ist das Gesamtbild
der dyspeptischen Beschwerden ein von Fall zu Fall wech
selndes Deshalb schlägt eben P. vor, die Bezeichnung «ner
vöse Dyspepsie» fallen zu lassen und sie durch die Namen,
z. B. nervöse Anorexie. nervöses Erbrechen, hysterische
Hyperästhesie des Magens, reflectorische Hypersecretion u.
s. w. zu ersetzen. Auf dem Gebiete der Magenneurosen Πτι
den wir Störungen der Sensibilität und des Appetits, der
Motilität und der Secretion, und zwar sowohl im Sinne einer
Herabsetzung, als auch einer Steigerung dieser Functionen.
Solche Störungen finden sich oft schon im Oesophagus. Unter
dem Einflüsse von Gemütsaffecten und überwertigen Ideen,
können bei hierzu disponierten Personen Schluckbeschwerden
auftreten. Wahrscheinlich ist der Globus hystericus nichts
anderes als eine Störung der Motilität und Sensibilität des
Oesophagus. P. sah Fälle, bei denen eine förmliche functio-.
nelle Stenose im oberen Abschnitt des Uesophagus bestand,
wobei die Pat. nicht. einen Tro fen Wasser schlucken konn
ten. Feste Speisen konnten sie eichter in den Magen bringen,
die Magensonde ging meist anstandslos in den Magen. Auch
Cardiospasmus kann bei Geinütsatfectionen auftreten, und
nach Abklingen derselben spontan verschwinden. Auf dem
Gebiete der Sensibilitätsneurosen des Magens sind Störungen
im Sinne einer Steigerung der Empfindlichkeit in der Ueber
zahl. Bald besteht eine Hyperästhesie gegen alle Arten
äusserer Reize, bald eine solche nur gegen eine bestimmte
Gruppe von Reizen mechanischer, thermischer oder chemi
scher Natur. Von einer tactilen Hyperästhesie sprechen wir
dann, wenn mechanische Reize, wie sie von den eingeführten
lngestis ausgehen, und die normalerweise vom gesunden
Magen nicht empfunden werden, zur Perception gelangen,
oder, wenn normale Reize, die beim Gesunden nur physiolo
gische Organgefühle wecken, abnorme, insbesonders schmerz
liche Sensationen hervorrufen. So ist z. B. häufig der Zustand
des Hungers oder der Sättigung die nächste Ursache zur
Auslösung von Schmerz oder Uebelkeit. Sehr oft werden
bei solchen Fällen Flüssigkeiten schlechter vertragen, als
feste Speisen. Die Zahl der Nervenendigungen, die getroffen
werden, ist nämlich bei Flussigkeiten grösser und infolge
dessen eben auch der Schmerz der kranken Schleimhaut
grösser.
Scherback spricht über die Therapie beim
P u e r p e r a l p r o c e s s. Um die Notwendigkeit und den
wirklichen Wert einer Therapie bei dem bereits ausgebro
chenen Puerpcralfieber beurteilen zu können, wäre eine
halbwegs exacte Prognosenstellung Vorbedingung. Die viel
fach geübte, von Dö derlein angegebene Abimpfung aus
der Uterushöhle hat viel von ihrem Wert verloren, seit
neuere Untersuchungen ergeben, dass z. B. von 100normalen
Wöchnerinnen am Β bis 5 Tage 35 pCt., am 8 bis 9 Tage
schon 72 pCt. Keime im Uterus beherbergen, und dass in dem
ersten 'l‘ei'i1iine etwa θ μα.. im späteren sogar ΒΤ ρα. dieser
nicht fiebernden Wöchnerinnen sogar Krankheitskeime in den
Culturen liefern. Auch der Nachweis von Keimen im ki'ei
senden Blut ist durchaus nicht verlässlich. Er kannin schwer
sten Fällen negativ bleiben, während etwa 17 pCt. der posi
tivcn Streptococcenbefunde noch immer eine gute Prognose
geben. Die von Leo angegebene Mikroskopie der Scheiden
lochien hat nur bei zwei Gruppen sicheren prognostischen
Wert, einen günstigen bei Streptococcenfreiheit der Lochien,
einen ungünstigen bei dauerndem Ausbleiben der Phagocy
tose. Die cytologische Untersuchung des Blutbildes hätte, von
der Schwierigkeit in der Praxis abgesehen, nur bei mehr
tägiger systematischer Fortführung Nutzen. Am deutlichsten
gehe die Unmöglichkeit einer sicheren Voraussage aus der
grossen Beobachtungsreihe M e r m a n n s über mehr als εσυ
therapeutisch unbeeinflusste Puer eralprocesse
hervor. Kritischer Fieberabfall, plötzliches 'erschwinden
schwerster Symptome kommen auch ohne jede Behandlung
ausser absoluter Ruhe vor. Und deshalb sei gerade beim

grösste Misstrauen in die Beurteilung
der "herapie geboten; sie zerfällt in eine zum Teil medica
mentöse Allgemeinbehandlung und in eine locale, den ln
· fectionsherd aut chirurgischem Wege angreifende. Diese Ein‘
teilung fällt fast gänzlich zusammen mit einer anderen, in
die dem praktischen Arzt in der alltäglichen Tätigkeit mög
lichen, und die nach specialistischer Anstaltsbehandlung ver
langenden Heilverfahren. Was die antipyretische Behandlung
betriflt, empfiehlt Sch. consequent durchgeführten Antipyrin
gebrauch @Ο Με 4,0 ρω die). C u r s c h m a n n, Z w e i fe l,
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Jung haben bei pyämischen Processen gute Erfolge damit
gehabt. Ergotinpräparate werden von allen mit Ausnahme
Mermanns gelobt. Die Alcoholtherapie (Runge) ist jetzt
allgemein verlassen, die Nukleinanwendung (Hoffmann)
wenig verbreitet. Sehr viele und darunter recht günstige
Berichte liegen über die Einwirkung des Collargols auf den
septischen Process vor. Die ursprüngliche Crede sche
Salbe ist durch die intravenöse oder rectale Anwendung der
Collargollösung ersetzt. Was das Palt aufsche Serum be
trifft, macht allen Zweifeln der experimentierenden Bakterio
logen (Zange meist er) gegenüber in vielen Fällen die
rechtzeitige und ausgiebige Anwendung des Serums den
Eindruck eines günstigen Einflusses auf eine Reihe schwerer
Symptome und hat eine Contraindication nur in dem Be
stehen grösserer Eiterdepots –Neuere Autoren (Winter)
messen dem blossen Zurückbleiben von Eiresten nicht mehr
die frühere Bedeutung für das Entstehen wirklicher septi
scher Processe, nicht blos saprämischer Processe zu. Jede
Vielgeschäftigkeit an dem puerperal erkrankten Uterus ist
abzulehnen, ganz besonders muss vor der falschen, gefähr
lichen Analogie mit der Ausschabung post partum gewarnt
werden. Auch die Uterusaustastung und Ausspülung (am
besten mit Alcohol) sind auf strenge Indicationen zu begren
zen. Die Exstirpation des septisch erkrankten Uterus – von
der klaren Indication bei vereitertem Myom abgesehen –
wird an dem Zweifel seine Schranken finden, ob die Ope -
ration noch rechtzeitig und doch nicht überflüssig kommt.
Wenigstens in dieser Beziehung steht die Möglichkeit einer
operativen Indication besser bei der puerperalen allgemeinen
Peritonitis und bei der chronischen Thrombophlebitis und
Pyämie. Aerztlicher Verein in Brünn.
Gottwald Schwarz spricht über Schutz gegen Rönt
gen- und Radium strahlen. Die Radiotherapie war,
weil die oberflächlichen Wirkungen der X-Strahlen auf die
sehr empfindliche Haut am deutlichsten und stärksten sich
manifestierten, zunächst nur Dermatotherapie. Das ist heute
nicht mehr so, ihr bedeutenderer Teil betrifft die malignen
Bluterkrankungen und Tumoren, wo schon gegenwärtig be
friedigende Ergebnisse vorliegen. Gerade in diesem wichtig
stenZweige der Röntgentherapie, bei der «Tiefenbestrahlung»
bildet aber die grosse Empfindlichkeit des Hautorgans ein
immer störender empfundenes Hemmnis, muss man sich doch
oft sagen: wir könnten mehr leisten, könnten wir mehr
Röntgenlicht auf den krankhaften Process in der Tiefe app
licieren. Wir können aber nicht, weil sonst die Haut Scha
den nehmen würde. Das Bestreben, hier Abhilfe zu schaffen,
führte Sch. auf folgenden Weg. Versuche, die Sch. an Pflan
zen anstellte, belehrten ihn darüber, dass zwischen der Röntgen
empfindlichkeit der Zellen und ihrer Stoffwechselgrösse ein
inniger Zusammenhang besteht. «Bestrahle ich trockenen
Samen, in welchem der Stoffwechsel des ruhenden Pflanzen
embryo auf ein Minimum reduciert ist, so bleiben selbst un
geheuerliche Röntgenlichtmengen ohne Effect. Quoll aber der
Samen auf, was das Wachstum einleitet, so genügten schon
sehr geringe Röntgenlichtdosen, um charakteristische Ver
änderungen, Wachstumsstörungen, Pigmentationen zu erzie
len. Die Röntgenempfindlichkeit ist also der Stoffwechsel
grösse proportional, folglich müssen alle Agentien, die den
Stoffwechsel herabsetzen, auch die Röntgenempfindlichkeit
herabsetzen. Ich unternahm folgenden Versuch. Bei einem
Mädchen, das uns wegen Naevus flammeus des Vorder
arms zur Radiumbehandlung zugewiesen wurde, bestrahlte
ich zwei benachbarte Hautstellen gleich lange, mittelst einer
würfelförmigen Radiumkapsel, nur mit dem Unterschiede,
dass ich einmal die Kapsel einfach auflegte, das andere Mal
aber sehr kräftig mittelst Gummizeuges gegen die Haut auf
drückte. Im letzteren Falle war die Hautpartie anämisiert,
der Saftzufluss gesperrt, der Stoffwechsel gehemmt. Das Re
sultat war, dass in der ungedrückten Partie heftige Entzün
dung mit Schwellung und Abschuppung und später Gefäss
atrophie auftrat, in der gedrückten Partie kam es nur zu
einer vorübergehenden Hyperämie, die Stelle glich einer
völlig unbestrahlten. Obwohl bei der grossen Verwandschaft,
die die Radiumstrahlen mit den Röntgenstrahlen besitzen, die
Annahme gerechtfertigt war, dass dasselbe auch für Röntgen
strahlen gilt, überzeugte ich mich noch durch eigene Ver
suche. Ich bestrahlte bei einem Jungen mit Trichophytie,
zwei etwa 1/2 cm. grosse Stellen der behaarten Ko ä
gleichzeitig mit derselben Röntgenlichtmenge mit demUnter
schiede, dass auf der einen Partie ein dünner Holzspatel
lose auflag, während auf die andere ein solcher mittelst
Gewichtzuges sehr kräftig gepresst wurde. Nach 17 Tagen
war die ungedrückte Stelle völlig enthaart, in der gedrück
en Stelle sitzen die Haare fest. Es gilt also für Röntgen
Hasselbe wie für Radium. Der Druck stellt wohl nur ein e
der zahlreichen Möglichkeiten zur Stoffwechselhemmung dar.
Andere werden in Erwägung gezogen.

Sofer.

Professor Peter Lesshaft +.DTT----
Am 28. November starb in Heluan (Aegypten) der bekannte
Anatom, Professor Dr. med. P. Lesshaft im Alter von 73 Jah
ren. Er war Anfang October an der Influenza erkrankt, an
die sich eine Pneumonie und acute Nephritis anschloss, wo
rauf ihm die behandelnden Aerzte den Rat erteilten, nach
Aegypten zu reisen. Lesshaft begann seine akademische
Laufbahn als Professor der Anatomie an der Universität zu
Kasan, musste aber bald dieseStellung aufgeben infolge eines
Zeitungsartikels, in welchem er die Zustände in dieser Univer
sität, einer strengen Kritik unterzogen hatte, die das Miss
fallen der Obrigkeit erregte. Er hatte hierbei die Genugtuung,
dass 8 Professoren den Beschluss fassten, gleichfalls ihren
Abschied zu nehmen. Nachdem er 7 Jahre ohne Anstellung
gebliebenwar, kam er als Prosector zu Prof. W.Gruber
an die Militär-medicinische Akademie in St. Petersburg. Als
er im Jahre 1885 bei der eröffneten Vacanz des Lehrstuhls
der Anatomie an derselben Akademie nicht zum Professor er
wählt wurde, verliess er dieselbe und übernahm die Vor
lesungen über Anatomie an der naturhistorischen Fa
cultät der St. Petersburger Universität. Aus dieser Zeit
stammen von ihm zahlreiche Arbeiten über die Anatomie der
Knochen, Fascien und Muskeln, sowie solche anthropologischen
und pädagogischen Inhalts. Die Beschäftigung mit der Pädia
gogik führte dazu, dass Lesshaft schliesslich eine Schule
gründete zur Heranbildung von Erzieherinnen und Lehrerin.
nen für physische Erziehung der Jugend. Später wurde das
Programm dieser Anstalt bedeutend erweitert und dieselbe in
eine Höhere Freie Schule umgewandelt. Als Verfechter des
Wahlspruchs «freie Wissenschaft und freie Lehre» war Prof.
L. von jeher vielfachen Anfeindungen und Verfolgungen aus
gesetzt und 1901wurde er sogar aus Petersburg verwiesen. Ge
noss er schon als Gelehrter,' und hochbegabter Red
ner eine grosse Popularität bei der Jugend, so wurde sein
Einfluss durch ein solches «Martyrium» natürlich nur erhöht
und die Sympathie zu ihm gesteigert. Lesshaft war ein
Mann von hervorragender Begabung und vielseitigen Inte
ressen für die Wissenschaft, dabei ein überzeugter Kämpfer
für die Freiheit auf allen Gebieten der Geistesbetätigung
und von der Idee beseelt, für die Bildung und Entwickelung
der Jugend alles zu tun, was in seinen Kräften stand. In sei
nen anatomischen Arbeiten suchte er die Entwickelung und
die morphologischen Structurveränderungen der Knochen und
Muskeln auf mechanische Einflüsse zurückzuführen, wobei er
in den Fehler verfiel, wie ja das bei begeisterten Verfechtern
ein e r Idee häufig der Fall ist, seine mechanische Theorie
etwas zu einseitig vorzutragen, ohne gebührende Berück
sichtigung der Embryologie und Histologie. Die grösste Be
deutung Lesshafts besteht aber in seiner Tätigkeit als Leh
rer und Erzieher der Jugend, der er, selbst seinen Idealen
allezeit treu, den Glauben an diese Ideale einzuflössen und zu
erhalten wusste. Er verfügte über eine grossartige Arbeits
kraft, die um so mehr zu bewundern war, als er beständig
Verdächtigungen und Verfolgungen ausgesetzt war, in seinen
besten Absichten häufig missverstanden und in seinen besten
Bestrebungen fortwährend gehemmt wurde.

D

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Das Ministerium des Inneren hat
die Statuten der Russischen Liga zur Bekämpfung
der Tuberculose bestätigt.
C e n sur von M.edi c am en t e n rekl am ein. Die

Praxis der Anwendung der bestehenden Regeln über die Cen
sur der Ankündigungen und Reklamen durch die örtlichen
Medicinalverwaltungen hat erwiesen, dass einige Medicinal
verwaltungen von Personen, die Ankündigungen von Medi
camentenpublicieren, die Vorstellung der Copie der entspre
chenden Journalbeschlüsse des Medicinalrats oder über
haupt eines Papiers verlangen, das über die Erlaubnis der
Einfuhr des betreffenden Materials Auskunft gibt. Die Haupt
verwaltung des Medicinalinspectorats im Ministerium des
Innern nimmt darauf Rücksicht, dass die Vorstellung derar
tiger Papiere bisweilen unmöglich ist, da einige Besteller
über die Genehmigung der Einfuhr von Präparaten nur von
den ausländischen Generalconsulaten in Kenntnis gesetzt
werden, und hat die Medicinalverwaltungen darüber informiert,
dass es für die Censur vollkommen genügt, wenn die Besteller
die Nummer der von der Hauptverwaltung des Medicinalin
spectors herausgegebenen «Nachrichten über die öffentliche
Hygiene, gerichtliche und praktische Medicin» oderdie Nummer
des Anzeigers der Regierungsverfügungen im Finanzministe
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rium vorweisen, in der die Genehmigung zur Einfuhr des
betreffendenPräparats in Russland veröffentlicht ist.– An der Militär-Medicinischen Akademie habilitierte sich
als Privatdocent für Chirurgie Dr. med. A. L. Poljenow.– Zum Rector der Universität in Jurjew (Dorpat) ist
Prof. Alexej ew ernannt.– Kiew. Am 29. November fand die Einweihung des Ge
bäudes des Weiblichen Medicinischen linstituts statt.– Der 3. Internationale Congress für Physi
kal is c h e Therapie findet vom 29. März bis 2. April
(n. St.) in Paris statt unter dem Vorsitz von Prof. Lan -
dom zy. Auskunft erteilt Prof. Dr. Vacquez, 27 rue du
Général Foy.– Heidelberg. Der Privatdocent für Geburtshilfe und
Gynäkologie, Dr. E. Ke h r er ist zum a. o. Professor ernannt.– Prag. Die Privatdocenten DDr. E. Münzer und
G. Pick wurden zu ausserordentlichen Professoren der im
neren Medicin an der deutschen Universität ernannt.–Wie n. An des verstorbenen Prof. Mon t i Stelle wurde
Dr. Reuss zum Director der Wiener Allgemeinen Poliklinik
erwählt.– Mr. George Crocker, der Sohn des Eisenbahnindu
striellen in California, welcher ein Vermögen von 6 Millionen
Pfund Sterling hinterliess, hat der Columbia Universität 300000
Pfd. Sterling überwiesen zur Erforschung des Krebses.– Wie das in London erscheinendeJournal «The Hospital»
(Nr. 147.Vol. VI) berichtet, hat ein anonymer Spender einen
Preis von 20000 Pfund Sterling gestiftet für die Ent
deckung einer absoluten Heil me th ode der Tub er -
culose. Der Preis ist in der Yale-Universität deponiert, und
die an der Yale-Medical-School angestellten Aerzte sind als
Bevollmächtigte für die Preisverteilung ernannt. Dieselben
haben viele bekannte Aerzte zur Mitgliedschaft an einem
Comitee aufgefordert, das über den Wert der eingereichten
Arbeiten zu entscheiden hat. An dem Wettbewerb um diesen
Preis können sich Aerzte und Forscher der ganzen Welt
beteiligen.

Die Cholera in Russ- - -
land (nach den An- Erkrankt und gestorben: Es
gaben der «Commission - >ZE
zur Verhütung und Be- vom 29. Nov. ' n“ FSkämpfung der Pest»). bis 5. Dec. * "ei P SF
St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 6 (1) 6305(2404) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . – (2) 1349 (751) 27. »
Stadt Moskau . . 68 (37) 155 (84) 27. Juni
Stadt Baku . . . . 2 (2) 170 (88) 16.Sept.
Gonv. » - - - - 7 (10) 91 (71) 18. Oct.
» Jekaterinoslaw . 2 (2) 163 (68) 6. Sept.
» Taurien. . . . 1 (–) 238 (125) 28. Aug.
Gebiet des Donkosaken
heeres - - - 6 (1) 10 (3) 15. Nov.

Im Ganzen 92 (55)
Seit dem Beginn der Epidemie sind in ganz Russland
in diesem Jahr 20389 Personen an der Cholera erkrankt und
9275gestorben. Die Stadt Moskau ist für choleraverseucht
erklärt. - --–V e rbreitung der Pest in Russland. In dem
in der Kirgisensteppe gelegenen Ort Kus c h u k-Kurg a.n
(Gouv. Astrachan), 80 Kilometer südlich von Beis- K u 1a k
(s. Nr. 49 St. Pet. med. Woch.) wurden vom 26. November
bis zum 3. December in 4 Kirgisenhütten 15 Fälle von Er
krankung an der Lunge n p es t constatiert, von denen
13 tötlich verliefen. Am 4. December erkrankten wieder 2
Kirgisen und starb 1. Am 5. December fanden keine Erkran
kungen statt. – Im Beis- K u lak starb am 4. December
1 Kirgise an der Pest. Gegenwärtig sind dort keine Pest
kranken vorhanden. Im ganzen sind in der Kirgisensteppe
im Gouv. Astrachan vom 5. November bis zum 5. December
31 Kirgisen an der Pest erkrankt und 28 gestorben. Die Ge
samtzahl der Kranken beträgt gegenwärtig 2. Im Kreise
Ur als k, Ural-Gebiet, wurden in der Umgegend von Dsham
beit -Bazar vom 12. November bis zum 4. December73
Fälle von Lunge n p es t festgestellt, von denen bis jetzt

42 tötlich verliefen ; gegenwärtig befinden sich daselbst31
pestkranke Kirgisen.
Die «Pestcommission hat den Kamysch-Ssamarschen Teil
der Kirgisen steppe (Gouv. Astrachan) und die Stadt
H an k ou in China für pe stin ficiert und das Gouver
nement,Astra c han sowie das Uralgebiet für pestbedroht, erklärt.– Verbreitung der Pest. Deutsch –Osta
frika. Vom 19. Sept. bis zum 5.October wurden im Gebiet
von Mpapua 7 Fälle von Pest beobachtet, die tötlich verliefen–Türkei. In Beirut wurden Ende November 2 Pestfälle
beobachtet.Aegypten. In der Woche vom 13. bis zum 19.Nov
wurde 1 Erkrankung an Pest in Girga registriert.– In
Zanzibar ereignete sich am 23. Oct. ein Pestfall mit töt
lichem Ausgang. – In Bombay (Britisch-Indien) wurden
im October 52 Fälle von Erkrankung an der Pest und45
Todesfälle constatiert.– An Infections krankheit e n er kr a n kten in
St. Petersburg in der Woche vom 22. bis zum 28. Nov.
1909 502 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 2

3
.

Typh. exanth. 0
,

Febris recurrens 7
,

Pocken 41, Wind
pocken50, Masern 105, Scharlach 77, Diphtherie 120, Cho

l er a. 11, acut. Magen-Darmkatarrh 36, an anderen Infee
tionskrankheiten 32.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Per

tersburg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12800. Darunter Typhus abdominalis 194, Typhus
exanth. 8, Feb ris re currens 35, Scharlach 25,
Masern 81, Diphtherie 298, Pocken 194, Windpocken 6.

Cholera, 21, crupöse Pneumonie 90, Tuberculose 713, In

fluenza 186. Erysipel 125, Keuchhusten 19, Hautkrankheiten 8
0

Syphilis 590, venerische Krankheiten 441, acute Erkrankun
gen 2313, chronische Krankheiten 1735, chirurgische Krank
heiten 1585, Geisteskrankheiten 3357, gynäkologische Krank
heiten 289, Krankheiten des Wochenbetts 42, verschiedene
andere Krankheiten 70.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 717–38 Totgeborene
–48 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 4

,

Typh. exanth. 0
,

Febris recurr. 0
,

Pocken 1
3
,

Masern 38, Scharlach 19, Diphtherie 23, Keuchhusten
12, crupöse Pneumonie 41, katarrhalische Pneumonie 5

6

Erysipelas 10, Influenza.8, Pyämie und Septicaemie 10.Febrs
puerperalis 1

,
Tuberculose der Lungen 93,Tuberculose anderer

Organe 24, Dysenterie 0
, Cholera 2
,

Magen-Darmkatarrh
29,andere Magen- und Darmerkrankungen 27, Alcoholismus 5

angeboreneSchwäche 43, Marasmus senilis 18, andere Todes
ursachen 234.

– Ne kr o l og. Gestorben sind : 1) Am 16. November
im Kreise Nowoladoga, Gouv. St. Petersburg, Dr. Ca
tharina Maljarewskaja, geb. 1851,approbiert 1878.

2
)

Am 24. Nov. in Odessa Dr. W. B on du r owskij,
geb. 1863,approbiert 1882. 3) Am 28. Nov. in Heluan
(Aegypten) Prof. Dr. P

. Lesshaft.4) Prof. Dr. Ri
pamonti, Director des Ospedale Maggiore in Mailand.

–- Nächste Sitzung desVereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 22. Dec. 1909.
Tagesordnung: Weber: Echinococcus der Bauchhöhle.

L. ez e n in s : Die Ophthalmologie der Römer.
Geschäftliche Sitzung: Besprechung der Bibliothekfrage.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910
–- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d.14.Dec. 19O9.
Tagesordnung: 1)Serck: Ueber exsudative

Kindesalter.
2) Dr. Ucke:
suchung.

Pleuritis in

Neueres über Blutunter

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren u
n
d

Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

L. A s her. Der Physiologische Stoffaustausch zwischen Blut
und Geweben. Jena. G. Fischer. 1909.Mk. 120.

H. Schridde. Die ortsfremden Epithelgewebe des Menschen.
Jena. G. Fischer. 1909.Mk. 160.

P. Krause. Lehrbuch der Klinischen Diagnostik
Krankkeiten. Jena. G. Fischer. 1909.Mk. 14.

Die innere Einrichtung der Sanitätszüge in 18 Bildern. Wien.

J. Safär. 1910.Mk. 180

v
.
H o e n und M. Szar ewski. Behelf zur Lösung von Auf

gaben aus dem taktischen und operativen Sanitäts
dienste im Rahmen von Armee, Korps und Division.
Wien. J. Safär. 1910.Mlk. 270.

innerer

Cron. Feldtaschenbuch für den Sanitätsdienst
Wien. J. Safär. 1908. Mk. 270.

Cron. Ueberblick einer Neuanlage des Gefechtssanitäts
dienstes. Wien. J. Safár. 1909. Mk. 1.80.

Cr 0 n. Zehn Beispiele aus dem Gebiet des Gefechtssanitäts“ Heft I bis V. Wien. 1908.J. Safár. Mk. 22.p
.

Heft.
B. Dr as t ich. Leitfaden des Verfahrens bei Geisteskrank
heiten und zweifelhaften Geisteszuständen für Militär
ärzte. Wien. J. Safár. 1909.Mk. 250

L. Knapp. Der Scheintod der Neugeborenen. II. und III
Teil. Leipzig und Wien. W. Braumüller. 1909. Mk. 4

im Kriege
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Με Unfallversicherungsgesetz und seine Folgen.

(Vortrag, gehalten auf dem I. baltischen Aerztetag zu
Dorpat, 1909).

Von

Dr. Eduard Schwarz.

M. H.! In der nächsten Reichstagssession im Deutschen
Reich kommt eine Reform der Reichs-Versicherungs
ordnnng zur Beratung, und wohl nicht in all zu ferner
Zukunft soll die Einführung ähnlicher Gesetze in der
russischen Reichs-Duma beraten werden!
Welche Stellung hat heute der Arzt zu diesen hoch
wichtigen Dingen einzunehmen?
Ich habe schon mehrere Mal Gelegenheit genommen,
auf die hier in Frage kommenden hoch interessanten
Dinge hinzuweisen, und bin der Aufforderung unseres
Secretärs gern gefolgt, auch diese hochzuverehrende
Versammlung um Aufmerksamkeit zu bitten, in der
Hoffnung, dass schon die allgemeine menschliche, die

psychologische Seite der Frage Ihr Interesse erregen
dürfte. Auch besteht unter den Fachleuten der verschie
denen Nationen noch keine vollkommen einheitliche An
schauung über diese Dinge, wie es eben jetzt im Mai in
Rom auf dem :Μου internationalen Unfallcongress zu
Tage getreten ist. Ferner sind durch die sociale Gesetz
gebung die Interessen des ärztlichen Standes, und die
idealsten in» erster Linie, so empfindlich geschädigt
worden, dass eine nähere Beleuchtung dieser Verhält
nisse des Interesses der Aerzte sicher sein dürfte. Der
grosse Kampf, den unsere Collegen in Deutschland aus
zukämpfen haben und für den wir ihnen die besten Er
folge wünschen, wäre ohne die sociale Gesetzgebung
nicht heraufbeschworen worden!

M. H.! die Flucht der Landarbeiter vom Lande zur
Stadt, das Verlassen des heimatlichen Bodens, der unge
nügend bearbeitet ungenügenden Unterhalt gewährte

(H. v. Samson), das Aufbluhen der Industrie, die

reicheren Lohn versprach, haben eine gewaltige Urn
wälznng der Lebensbedingungen der europäischen Cultnr
τπε11εο1ιΙιε1τΒεεε11Β.:τund einen ne ποπ Menschen
typus geschaffen, den es früher nicht gab. Dem
heimatlosen Fabrikarbeiter geht es nicht schlecht,
so lange er gesund und arbeitsfähig ist; sobald aber
Krankheiten ihn ereilen, zeigt sich die Unsicherheit seiner
Existenz; verfällt er nur einer längeren Krankheit, so
ist er nach seinen eigenen Kräften hilflos.

Dieser Not wollte das Versicherungswesen, aus wohl
wollendem Herzen entsprungen, zu Hilfe kommen. Es
sind viele Wunden geheilt worden, die Gesetze haben
vieler Not abgeholfen, doch ihre Nebenwirkungen sind
so grosse und gewaltige, dass sie direct die Frage er
wecken: ist das Versicherungswesen ein
Culturfortscbritt, oder ist es nur ein Pal
Ι1εΜνω1ΜεΙ,ι1ειε die Krankheit durchaus nicht
heilt, die Schmerzen wohl zeitweilig lindert, aber bei

fortgesetztem Gebrauch schädigend einwirkt, so dass die

Schädigung den Nutzen übertrifft?
Bei der Creierung des Gesetzes hat der Gesetzgeber
die Feststellung der Krankheit, und damit auch der
Hilfsbedürftigkeit des Objectes — des betroffenen Ar
beiters —- als so selbstverständliche Grundlage ange
nommen, dass der Arzt, dem doch später die Haupt
rolle zufiel, der ausschlaggebend sein sollte, in dem er
zu entscheiden hatte --- krank, oder nicht krank — Η r
den Erlass des Gesetzes überhaupt nicht
gefragt worden ist. Was er leisten konnte, dar
nach wurde nicht gefragt. Seine Hilfe wurde als etwas
Selbstverständliches vorausgesetzt. Die Folge hat gezeigt,
wie schwierige Aufgaben den Arzt erwarteten.

Vielleicht hätten manche schlimmen Folgen des Go
setzes vermieden werden können, wenn damals das

Urteil massgebender Aerzte eingeholt worden wäre. Der
damals oberste Leiter des Staates, Fürst Bismarck ‘)
hatte sich das Getetz anders gedacht; er sagte am

Ο Bismarck als Erzieher. v. Paul Dehn pag. 463.

I, ..Η
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21. IV. 95 einer Abordnung der Deutschen Burschen
schaften: „die Leute beschuldigten mich, dass ich das

Tabakmonopol als matrimonium pauperum, als Unter
lage für die Arbeiterversorgung haben wollte. Da war

aber von Arbeiterbeirägen gar keine Rede ; der Reichs
tag lehnte das ab; es ist dann in die Räder der Geheim
ratsmaschine gekommen und kam ziemlich anders wieder

zum Vorschein, und als schliesslich nach 7-8 Jahren,
nachdem ich den Antrag eingebracht hatte, der parla
mentarische und geheimrätliche Wechselbalg wieder

herauskam, da wurde ich gefragt: willst Du das oder
nicht? da habe ich gesagt: ich will lieber das als gar
nichts“.
Bei der Verwendung des Tabakinonopols für die Ver
sorgung der Unfallverletzten hätte der Staat die Macht

in der Hand behalten und in landesväterlicher Fürsorge
den wirklich Geschädigten geholfen, die Rentensüchtigen
kurzer Hand abgewiesen und so manchen Fehler des
Gesetzes schneller und früher wieder redressieren können!

Ob die Reform die bestehenden Missstände fortschaifen

wird, bleibt abzuwarten! Aber die Schäden, die durch

das Bestehen eines solchen Gesetzes an sich ge
zeitigt werden, werden auch beim reformierten
Gesetz bestehen bleiben!
In den letzten Decennien ist in unermüdlicher Arbeit
eine fast unübersehbare Literatur über die hier in Frage
kommenden nervösen Störungen erarbeitet worden; man

hat auf Vereinen und Congressen sich mit dem Gegen
stande eingehend befasst, zuletzt im Juni 1907 in Baden,
auf den Wanderversammlungen der südwestdeutschen

Neurologen und Irrenärzte und auf den Internationalen

ärztlichen Unfallcongressen, dem ersten in Wien und
dem II-ten am 23-28 Mai dieses Jahres in Rom! Es
sind mehrbandige Werke geschrieben worden, so das in

‘Z-ter Auflage eben erscheinende Werk von Prof. Thiem
in Cottbus.
Bald nach Creierung des Unfallgesetzes‚ des von den
3 grossen socialen Gesetzen in seinen Folgen am besten
bekannten, sahen die Aerzte nach Unfällen nervöse Stö
rungen auftreten, die ein besonderes, eigentümliches Ge

präge an sich zu haben schienen, so dass eine neue
Neurose in den medicinischen Lehrbüchern erschien. Die

„traumatische Neurose“ Oppenheims war mit so
viel didactischer Scharfe nach dem Leben gezeichnet
worden, dass sie lauge und noch bis in die Jetztzeit in

dem Ideenkreise der Aerzte, und speciell der Gutachter,
eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat und noch spielt.
Gelcistet haben die Aerzte schliesslich ihre Aufgaben, sie
sind, von Detailfragen abgesehen, zur Erkenntnis ge
langt, die für die allgemeine Sachlage notwendig ist —
nach manchen Irrwegen!
Auf dem internationalen Congress in Rom hat Thiem
mit aller Entschiedenheit betont, dass die deutschen
Aerzte in ihrer grössten Mehrheit dafür eintreten, es
existiere eine „traumatische Neurose“ als solche über

haupt garnicht. Prof. Brissaud-Paris, Prof. Biondi
Cagliari, Dr. Pools-Brüssel halten an der Specificität
der traumatischen Neurose fest, obgleich sie alle zugeben,
dass das Unfallgesetz am Zustandekommen derselben
die Schuld trägt. Prof. Brissaud proponiert für die
traumatische Neurose den Namen „Sinistrose“. Gegen
diese Auffassung ist in Rom Thi ein energisch aufge
treten: fort mit dem Namen „traumatische Neurose“,
fort mit dem Namen „Traumasthenie“ und weit, weit
fort mit dem Namen „Sinistrose“. Einen besonderen
Charakter erhalten die Neurosen nach Unfällen, nicht
durch die Folgen des Unfalls, sondern durch die Folgen
der Unfallgesetzgebung".
Die nervösen Krankheitsbilder, die nach Traumen zur
Beobachtung kommen, sind dieselben wie wir sie auch
sonst im Leben unter den Bildern zu sehen gewohnt
sind, die als Neurasthenien‚ Hysterie, Hypochondrie bezeich

net werden; Thiem betont, dass sogar die Hinzu
fügung „post trauma“ zu den obigen Diagnosen bedenk
lich erscheine, weil das Trauma bei weitem nicht die
einzige Ursache der nach Unfällen beobachteten Nerven
und Geistesstöruxigen sei, ja sogar in vielen Fällen als
Ursache überhaupt nicht mehr in Frage komme; die
vorliegende Störung sei lediglich die Folge der Unfall
gesetzgebung, wie ja auch alle Redner anerkannt hätten.
Wolle man diesen eigenartigen Zuständen einen Namen
geben, so müsse man sie „Unfallgesetzneurose“ nennen.
Er straube sich aber mit aller Entschiedenheit gegen
alle derartigen Bezeichnungen, da es nicht üblich sei,
Krankheiten nach ihren Ursachen, sondern nach ihrem
pathol. Befunde, oder wenn dieser noch unbekannt, nach
ihren klinischen Erscheinungen zu benennen; die Schaf
fung besonderer Namen für die infolge der Unfall- und
Haftpflichtgesetzgebnng auftretenden Krankheitsbilder sei
unwissenschaftlich und gefährlich, indem sie die
Einbildung Unfallverletzter verstärke „es drohe ihnen
nach Unfällen eine besondere, geheimnisvolle, bisher
unbekannte Krankheit“. Ich meine, diesen Anschauun
gen hätten sich sobald wie möglich alle Aerzte anzu
schliessen; ich schreibe, wenn überhaupt, schon seit
Jahren, die Diagnose „traumatische Neurose“, nur mit
dem Epitheton: „sogenannte“ und in Anführungszeichen!
Wie der Congress in Rom gezeigt hat, ist es aber

nicht so weit, dass die Aerzte aller Herren Länder sich
zu diesem Standpunkt durchgerungen haben; auch in

Deutschland waren vor 2 Jahren die Anschauungen
noch nicht so geklärte. Das Referat, um das Prof.

Hoche gebeten worden war, sollte über das Thema er
stattet werden: „Die klinischen Folgen der Unfallsgesetz

gebung.“
Während der Vorbereitung des Referates hatte sich

dem Referenten „das Thema verschoben, denn es ergab

sich sehr rasch, dass Meinungsverschiedenheit über das

klinische Bild im Einzelfall nicht mehr bestand“. Es be
standen auch keine Zweifel mehr über die gewaltige Zu

nahme der Unfallneurose, und so gestaltete sich das

Referat zu einem solchen über die Therapie der
grossen Volks_epidemie der traumatischen
N e n r o s e“.
Und in der Tat, die nervös-psychische Epidemie, er

zeugt durch eine staatliche Massregel, ist im Wachsen

begriffen, „sie wird immer ein merkwürdiges Capitel in

der Geschichte der Medicin bleiben“, ihr Auftreten und
Wachsen ist unheimlich. Eine derartige, sich weit
verbreiteude psychische Epidemie wäre wohl bei Creierung

der Unfallgesetze nicht vorauszuahnen gewesen. Aber,

m. H.! staatliche Massnahmen sind nicht von Anfang an
für ihre weitere Entwickelung und ihre Wirkung zu

prognosticieren. Diese Unsicherheit in der Beurteilung

der einzuschlagenden Wege in der Politik hat dem lang
jährigen und erfolgreichen Lenker der Geschicke Deutsch
lands viel Sorge, viele schlaflose Nächte gemacht und
zur Entstehung seiner schmerzvollen Leiden viel beige

tragen. Er verglich den Staat mit einem
lebenden Organismus, an dem man bei Ver
ordnung neuer Massnahmen mit νοτεὶ0Μ
experimentieren solle (Hoche).
Eine wie gewaltige Bedeutung die Gesetze haben,

geht schon aus dem Umstaude hervor, dass in Deutsch

land jeder 3-te Mann sich in der staatlichen Unfallver

sicherung befindet; 1907 waren es 20 Millionen, 119W’

schon 21 Millionen (Flügge: Deutsch. med. W061‘
l909, pag. 722). Hoche referierte, dass 1886 die Zahl
der Entschädigungen 2 Millionen, im Jahre 1906 146

Millionen betragen habe. Der deletäre Einfluss des να·
sicherungswesens ist auch in Beamtenkreise nicht Illlbe‘

kennt; am 13. XII. 04 warnte der damalige Sims‘
secretar Graf Posadowsky im Reichstags vor einer Ußbßf‘
spannung des Versicherungsprincips, vor einer zu WG“
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gehenden Ausdehnung der staatlichen Versicherung auf

immer neue Erwerbszweige. S0 weit ich habe sehen

können, ist in der Vorlage die Reform die Reicbs-Vers.

Ordnung betreffend, keine Einschränkung son
dern eine Ausdehnung vorgesehen! „Eine Reform
wird mit den Aerzten gemacht werden, oder sie wird

keine Reform sein“ (Hoche). Ernst ist die Lage der
Dinge, denn die Wirkung der Gesetze erstreckt sich
nicht nur auf den Unfallkranken selbst, die schlimmen

Wirkungen dehnen sich auch auf die Umgebung der
Betroffenen aus. Die F-rau, die Bekannten, ja die
ganze Gemeinde nehmen Partei für den Unfall
kranken und werden so in ihren Anschauungen und

Ideen mitverändert. In der Discussion, die dem Referate
Hoches in Baden—Baden folgte, illustrierte Prof. Wey
gandt aus Strassburg diese Wirkung durch besonders
prägnante Beispiele. „Ganze Ortschaften pflegten die

Neigung der Verletzten, sich gehen zu lassen und sich

in die Vorstellung des Krankseins möglichst hineinzu

leben‚ durchaus zu unterstützen und zu verstärken.

Baargeldrenten seien auf dem Lande sehr gesucht; das

erhelle aus dem besonderen Ansehen, das die Renten

empfänger in ihren Gemeinden genossen; ja es komme
sogar vor, dass sich ein solcher auf seine Visitenkarte
als Beruf das Wort: „Rentenempfänger“ drucken
lassel!
M. Η! Wie haben wir uns die Wirkung des Unfall
gesetzes vorzustellen? Vor dem Gesetz hatte jeder das
Bestreben, nach einer Verletzung wieder gesund und

arbeitsfähig zu werden. Es gab auch damals Trage und
ilVehleidige, doch diese wurden schliesslich doch durch
die Not gezwungen, wieder zu arbeiten. Nach Creierung
des Gesetzes strebten auch anfangs vernünftigerweise die
Mehrzahl, jetzt auch noch eine grosse Zahl der Ver
letzten nach Heilung und Arbeitsfähigkeit, aber neben
diesem Bestreben besteht der Gedanke an die Rente!
Es wurden die Wohltaten des Gesetzes Vielen zu
Teil; die erstrebenswerten Vergünstigungen und Vor
teile treten Allen klar vor Augen, als verlockende
Beispiele. Und unter den Entschädigten fanden sich
auch Leute, die eine Rente mit Unrecht erhalten hatten.
Es ist auch an einem Gesunden die Beurteilung seiner
Leistungsfähigkeit eine äusserst schwierige Sache; sie
steht nicht in directem Verhältnis zur Körperbeschaflen
heit. Oft leisten kleine, elend aussehende Leute mehr als
kräftig und robust aussehende; die Leistungen hängen
eben von dem „guten Willen“ ab, und der wird oft
erst durch starke Antriebe — Not, Hunger, Liebe — in
Bewegung gesetzt (Q u i n c k e). Viel schwieriger ist die Be
urteilung eines Menschen, der irgend eine Verletzung
oder Schädigung erfahren hat und nun behauptet, arbeits
unfähig zu sein. Der Arzt sieht oft nur ein subjectives
Krankheitsbild, objective Symptome fehlen, und wie oft
die subjectiven Klagen eines Kranken mangelhafte Weg
weiser sein können, Weiss jeder von uns und hat im
Speciellen die Geschichte des Unfallgesetzes wieder neu
gelehrt.
In dieser Geistesricbtung, mit dem Blick auf eine
eventuelle Rente, werden dann subjective Sensationen,
die direct durch das Trauma erzeugt worden sind oder
auch schon früher da waren, subjectiv verwertet‘, ob

jectivere Naturen werden in einen Kampf versetzt, die
Rente lockt; die Sensationen und Beschwerden „sind ja
nicht so schlimm“! „man könnte ja wohl arbeiten, aber-- die Rente“! —- und das Ergebnis dieses Kampfes ist
ein verschiedenes je nach der Eigenart des betreffenden
Menschen, seiner eigenen inneren Kraft, je nach der
Macht des Milieus. Bei Manchen ist das Pflichtgefühl und
das Streben nach Genesung stark genug, um die Ober
hand zu behalten, Andere unterliegen — und die sub
jectiven Sensationen führen zum subjectiven Urteil: „ich
bin krank“! Hier liegt der Anfang der Neurose! Die

erste Verfälschung des 'I‘atbestandes, zu
der vor dem Gesetz keine Veranlassung
vorhanden warl!
Diese falsche subjective Beurteilung sieht der Simu
lation und Uebertreibung sehr ähnlich; Simulation und
Uebertreibung haben in den früheren Discussionen eine
grosse Rolle gespielt. Man tat gut — nach einem vor
züglich prägnanten Ausdruck Hoches — „sich ohne
Aerger und nur mit einer gewissen Zurückhaltung zu
entrüsten.“ Und bei noch Anderen —und diese Gruppe
wächst -- ist von einem Kampfe nicht mehr die Rede,
sie beanspruchen in brutaler Weise ihr Recht auf Grund
des eigenen Urteils, „ich habe doch einen Unfall er
litten, also bin ich krank“!
Das ist die grosse Gruppe der Leute, die auch sonst
Rechte fordern, ohne in gleicher Weise auch Pflichten
anerkennen zu wollen.
Das Gesetz wollte versöhnen, hat aber in Wirklichkeit
diesen Rechtsstandpunkt nur noch befestigt und unter
mauert.
Zu diesen Erscheinungen, die direct vom Unfall ab»
hängig gemacht werden, kommen noch Störungen, die
schon vor dem Unfall bestanden, nach demsel
ben aber stärker hervor und in den Vordergrund‘
treten und stärker betont werden und mit
mehr oder weniger klarem Bewusstsein in
directen Zusammenhang mit dem Trauma
gebracht werden. Erich Schlesinger in
Berlin ‘) hat an 100 Unfallverletzten der Norddeutschen
Textil-Berufsgenossenschaft, die er „im Durchschnitt
10 Tage nach dem Unfall“ untersuchte, „also nach
einem Zeitraum, der erfahrungsgemäss für die Entwicke
lung einer Neurose zu kurz ist“, — das überraschende
Resultat gefunden, dass nur 22 keinerlei pathol.
Befunde darboten; kommen die gefundenen pathol.
Erscheinungen später nach Jahr und Tag — während
der Begutachtung des Unfallkranken—erst zur Kenntnis
des Gutachters, so kann k ein Arzt entscheiden, ob die
Symptome schon vor dem Unfall bestanden oder erst
nach dem Unfall sich eingestellt haben.

'

In Rom wurde von Liniger-Düsseldorf betont, dass
kaum 50 °/0 der Arbeiter völlig gesund seien, und
Waegner aus Charkow berichtete, „dass nicht ein
mal 50 0/0 der Arbeiter bei Eintritt in die Fabrik ge
sund seien; doch „nur die oifensichtigen Fehler wurden

zurückgewiesen“ ——(in Russland wird jeder Arbeiter bei _
Eintritt in die Fabrik untersucht),—denn sonst müsste
die Industrie ohne Arbeiter bleiben.
Die Verhältnisse sind äusserst wichtige und in ihrer
Beurteilung difficil, namentlich bei der Beurteilung der

nach dem Unfall zurückgebliebenen Arbeitsfähigkeit. In
Rom ist der 3-te und zum Teil auch der 4-te Sitzungs
tag diesen Dingen gewidmet worden; fiir unser heutiges
Thema können wir von weiterem Eingehen auf diese

Fragen absehen.
Und wenn nun die Rente nicht sofort bewilligt wird,
so nimmt das Gerichtsverfahren mit all seinen deprimie
renden Einflüssen seinen Anfang; Not, Sorgen, Aerger,
Kränkung empfindlichen Rechtsgefühls lassen den sein

1) Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 19, pag. 833 Π.
8ο h l es i nger fand das KnPh. 58 lifal gesteigert, 2 x feh
lend und nur 32 Χ normal, den Hornhautreflex 10x abge
schwächt und 12x fehlend, den Schluckreflex ΠΧ abgeschw.
und 12x fehlend. Das GF. nur 69x normal, 11 Χ conc.
eingeengt, mässig 11x, hochgradig 3 x; hochgradig ermüd
bar 10x. Dermographie fehlte nur in 38 Fällen und war
4ΟΧ schwach und 22x stark ausgeprägt. Lidzittern fehlte
nur 30 Χ, ΒοπιιΒει·μοΒοε Zeichen war 16x schwach und
2 x stark ausgeprägt; das Verhalten des Pulses war auch
nur 72x normal, 3x bestand Arhythmie, massige Steigerung
bis 10023Χ, eine hohe Steigerung bis 120 5x. Das sind
meist Symptome, die als Zeichen einer traumatischen Neurose
früher bezeichnet worden sind.
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"μια Recht“ Suchenden jetzt erst wirklich erkranken. | liche Krankheitsbilder gegeben habe! Dass bei Leuten,
Die Begehrungsvorstellungen ——ein von v. Strümpeli
geprägter Begriff -— werden durch die Misserfolge in

erster Instanz nur noch gesteigert, aber alle anderen

Factoren wirken mit und in gleicher Richtung, und dabei
hatte das Gesetz dem Unfallkranken das Appellieren
leicht gemacht, es war bisher kostenlosll Ein
weiterer Fehler der bisherigen Gcsetzgebungl! Diese

Kostenlosigkeit verführt den Arbeiter, in seinem Streben
nach seinem Recht keinen I-Ialt zu machen!

S0 hat das Gesetz die Energie und die Selbständig

keit geschwächt, es hat das Vertrauen auf eigene Kraft
untergraben; es wirkt, wie Quincke ') betont, „direct
umgekehrt wie die allgemeine Wehrpflicht; diese ge
wöhne den Menschen daran, Unbeqnemlichkeiten nicht zu

achten, die eigene Persönlichkeit hintenan zu stellen, als

Glied eines grösseren Ganzen gemeinsame Ziele zu er
streben, sie dämpfe so den Egoismus; die Unfallver
sicherung züchte ihn in der Sorge um das liebe „Ich“.
Die allgemeine Wehrpflicht betone die Pflicht, die Un

fallgesetzgebung das Recht des Einzelnen, der depra

vierende Einfluss des Gesetzes sei schon jetzt (1905)
bemerkbar und würde im Lauf der Jahre immer deut
licher werden!“ -— und er ist so deutlich geworden,

dass schon 1907 zur schleunigen Reform des Gesetzes

dringend gemahnt wurde, und sie soll im nächsten

Winter im Reichstage zur Beratung kommen.
Das Gesetz wollte eine Aussöhnung der unzufriedenen

Volksmasse zustande bringen, indem es die schwierige
Lage erleichterte; das Gesetz mag bei Manchen, bei
Vielen durch seine Wohltaten weichere Seiten berührt
haben; es hat aber bei Vielen Vertrauen und Achtung

noch mehr untergraben und Hochmut und den Dünkel

der eigenen Ueberzeugung in Dingen, die der eigenen

Beurteilung nicht unterliegen, direct gezüchtet! Denn der

Arzt wage nur einem, nach Rente Strebenden zu sagen,
er sei garnicht so krank, wie er meine, und die Be
schwerden, die er habe, würden bei der Arbeit schwin
den — welchen Beschmähungen ist der Arzt ausge
ΜΜΕ!! desgleichen der Richter, der nach dem Urteil
des Arztes sein Urteil ausgesprochen hat. — So hat
das Gesetz zur Versöhnung wenig beigetragen, dem Hasse
aber neue Wege eröffnet!‘

Liegen die Verhältnisse wirklich so?!
Zum Beweise, dass die krankhaften Zustände, die durch

Gesetz und langdauerndes Gerichtsverfahren erzeugt wor

den, nichts Specifisches an sich haben als nur eben die
durch diese äusseren Verhältnisse — das Gesetz ——-er
zeugten Eigentümlichkeiten‚ dienen mehrere Tatsachen.
Die jüngsten Erfahrungen an den Verunglückten durch
die erschütternde Katastrophe in Messina haben wieder

gezeigt, dass ohne Gesetz keine traumatische Neurose
zustande kommt.

Prof. Gal li (Rapallo) schreibt in einem italienischen
Brief der Münch. Med. Woch. δ, dass Prof. Bi anchi
in Neapel, der eine grosse Menge nach Neapel trans

portierter Verunglückter längere Zeit zu beobachten θε
legenheit hatte, von einer Entwickelung einer sog. „trau
matischen Neurose“ nichts gesehen habe; er schreibt:

„Beim Studium dieser Fälle hätte sich der neapolitani
sche Kliniker die Aufgabe gestellt, zu untersuchen, ob es
tatsächlich eine traumatische Neurose gäbe; er kam an
einem Material von ca. 100 Fällen, das sich für die
Beantwortung dieser Frage eignete, zu der Schlussfolge
rung, dass ungeachtet der ungewöhnlich schweren aus
lösenden Ursachen die sich entwickelnden nervösen
Aflectionen nichts mit der „traumatischen Neurose“ ge
mein hätten!“ In Rom ist jedoch von mehreren Seiten
betont worden, dass es auch vor dem Gesetz ganz ähn -

') Schlesische Zeitung, 190.5.
z) Münchener Med. Woch. 1909. Nr. 26, pug 1347.

die ganz ausserhalb des Einflusses der Versicherungs

gesetze stehen, ganz ähnliche Symptomenbilder beobachtet
werden können, das stimmt! Der Unterschied ist
nur in einem Punkt ein greller —- in der Pro
gnose, — und gerade diese beweist die Abhängigkeit
vom Unfallgesetz und beweist den direct deletären Ein
fluss auf die Neurose; sie wird durchs Gesetz unheil
bar oder heilt erst, wenn die definitive Erledigung der
Klagesache erfolgt ist, wobei es unwesentlich zu sein
scheint, ob die Leute mit Capital_abgefunden oder abge
wiesen werden, und diese Entscheidung muss inappellabel
sein. „Zur Krankheit tritt also ein äusseres M 0
ment hinzu, das das Wesen der Krankheit
in ihrer Bedeutung für das Individuum
und den Staat in nachteiligster Weise
v e r ä n d er t.
Ich habe mich bemüht, in einer ausführlicheren Arbeit,
die im vorigen Jahr in der Monatsschrift für Unfalls
heilkunde und Invalidenwesen erschienen ist, beweisende
Krankengeschichten beizubringen. Unter dem Einfluss
der Umgebung, wenn derselbe autoritative Kraft hat,
entstehen Krankheitsbilder mit allen Symptomen, die für die
„traumatische Neurose“ als charakteristisch angeführt wur
den. — Einengung des G. F.‚ Paresen, dumpfe, brütende
melancholische Gernütsstimmung und langjähriges Siech
tum — also Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit! — nur
dass dieses Siechtum und mit ihm alle Symptome in
kürzester Zeit schwinden können, sobald den Kranken
die krankmachende Vorstellung „ich bin krank“ ge
nommen werden kann und ihnen die Vorstellung „Du
bist gesund“ gegeben wird. Die Seele dieser Kranken
ist für diese Suggestion frei, sie empfangen sie freudig
als Erlösung aus entsetzlichen inneren Qualen!
Die erste Kranke, deren genauere Krankengeschichte
in obiger Zeitschrift nachzulesen wäre, habe ich 1887
zuerst gesehen. Durch den Vater, der Arzt, Psy
chopath und Alcoholist, veranlasst, hatte sie nach einem
Trauma, das Schmerzen im Rücken zurückgelassen hatte,
Monate lang auf Eis und im Bett gelegen. Sie hatte
wohl die Empfindung: „ach es istja nicht so schlimm Y“
doch die väterliche und ärztliche Autorität siegte, und
Pat. lag im Bett. Jung war sie, und als nach Jahr und
Tag Specialisten herangezogen wurden, fanden sie ein
Symptomenbild, das sehr schwer zu deuten war und
das zu Fehldiagnosen nur zu leicht Veranlassung gehen
konnte und auch gab. —- Da wurde die Diagnose des
Vaters bestätigt. Der deprimierende Einfluss und der

psychische Druck, unter dem ein junges Mädchen von
19 Jahren steht, das Monate und Jahre (ich sah Pat.
2 Jahre und 4 Monate nach dem Unfall) als schwer
krank bezeichnet wird und dieses schliesslich glauben
muss, weil es sieht, die Symptome mehren sich, der
Zustand verschlimmert sich, — diese Einflüsse liessen
Rückenschmerzen mit localer Druckempflndlichkeit, liessen
allgemeine Schwache, concentrisch eingeengtes GF. mit
Unvermögen, deulich zu sehen und zu lesen, entstehen,
liessen Haarausfall (wenn auch nicht hochgradig) und
für längere Zeit subfebrile Temperaturen
entstehen! — Was Wunder, dass von chirurgischer Seite
ein ossaler Herd vermutet wurde, Suspensionscnr‚
Curen in Kemmern mit Moorbädern etc. versucht wur
den! -—der psychische Einfluss der „Suggestion“ „Du
bist schwer krank“ blieb, und die Kranke wurde immer
schwächer! Sie kam in einen Zustand, von dem sie re
ferierte „ich war dem Wahnsinn nahe!“ Als ich Pat.
zum ersten Mal sah, meinte ich, nur ein nervöses Krank
heitsbild constatieren zu können; Pat. konnte in kurzer
Zeit zur Ueberzeugung gebracht werden, dass ihr nichts
Besonderes fehle, und sie genas schnell und ist— was
die Hauptsache ist und was besonders zu
betonen ist — bis heute, also 22 Jahre lang, gesund
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‘geblieben! Sie arbeitet fieissig und ist ein nützliches
und erwerbs- und arbeitsfahiges Glied der menschlichen

Gesellschaft. Und noch ein wichtiges Moment.
Sie hat in späteren Jahren noch ein schweres Kopf
trauma davongetragen und präsentierte sich mir; es
blieb ohne Folgen, die „Unfallsreaction“ (W i n d s c he i d)
blieb aus!! (Unter anderen Krankengeschichten habe ich

auch diese genauer in Bezug auf die erhöhte Temperatur
in d. St. Petersb. Med. Woch. 1907, Nr. 42 erörtert).
Die Seele der jungen Dame war der Suggestion „Du bist

gesund“ zngangig; in derselben befanden sich nicht an

dere mächtige Triebfedern, die die Tür solchen Ein
flüssen verschlossen! sie hatte nicht das Interesse, mit

ihrem Kranksein Geld, eine Rente zu verdienen! sie

hatte nur das Interesse, gesund zu werden. Sie wurde

gesund und blieb gesund. Der Unfallskranke ist der
Suggestion „Du bist gesund“ nicht mehr zugängig! Er
will garnicht gesund werden, er will die Rente haben
-— und hat er sie, so wird er nicht gesund, denn er
will sie nicht verlieren. Dieser Fall zeigt auch weiter,
dass Kopftraumen, die nicht unbedeutend sind, durchaus

nicht eine ähnliche Neurose auszulösen brauchen,
auch nicht bei Personen, die schon einmal an einer

solchen Neurose gelitten hatten, wenn nur die Beein

flussung von Anfang an eine richtige ist.
In dem 2. Beispiel, dessen ausführliche Krankenge
schichte gleichfalls im oben citierten Aufsatze nachzu

lesen ist, ist das psychische Verhalten schon das der

allgemeinen menschlichen Mittelmässigkeit mit einem

Stich ins pathologische. Nicht wie im ersten Beispiel
werden die Sensationen und Schmerzen, die dem Trauma

folgen, in nüchterner objectiver Weise zum Urteil ver
wertet, „ach es ist ja nicht so schlimm“, welches Urteil
nur durch die Autorität des Vaters und Arztes und
durch die späteren Aerzte besiegt wird, — es zeigt
dieser Fall den umgekehrten Vorgang. Die Sensationen
im betroffenen Körperteil werden angstvoll betont und

führen zum subjectiven Urteil „mein Knie ist doch
krank !“ das Urteil des ersten Arztes, der eine schwere
Erkrankung des Knies in Abrede gestellt hatte und der
Kranken Aufstehen nnd Bewegung anempfohlen hatte,
wird verworfen; es werden andere Aerzte gerufen, die
dann auch Erkrankungen finden, Pat. nach Arensburg
schicken; Pat. braucht die Cur dort 2 Jahre, wird
immer schlechter; durch Collegen von Bergmann
kommt Pat. fast 3 Jahre nach dem Vorfall am 24. lV 1896
zu mir; ich fand gleichwie Bergmann am Knie „nichts
Pathologisches“; durch Nichtgebrauch war der Extensor
crnris des befallenen rechten Beines bedeutend magerer
als des linken; dieses ‘Missverhältnis gab Veranlassung
zur Täuschung. Das Knie sah dicker aus als das ge
sunde, war aber de facto l Cm. im Umfang dünner, als
das gesunde; diese Klippe hat noch mehrmal zu Fehl

diagnosen Gelegenheit gegeben.
In der Seele dieser Dame — Pat. war Lehrerin —
waren aber noch geistige Imponderabilien vorhanden,
die ins Gewicht fielen, und die der Arzt ausnutzen
konnte! sie wollte sich fügen, sie hatte neben dem
subjectiven Urteil noch Vertrauen und hörte und tat,
was man sagte. Es gelang, sie in einigen Monaten durch

Gebrauch ihres Beines zu einer gesunden Tätigkeit zu
rüokzuführen. Sie gab wieder Stunden und wurde ein

nützliches Glied der Gesellschaft und gesund. Sie
blieb ll Jahr gesund. Sie hat in dieser Zeit getanzt,
ist viel gegangen und ist vom Knie nicht incommodiert
worden. Im Sommer 1907 nun hatte Pat. den Schlüssel
zu ihrem Zimmer verloren und stieg über eine Leiter
in das 8———10Fuss hohe Fenster; die Leiter brach und
sie fiel mit dieser, kam auf beide Beine zu stehen, der
Shock war unbedeutend, und „es war eigentlich nichts,
ich hatte mich nicht beschädigt“, waren ihre Worte. Sie
habe aber sofort den Gedanken gehabt: „Was wird nun

mit meinem Knie werden“? Trotzdem ging sie, meiner
früheren Vorschrift gedenkend‚ am selben Tage noch 5
liVerst, versah auch beim Beginn des Semesters ihre

Pflichten, gab ihre Stunden, doch das „Knie quälte“ sie.
„Das Bein drang an“— nach ihrer Meinung; sie wurde
immer nervöser, ihr „gefiel ihre Wohnung nicht mehr“,
sie ging wohl in ihre Stunden, die übrigeZeit lag sie.
Jetzt half mein Zureden nicht wie früher, Pat. befolgte
wohl meine Anordnungen, sie ging; doch der Gedanke,

das Knie sei krank, quälte sie, und dazu trug die U m
gebung bei. Die Bekannten und Freundinnen sorgten
dafür, dass ihre Angst und ihre Sorge ums Knie nicht
zur Ruhe kam. Jede empfahl ihr ein neues Mittel und
jede empfahl ihr ihren Arzt, da sie doch bei mir nicht
gesund werde; die Eine schickte ihr auch wirklich ihren
Arzt, welcher zufällig derselbe war, der ihr damals
gleich nach dem Unfall den sachgemässen Rat gegeben
hatte. Dieser Arzt sah ihren psychischen Zustand und
proponierte ihr eine Cur in einer Klinik. All diese
Dinge vermochten noch nicht das Vertrauen zu ihrem

Arzt völlig zu untergraben, weckten jedoch Zweifel und
verschlimmerten ihren Zustand; ein intercurrent fieber

hafter Schnupfen brachte sie ins Bett auf einige Tage;
darnach wurde der Zustand ganz schlimm. Ρετ: konnte

sich nicht mehr entschliessen, in die Schule zu gehen;
sie kam ganz in Verzweiflung. Sie kam von dem Gedan
ken, ein krankes Knie zu haben, nicht los; Sensationen
im Bein und anscheinend objective Beobachtungen am

Knie verwertete Pat. so weit zu fester Ueberzeugung,
dass sie mir auf meine Gegenvorstellnng sagte: „Ja
Herr Dr., Sie können das garnicht verstehen, ich fühle
doch, dass mein Knie schmerzt, und sehe doch, dass es
dick ist und dass es blau wird, wenn ich abends mit

iibergeschlagenem Bein sitze; dabei ist es so merkwürdig;
im Sept. wollten mich Fremde zu einem Garlenfest mit

nehmen, mein Knie schmerzte, damals hatte ich noch
Niemandem von meinen Befürchtungen etwas gesagt; sie
nahmen mich fast mit Gewalt mit, ich ging viel und

blieb lange, und am nächsten Tage war mein Knie so
gut, dass ich Stunden lang auf der Nähmaschine arbei
ten konnte‘, das kann ich nicht verstehen, das macht

mich halb wahnsinnig!“—An1 Knie war auchjetzt nichts.
Der Oberschenkel war ebenso wie vor ll Jahren noch
magerer wie der gesunde linke; das Knie selbst 1 cm.
geringer im Umfang, machte aber im Gegensatz zum

weniger vollen Oberschenkel und im Vergleich zum an

deren Knie einen dickeren Eindruck; das tauschte Pat.
Endlich gelang es, Pat. so weit zu beruhigen und auf
zuklären, dass sie in den Weihnachtstagen aufs Land
fuhr und im Januar wieder ihre Stunden aufnahm und
bis jetzt ruhig und mit Erfolg ihre Stunden gibt und
gesund ist! Für die Beurteilung des Zustandes erschwe
rend war ein schneller Puls, den Pat. während der
schlechten Zeit zeigte, 100-120 zahlte ich täglich, nur
morgens früh im Bett sollte der Puls 70-80 betragen,
dabei bestand eine Struma, die freilich von Kindheit an
vorhanden war; Pat. klagte über Hitze; es waren Ge

danken an Morb. Basedoivii nahe liegend, doch der

schnelle Puls ist jetzt geschwunden. Pat. hat selbst wah
rend ihrer sie noch erregenden Stunden in der Schule

einen Puls von 70--80 gezählt. Im Sommer 1908 wohnte
Pat. wieder am Strande; obgleich sie vom Januar bis
Mai Stunden gegeben, dem Bruder die Wirtschaft ge
führt hatte, war der angstvolle Gedanke an ihr Knie
nicht erloschen; sie tat, was ich ihr anriet, und fühlte
die günstigste Wirkung, doch das Knie spielte immer
eine grosse Rolle in ihren Gedanken und Empfindungen.
Irn Sommer 1908 prakticierte eine medicinische Autori

tat am Strande. Freunde und Bekannte überredeten Pat.,

doch dieselbe zu consultieren! Sie tat es und erhielt den

Bescheid, dass ihr Knie wohl krank sei. Die Ver
zweiflung fing wieder an. Pat. kam aber bald nach die
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ser Consultation zu mir und liess sich sich beruhigen,

leichter als früherl-Sie hat im Winter 1908/09 wieder
ihre Stunden gegeben.—Auch hier sehen Sie, m. H., den
Kampf zwischen subjectivem Urteil und äusseren Mäch
ten. Bei Beginn der Leiden siegt das subjective falsche

Urteil, und der richtige ärztliche Rat wird verworfen;
genau umgekehrt wie im ersten Beispiel. Dem subjecti

ven Urteil gegenüber ist aber die ärztliche Au tori tat
noch nicht gcschwunden, und ihre Seele ist der Vor
stellung: „Du bist gesund“ noch zugängig, wenn auch

mit Mühe und Hindernissen, denn sie will gesund wer
den. —-Wird aber dieses subjective Urteil „ich bin krank“
durch dunkle Triebfedern—etwa durch die Strüm pell
sche Begehrungsvorstellung im Bewusstsein mit starkem

Gefühl betont, so ist eine günstige Beeinflussung von

aussen nicht mehr möglich. Lebenswichtige Imponderabi

lien — Autorität, Vertrauen — haben ihre Macht ver
l0ren!
Unsere geheimnissvolle menschliche Natur wird nur
durch höhere Triebfedern, durch Pietät, Vertrauen, Ver
ehrung, Zuversicht und Liebe in höheren Schwung ver

setzt und zeigt sich dann in ihrem wahren Werte: ver
lieren diese Triebfedern ihre Schwungkraft, so ist es

auch mit unserer besseren Kraft vorbei, die Schwäche
und Schlechtigkeit führen den Menschen seinem Ver

derben entgegen.
Und nnn, m. H.! ein paar Bilder, die in ihrer Bru
talität an Klarheit nichts zu wünschen übrig lassen! —

Am 19. VIII 1907 hatte der Peter Murowski sich
durch einen Beilhicb eine Wunde am l. Knie zugezogen,
dieselbe wurde in Alexandershöhe genäht, bald darauf

sei Schwellung und Schmerz im Knie aufgetreten. Μ!
Krankenbogen aus der 2 chirurgischen Abt., wo Pat.
am 14. X. 07. aufgenommen wurde, ist neben einem
normalen somatischen Befund“ notiert, dass am Ι. Knie
eine geringe Anschwellung unterhalb der Patella be

stehe, welche auf Druck nicht schmerzhaft sei, aber
deutlich Flnctnation zeige; die Hautdecken über dem

Knie seien nicht gerötet, am Knie sei eine kleine Narbe
vorhanden.“ Am 24. X. war die Schwellung geringer.
Pat. klagt aber über Kopfschmerz und Schwindel. 2. XI.
waren subfebrile Temp., starke Kopfschmerzen, verschie

dene andere Klagen. 10 Χ!. „Klagen über Drnckgefühl
im Kopf“, speciell notiert: „über die Beine werden keine
Klagen vorgebracht.“ Die Diagnose in der chirurgischen
Abt. lautet: „Bursitis praepatellaris sin.“ —- Pat. wurde
in die Nervenabteilung übergeführt und am 16. XI. dort
aufgenommen. Es war auch hier ein somatisch negativer
Befund an den inneren Organen und dem Nervensystem
zu finden; das l. Kniegelenk zeigt „nichts in seinen For
men Abweichendes, bei forcierten Bewegungen starke

Schmerzäusserungen; über der kleinen Narbe an der

Innenseite des Knies „Brodie“ in manierierter Weise;
Pat. hinkt -—- typisch manieriert‚ doch nur während der

Visite; er geht spazieren, ist mit den anderen Kranken
fröhlich, während der Visite zeigt er einen finstern Ge
sichtsausdruck; er hilft bei der Pflege der Kranken,
geht zur Douche in cine andere Baracke. Die Wärterin
hat ihn nach seinen Absichten ausgeholt; er wolle ge

gen die Fabrik klagen und wolle hier ein Krankheits
attcst haben, und wenn er hier keinen „Zettel“ erhalte,
so wurde er schon von einem anderen Arzt einen er
ltalten, mit dem er anfangen könne zu klagen.“ — Im
Bogen aus der 2-ten chirurgischen Abt. ist vom Hin
ken nichts notiert. Er hatte offenbar schon in dieser
über Schwerhörigkeit auf dem l. Ohr geklagt; im Bogen
ist ein Befund von Herrn Dr. Voss notiert. „R. Ohr
normal; l. epidermisierter Polyp der hinteren Wand,
Trommelfell vollkommen zerstört.“ Er klagte in meiner
Abt. über das Ohr; er lag neben einem Kranken mit
linksseitiger cerebraler Taubheit infolge eines Kopftran
mas. In Abwesenheit des Collegen Voss nahm Herr

Dr. Loppenowe eine nochmalige Untersuchung vor
und kam zur selben Diagnose. Als Pat. zu einer zweiten
Untersuchung zu Ηοττιι Dr. Loppeno »το in die Am
bulanz gehen sollte, weigerte er sich, „er könne nichtso
viel gehen.“ Als die anderen Kranken über die Aeusse
rung lachten, entschloss sich Pat., zu gehen.
Am 19. XII wurde dem Pat. eröffnet, dass er nicht so
krank sei, wie er meine, dass die geringe Gehstörung bei
der Arbeit schnell vergehen werde und dass er entlassen
werde ohne Krankheitszeugnis. Pat. wurde grob und
frech. „Wie soll ich denn arbeiten, wenn ich krank
bin“. In höchst frecher Weise reisst er seinen Tempe
raturbogen von der Wand und weist auf 2 hohe Exacer
bationen der Pulscurve hinl „Sehen Sie doch, dass ich
krank bin!“ Das Verhältnis hat sich also umgekehrt,
e r beweist seinem Arzt, dass er krank ist. Wie
die Pulserhöhungen zustande gekommen sind, ist nicht

genau zu sagen; aber sie haben beide an zwei Aben
den kurze Zeit bestanden, an denen Pat. Besuch
gehabt, resp. einen Besuch in einer anderen Baracke

gemacht hatte; die Wärterin hat den Puls gezahlt und
sagte ausdrücklich, nach ζω Std. nach seiner Rückkehr
sei der Puls noch so noch gewesen! Jedenfalls sind sie
durch die energische Betonung des Kranken selbst als
Krankheitsbeweise erst recht nicht zu betrachten, haben

aber auch wohl ohne diese Färbung keine Bedeutung
und Beweiskraft. Sie sehen hier, m. ll., den depravieren
den Einfluss einseitiger Betonung des Rechtes. Q u i ncke
hat den schlimmen Einfluss der socialen Gesetze auf den

Charakter in seinem oben erwähnten Aufsatz in licht
voller Weisegeschildert. Die Art, wie der Murowsky
urteilte, würde ihm in Deutschland mit seinem Reichs

versicherungsgesetz erst recht sanctioniert erscheinen.
Und was würde aus diesem Mann, wenn er Recht be

hielte, wenn er vom Gericht mit Kapital abgefunden
wurde? In Deutschland verlangt das Gesetz nicht ein
mal ein ärztliches Zeugnis über den ersten Befund. Es

würde also in Deutschland ein erstes Zeugnis hier gar
nicht eingefordert werden. Er würde entschädigt werden;
man hätte seine Trägheit und Faulheit, seine Rechtha
berei und seinen Hochmut, seine Habsucht gesetzlich

sanctioniert: man hätte Pietät, Vertrauen und Achtung

für immer vernichtet. Und wenn man diesen Mann ab

wiese? Er würde, wie alle die Beispiele von Egger
und auch Hoche zeigen, anfangen zu arbeiten, aber die
Entscheidung des Gerichtes müsste inappellabel sein!

Ein 2-tes Beispiel hatte ich im Herbst vorigen Jahres
zu beobachten Gelegenheit. Durch Collegen Brehm aus
Libau wurde der Jahn G. zur Begutachtung nach Riga
dirigiert und aui 13. X 08 ins Krankenhaus aufgenom
men. Μ· war am 17. Ill O8 in Libau in die Klinik ge
bracht worden; er selbst erzählt, ihm sei beim Herunter

nehmen grosser Rollen Linoleum eine solche in die

Arme und auf die Brust gefallen, ‘so dass „sein Rumpf
stark nach rückwärts gebogen worden sei!“ (Brehm).
Objectiv war damals der Befund „eigentlich ganz Πεμ·
tiv“ (Breh m) gewesen, sowohl am Rücken als am
Kopf; eine Stelle an der linken Parietalgegend sei wohl

„stark druck- und klopfempfiudlioh gewesen“;das Kn. Ph.
sei stark gesteigert gewesen, so dass „man durch leich

tes Klopfen schon einen Clonus habe auslösen können“

(Breh m), sehr starke Dermographie und Romberg»
aber Augengrund und P uls=n; lebhafteSohmerz
äussernngen bei Beklopfen d. W. S. mit dem Hammer!

Am 1. Με! 08 habe Pat. die Klinik ohne wesentliche
Besserung verlassen; zu llause sei es ihm anfangs bes
ser gegangen, dann wieder schlechter, ein längere!‘

Landaufenthalt habe für die Dauer ebenso wenig etwa-i
geholfen! Einen Monat nach dem Unfall sei eine ΕΜΠ·
balpunction gemacht worden, die normalen Liquor zu Tage
befördert habe. Der College hatte der Libauer Fabrik

geraten, den Mann abzufinden, doch dieselbe wollte ihn
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weiter behandeln lassen; es stand eine hohe Rente auf
dem Spiel.

Als ich Pat. vor der Aufnahme bei mir in meiner
Privatsprechstunde untersuchte, war der Befund ein ne
gativer. Der Mann bot das Bild der Kraft und Gesund
heit dar, sah wohlgenährt und rosig aus, nach der
Aufnahme ins Krankenhaus am 13. X. 08 war er mit
allem unzufrieden, das Bett sei zu hart, die Luft schlecht,
sein Nachbar huste, sodass er nicht schlafen könne (der
Nachbar sagt aus, dass Pat. die ganze Nacht ruhig ge
legen habe, ob er geschlafen, darüber könne er nicht
urteilen): „das „5 Cop-Essen“ könne er nicht essen, er
wolle in meine Privat-Klinik und könne 6–8 Rbl. täg
lich zahlen“. Am 3. Tage hat Pat. bis zur Visitenzeit
(10 Uhr) noch kein Brot gegessen, das Weissbrot sei
zu trocken; als ich Pat. im Untersuchungszimmer nach
dem Grunde fragte, warum er denn das Brot nicht essen
könne, rückt er nir in cordialer Weise so nahe auf den
Leib, als ob er mir etwas ins Ohr zu sagen habe; als
ich ihm bedeutete, dass solches nicht nötig, fühlte er
sich empfindlich gekränkt und verliess das Untersuchungs
zimmer in sehr erregtem Zustande. Am Nachmittag als
der Assistenzarzt eine GF-Untersuchung vornehmen
wollte, weigerte er sich uad erschien nicht. Am Abend
traten er und seine Schwester beim H. Director des
Krkhs. auf, beklagten sich über die schlechten Zustände
des Krkhs. und verlangten den Garantiesch ein
der Fabrik. Am nächsten Morgen wurde Pat. ent
lassen. Er äusserte sich über die gestrige Affäre mit
mir in verfälschter Weise; er habe 2 Zeugen dafür,
dass ich ihn mit der Faust in die Brust gestossen habe!
(dabei war er mit mir, dem Herrn Assistenzarzte und
der Oberin allein im Untersuchungszimmer!) Nach der
Entlassung hat sich Pat. an einen „Nervenarzt“ seiner
Nationalität gewandt und an die Fabrik einen Bericht
geschickt, in dem die Verhältnisse im Rigaschen Stadt
krkhs. einer strengen, abfälligen Kritik unterzogen wer
den und ein neuer Garantieschein verlangt wird für die
Behandlung in der Klinik des oben erwähnten Arztes,
der anbei bestätigt, dass Pat. an einer „t raunati
schen Neurose“ leide und einer sorgfältigen, klini
schen Behandlung bedürfe; so der Bericht des Collegen
Breh in aus Libau. Eine Untersuchung hatte im Kran
kenhause also garnicht stattfinden können, Pat. klagte
auch nicht über seine Beschwerden, war nur mit den
äusseren Verhältnissen beschäftigt.

Die Untersuchung in meiner Privatsprechstunde zeigte
aber, dass das einzige gravierende Symptom das stark
gesteigerte Kniephänomen künstlich von Pat. selbst her
vorgebracht wurde. Bei Beginn der Untersuchung spannte
Pat. seine Extensoren so stark an, dass ein Kniephäno
men überhaupt nicht erzeugt werden konnte. Erst auf
Aufforderung hin entspannte Pat, soweit seine Muskeln,
dass Reflexe erzeugt werden konnten, die freilich ge
steigert erschienen, aber durchaus nicht den Typus des
Clonus hatten, sondern durch willkürliches Dazutun ge
steigert waren.

Das ganze Gebahren des Kranken war ein derartiges,
dass an eine ernstliche somatische Erkrankung nicht ge
dacht werden konnte, und sein Aussehen war blühend.
Seine Absichten und Intentionen sind wohl ohne Wei
teres klar, nur in einem Punkt ist sein psychischer Zu
stand nicht ganz einfach zu deuten; will man annehmen,
dass ihm seine Triebfeder und Motive bewusst sind, so
muss man ihn als gewöhnlichen Simulanten ansehn. Es
stand in Aussicht „eine hohe Rente“.

Die Fabrik hat aber den Mann so lange curiert, in der
Hoffnung, er werde gesund werden, und sie hätte dann
die hohe Rente nicht zu zahlen, bis er sich in den Ge
danken, er sei wirklich schwer krank, hineingelebt hat.
So hat das Vorgehen der Fabrik, die angstvoll bemüht

war, den Mann gesund zu machen, ihm die Vorstellung
„er sei krank“ suggeriert.
Sind die Motive dem Manne aber unbewusst, dann ist er
als Geisteskranker anzusehen, dem durch die äusseren
Verhältnisse – die Haftpflicht der Fabrik – sein
Kranksein induciert worden ist! Diese Entscheidung ist
eine nicht ganz leichte und für Manche eine Ge
schmackssache.

Der Unterschied zwischen Simulation und Suggestion,
zwischen einem Simulanten und einem Kranken, einem
Geisteskranken, der an einer inducierten Psychose, an
Hysterie oder an anderen verwandten Zuständen leidet,
besteht eben in dem Umstande, dass bei der Simulation
das Motiv bewusst, bei der Suggestion unterbewusst
wirksam ist. Der psychische Vorgang ist aber bei beiden
der gleiche. Die Entscheidung, ob bewusste Simulation
oder unterbewusste Suggestion vorliegt, ist oft nicht
möglich "). Für die grosse Breite menschlicher Mittel
mässigkeit sind die Motive aber viel öfter unterbewusst
–– also unbewusst – als bewusst.
Sind diese beiden Kranken auch leicht zu beurteilen,

so steht ihnen gegenüber eine grosse Menge der übrigen
Unfallskranken, bei denen die Beurteilung eine äusserst
schwierige ist. Sie ist so schwierig, dass in Rom von
Prof. Tamburini und Dr. V. Forli proponiert
wurde, in Italien Institute zu gründen, in denen bei ge
nügend langer Beobachtung die Diagnose sichergestellt
werden könnte. In Mailand existiert ein solches Institut,
und Dr. Bernacchi machte höchst interessante dia
gnostische Mitteilungen aus diesem Institut.
Ein prägnantes ähnliches Beispiel habe ich in meiner
früheren Arbeit beschrieben; es mag hier nochmals re
feriert werden: Im Febr. 1907 wurde in meine Abt.
ein Mädchen von 30 Jahren aufgenommen. Sie hatte
einem Mann geholfen, ein Loof Roggen in einen Sack
schütten, dem Mann war der Sack aus der Hand ge
glitten, so dass der schwere Sack ihrem r. Arm einen
starken Ruck versetzte. Sie bekam Schmerzen im Arm,

nach einigen Monaten hörten die Schmerzen wieder auf,

um bald wieder aufzutreten. 5 Jahre lang „weinte“ Pat.
über ihren Arm, und am 5. Febr. sandten sie 2 Neuro
logen in meine Abt, weil sie „doch zur Ueberzeugung
gelangt wären, dass eine Läsion des Rückenmarks, ver
mutlich infolge tuberculöser Wirbelerkrankung, vor
liegen müsse“, „denn der rechte Arm war abgemagert,
der obere Teil der Brust- und der unteren Halswirbel
säule zeigte intensive Druckempfindlichkeit“. Der Hände
druck war=0. Eine genauere Untersuchung liess je
doch über dieser Druckempfindlichkeit das Brodie
sche Symptom erkennen, die Extremität zeigte keine
Sensibilitätsstörungen; psychisch war Pat. wohl sug
gestibel, war indolent, kam zu einem eigenen ausge
sprochenen Urteil über ihren Zustand nicht, sie tat Al
les widerspruchslos, was ich ihr vorschlug; zeigte keine
Egocentricität, keinen richtig „hysterischen Cha
rakter“. Ich veranlasste Pat, mit Hanteln zu turnen,
und liess sie kalte Douchen mit hohem Druck brauchen.
Dabei trat hervor, dass sie sehr bald mit 3-pfündigen
Hanteln alle Bewegungen mit dem kranken Arme aus
führen konnte, der Händedruck aber war doch= 0.
Diese Incongruenz der Motilität zeigte den psychischen
Charakter der Bewegungsstörung deutlich. Am 6. Juni
07 konnte Pat. genesen entlassen werden, der Arm war
von normaler Dicke, und die Leistungsfähigkeit war eine
gute. Auf die sehr interessante Frage der Genese dieser
Abmagerung, die die Muskeln des Schultergürtels und
des Oberarms besonders befallen hatte, kann ich heute
nicht eingehen, doch will ich nur bemerken, dass ich

*) Diese Unterscheidung (Ba bin ski) ist in neuester Zeit
von O c c on om a th is–Athen – Neurol. Centralbl, 1909, 15
pag. 190 ff

.

wieder hervorgehoben worden.
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Pat. im Herbst wiedergesehen habe. Im anderen, im lin
ken Schnltergelenk hat sich eine rheumatische Affection

eingestellt; das Gelenk crepitierte deutlich, und im l.

Arm war dieselbe, ich will sagen, Willensschwäche und
Ι·Ι1ΙΓε1οε18Κο11;eingetreten, wie sie früher im r. Arm be

standen hatte. Sie konnte mit den Fingern nicht einmal
einen leicht zu öffnenden Quetschknopf öffnen, sich in

folge dessen nicht aus- und anziehen, so dass sie ihre

Mutter in die Ambulanz mitbrachte, damit diese sie aus
und anzöge. Der Händedruck in dieser linken Handgwar
auch jetzt=O. Inzwischen ist auch hier Heilung einge
treten.
Diese Beispiele zeigen l) als gemeinsames Cha
racteristicum, dass sowohl ohne als mit Gesetz die
Neurosen durch falsche und fehlerhafte Beurteilung un

bedeutender vorliegender Störungen znstande kommen;

dass die falschen Vorstellungen dem einen Teil der
Kranken durch ihre Umgebung (a) autoritative Urteile,
b) das Gesetz) suggeriert, bei dem anderen Teil durch
ängstliche Selbstbeobachtung — Autosuggestion — erzeugt
werden. Bei richtiger Beurteilung der Sachlage brauchte

die Neurose also garnicht zu entstehen!
Sie zeigen, 2) dass der Unterschied, wie schon erwähnt,

in der Prognose liegt und diese direct vom Gesetz
abhängig ist. Das Gesetz macht sie unheilbar.
Die absolut schlechte Prognose der „traumatischen Neu

rose“ bestätigen alle Autoren; man hat für die Unfalls
kranken specielle Sanatorien gebaut; auch die Behand

lung in diesen führt zu keinen günstigen Resultaten, die

Kranken bleiben krank.——Dass das Gesetz die Ursache ist‚
erhellt auch ferner aus dem Umstand, dass genau die

selben Verhältnisse als Folge der Invalidengesetzgebung

zu Tage getreten sind; in Baden-Baden berichtete

Beyer über seine Erfahrung in Roderbirken bei Leich
lingen. Die Rheinprovinz hatte dort vor 2'/z Jahren
eine Volksheilstätte für weibliche Kranken errichtet; die

functionelleu Neurosen, die dorthin geschickt werden,

erzielen für ihre Gesundheit ausgezeichnete Resultate,

nur ein Teil heilte nicht, obgleich sie ganz gleiche
Krankheitsbildcr aufzuweisen hatten. Der Arzt erfährt
erst später, aus welcher speciellen Veranlassung die

Kranken von der Provinzialverwaltung in die Anstalt

geschickt werden; nachträglich stellte es Sich heraus, dass

die Kranken, die nicht heilten, eine Invalidenrente bean

spruchten und zwecks Wiederherstellung ihrer Arbeits
fähigkeit nach Roderbirken geschickt worden waren.

Die Krankengeschichten zeigen weiter, dass die Beur

teilung der Krankheitsbilder oft eine äusserst schwierige

ist; es fehlen meist objective Symptome, und das Bild
ist ein rein subjectives. Dem persönlichen Eindruck des
Gutachters ist somit ein weiter Spielraum gelassen, und

dieses Moment muss besonders nachdrücklich betont wer

den, ja
. Erich Schlesinger hat nicht ganz Unrecht,

wenn er sagt, „es sei ohne Weiteres klar, dass die

Lehre der nervösen Unfallserkrankungen niemals eine

exacte Wissenschaft werden könne“ (I
.

c.).
Ueber die Auffassung der „traumatischen Neurose“

dürfte nach dem Gesagten bald eine allgemeine Ueber

einstimmung sich erzielen lassen; in Rom war eine sol

che noch nicht vorhanden. — Ueber die in Baden-Baden
von den Neurologen Deutschlands übereinstimmend an

erkannte Häufigkeit, ihre epidemische Ausbreitung und

Häufung könnten aber nach der Arbeit von Merzba
cher: „Einige statistische Bemerkungen über Unfall
neurosen“ ‘) Bedenken auftauchen; er meinte, die einzel

nen Fälle würden von vielen Aerzten nach einander ge
sehen und begutachtet, und so werde der Eindruck von
der Häufigkeit und der Zunahme hervorgerufen; die Un
t'allneurose sei viel seltener, als man gemeiniglich an

nehme. Er hat an der IV. Section der Eisen- und Stahl

‘) Centralblatt f. Nervenheilkuude, Dec. 1906, pag. 905 u. ff.

1

berufsgenossenschaft (Sitz Mannheim) alle Unfälle, die
mindestens elne einmalige Rent-enauszahlung zur Folge
hatten, vom Jahre 1886-1896 zusammengestellt; es er
gaben sich 1370; (d. Zahl der Unfälle überhaupt betrug
aproximativ 8500); von den 1370 einmalig entschädigten
Unfällen zeigten nur 13=0‚9°/„ eine Unfallneurose“;
freilich eine geringe Zahl!
Sollten sich diese Verhältnisse auch in anderen Ver
hältnissen bestätigen, so wäre Merzbacher mit seiner
Auslegung der Verhältnisse im Recht. Πε liegen aber
ähnliche statistische Erhebungen noch nicht vor, um sein
Urteil zu bestätigen; dass der Eindruck so vieler Neu
rologen, wie er in Baden-Baden zu Tage trat, ein fal
scher gewesen sein sollte, wäre doch sehr merkwürdig;
fiir die Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft mögen be
sonders günstige locale Verhältnisse obwalten oder ob
gewaltet haben. Merzbacher hat nur das Material
bis vor 11 Jahren verwertet; es wäre interessant, zu
untersuchen, ob in in den letztcn 10 Jahren das Ver
ΜΜΜ das gleiche geblieben; zu dieser Frage müsste
weiteres Material abgewartet werden.
Merzbacher berührt aber auf Grund seiner stati
stischen Studien noch eine andere Frage: „es ist sicher
kein Zufall, dass wir die relativ allermeisten Neurosen
im Anschluss an schwere Kopfverletzungen sich ent
wickeln sehen: nach fast 50°/0 der schweren Kopfver
letzungen sehen wir sich ein Krankheitsbild abrollen,
das nach Abzug derjenigen Klagen, die auf Kosten der
organisch bedingten Verletzungen zu setzen sind, ganz
dem Krankheitsbilde der Unfallneurose entspricht. Απ
dererseits ist es interessant, zu constatieren, dass jene
schwersten Unfälle (Kategorie I)

,

bei denen der ganze
Organismus nicht nur körperlich sondern auch psy
chisch in Mitleidenschaft gezogen wird, in unseren Fäl
len keine bleibenden psychischen Störungen zurücklässt.
Ich constatiere diese Tatsache, ohne es zu wagen, e

i

nen Erklärungsversuch für diese Erscheinung vorzu
bringen“.
Ein Teil dieser 500/0 sind, wie Merzbacher einige
Zeilen später selbst betont, wohl doch durch diffuse or
ganische Schädigungen des Hirns verursacht, die eine
dauernde Schädigung des (Zentralnervensystems πο·

Μποοπ.
Ich möchte hier aber auf Erscheinungen aufmerksam
machen, die ich schon öfter berührt habe, die ich in er
weiterter Form auf dem I. Baltischen Aerztetag in Dor
pat und auf der 3

.

Jahresversammlung deutscher Ner
venärzte in Wien in diesem Herbst ausgeführt habe 1)

.

Prof. Brissaud und Dr. 0ettinger(Paris) haben
in Rom die nach Traumen auftretenden Fälle von „trau
matischer Neurose“ in 2 Gruppen geteilt; die eine um
fasst die als reine Neurosen aufzufassenden Falle; die
2. Gruppe zählen sie auch den Neurosen zu, vermuten
aber, dass sie „vielleicht Verletzungen des Nervensy
stems zur Ursache haben, für welche unsere Forschungs
mittel noch unzureichende sind“ 2

). Die Existenz dieser

2 Gruppen kann ich nach meinen Erfahrungen bestäti
gen und habe mich bemüht, Forschungsmittel zu finden,
um diese Lücke auszufüllen.
Es lässt sich mittelst Lumbalpunction nachweisen,

dass unsere Anschauungen über die Commotio cerebri
keine richtigen, dass die Vermutung Koc hers und an
derer Autoren zutrelfend waren. Durch Traumen kom
men viel öfter Zerstörungen der Hirnsubstanz vor, als

wir bisher verausgesetzt haben; ja durch Tranmen, πο·
ποπ wir bisher in ihrer Wirkung keine grosse Bedeu
tung zugemessen haben, die auch kein Coma erzeugtem

1
) Der Vortrag wird etwa Mitte Januar 1910 in d. Wiener

Med. Wochenschr. und auch in dieser Zeitschrift erscheinen.

') Oflicieller Bericht über den Congress in Rom in d
. Mo

natsschrift f. Unfallsheilkunde, 1909. Nr. 6
,

pag. 193.
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können doch traumatische Läsinnen des Hirns zu
stande kommen, die durch den Nachweis von Blut im
Liquor cerebrospinalis mehr als wahrscheinlich gemacht
werden können, wenn man 10-14 Tage nach den Trau
men zu punctieren Gelegenheit hat (später ist das Blut
aus dem Liquor schon geschwunden). Auf alle Einzel
heiten und weiteren Folgezustände dieser traumatischen
Läsionen auf die bezeichnenden Artikel verweisend,
möchte ich hier nur auf zwei wichtige Umstände hin
weisen.
Bei allen Kranken, die ich zu beobachten Gelegen
heit hatte, bei denen ich bald nach dem Trauma Blut
im Liquor oder, nachdem dieses geschwunden, eine ver
mehrte Ansammlung von Liquor habe nachweisen können,
bei denen nach Schwinden des Blutes als wahrschein
licbster Ausdruck für weitere Umbildung —- Erweichung
der Zertriimmerungsherde — sich eine Lymphocytose
hat nachweisen lassen, bei allen diesen Fällen, bei denen

also Läsionen im Hirn nachweisbar waren, besteht Eu
phorie! Wenn zeitweise auftretende Symptome Kopf
schmerzen, Schwindel bestehen, besteht das Bestreben,
auf diese Erscheinungen nicht zu achten. — Auch in
den ersten Tagen, an denen acute Erscheinungen be
standen, war das Bestreben vorhanden, die Sache
leicht zu nehmen.

In den 5 von Böllinger veröffentlichten Fällen, die
nachanscheinend leichten Traumen mit leichten oder

fehlenden Commotionserscheinungen nach längerer Zeit
20 Tagen — 3 Wochen und langer-durch Hirnapoploxie
zu Grunde gingen und zur Obduction kamen, war gleich
falls Euphorie oder relative Euphorie vorhanden ge
wesen; die Blutungen waren aus traumatischen Erwei
chungsherden erfolgt, und diese bestanden doch schon
während der Euphorie. Wir sehen hier also ein voll
kommen gegenteiliges Verhalten; hier das Bestreben,
aus den bestehenden, anscheinend leichten Symptomen
nichts zu machen, oder das Bestehen voller Euphorie
und bei der traumatischen Neurose das Betonen: „ja,
aber ich bin doch krank“.

Der 2. wichtige Punkt, der sich mir aus meinen
Beobachtungen ergeben hat, ist, dass diese nachweis
baren traumatischen Hirnlasionen bei der nötigen
Schonung schnell heilen. Wird eine anfängliche
Schonung nicht eingehalten, so folgen die Erscheinungen,
die so schwer zu beurteilen sind; man kann sich na
mentlich in Bezug auf den Zusammenhang mit dem oft
längere Zeit vorhergegangenen Kopftrauma nur Ver
mutungen hingeben, namentlich wenn ein euphorisches
Intervall anamnestisch nachzuweisen ist. Diese voll
kommene, resp. relative Euphorie, das Bestreben, aus
den wirklich vorhandenen Beschwerden nichts zu machen,
und die Heilung der nachweisbaren Ilirnlasionen nach
Trauma und die Rückkehr der vollen Leistungsfähigkeit
stehen in grellem Gegensatz zur schlechten Prognose der
sog. „traumatischen Neurose“.

Die Therapie „der grossen VoIksepidemie“ gehört nicht
zu unserem heutigen Thema, und wir werden sie der
Zukunft überlassen müssen!
Wie der Reichstag sich in kommender Session zur
neuen Vorlage stellen wird, muss abgewartet werden.

Die ausserst schwierige Materie in einer so grossen
Versammlung, wie der Reichstag, mit Vorteil zu discu
tieren‚ ist eine äusserst schwierige Aufgabe, wenn nicht
eine unmögliche! Max Lahr ‘) meint, dass von einer
höheren geschichtlichen Warte aus schon jetzt zu
sehen sei, dass rasche culturelle Umwandlungen zwar
anfänglich Schädigungen bringen, aber gleichzeitig auch
die Bedingungen für einen Ausgleich und eine Wieder

Σ) Με:: ΕΜ] r. Die Nervosität der heutigen Arbeiterschaft.
Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie. LXVII. 1.

herstellung enthalten. Wollen wir es
Erkenntnis der Schädigung ist aber die Vorbedingung
für eine erfolgreiche Therapie. Wie gross die Schädi
gung, erhellt aus dem Gesagten. Quinck e sagt zum
Schluss seines Artikels: „aus all diesen Gründen halte
ich es nicht für ratsam, die Versicherungsgesetze auf
weitere Kreise auszudehnen; ihre Handhabung ist schon
jetzt (1905) zu schwierig, ihre Wirkung auf den Cha
rakter schwächend und demoralsierend. Der Einzelne,
wie die Nation, die im Lebenskampf bestehen wollen,
sollten der Devise gedenken: Hilf Dir selbst, so hilft
Dir Gott!“
Und nun zum Schluss! Es gereicht mir zu besonderer
Genugtuung, hier in Dorpat auf einen Balten und Nicht
Arzt hinweisen zu dürfen, der hier in Dorpat, dem
letzten stillen Ort seiner rastlosen Lebensarbeit, hoch
interessante Werke verfasste, in denen er Kritik an der
europäischen Cultur übt und auf anderem Wege als die
Aerzte zu gleichen Anschauungen über die socialen Ge
setze gekommen ist. Hermann v. Samson‘ ist aber in
der Heimat nicht genügend erkannt und anerkannt wor
den; sein Kritiker Glasenapp sagt: „Seine Zeitge
nossen‚ sie merkten so wenig wie die Nachbarn von
Philemon und Baucis, welcher Gast bei ihnen einkehren
wollte!“
Samson sagtzum Schluss seiner letzten Broschüre‘).
„Ausser den angeführten spiritualistischen und materia
listischen Heilmitteln, welche alle radicale Beseitigung
der abendländischen politischen und socialen Leiden ver
heissen, sind noch beiläufig die modernen sogenannten
socialen Gesetzgebungen anzuführen, welche keine eigent
liche Cur bewirken sondern nur als Palliative dienen
sollen und offenbar bezwecken, für die abhanden kom
mende natürliche Familie, welche doch in erster Reihe
als Hilfsanstalt zu dienen hätte, einen künstlichen staat
lichen Ersatz zu beschalTen. Solche öffentliche
Veranstaltungen, wie die sociale Gesetzgebung sie ins
Auge gefasst hat, gibt es auch in China, jedoch nur
fiir die seltenen Fälle, wo ein Verungliickter auf keine
Familienhilfe rechnen kann. Schon a priori liesse sich
erwarten, dass eine Verallgemeinerung solcher Einrich
tungen zur gänzlichen Ausschaltung der Familienhilfe
schliesslich undurchführbar werden müsste wegen tragen
Aufgebens aller Vorsorglichkeit und Selbsthilfe, wegen
schliesslicher Unausführbarkeit der Controlle und wegen
schliesslicher Unbeschaifbarkeit der colossalen dazu er
förderlichen Staatsmittel. Zudem war schon a priori zu
erwarten, dass diese Veranstaltungen einen ihrer Haupt
zwecke verfehlen müssten, nämlich eine Versöhnung der
gegen einander verhetzten socialen Parteien herbeizu
führen. Alle diese Befürchtungen scheint die Erfahrung
zu rechtfertigen. Wie entsetzlich demoralisierend, Sorg
losigkeit begünstigend, alle Scham ertötend die eng
lische Armengesetzgebung gewirkt hat und welch rie
sige Summen die Armentaxe verschlingt, ist ja bekannt
und kann aus Alexisde Toquevilles Schilderungen
der bezüglichen Friedensrichter-Verhandlungen (Oeu
vres, VIII, S. 316) entnommen werden. Ebenso ist
ja wohl bekannt, dass durch die deutsche „sociale Ge
setzgebung“ dem beständigen Anschwellen der den Um
sturz bezweckenden socialdemokratischen Partei nicht
der mindeste Einhalt getan worden ist, und dass die
Socialdemokratie grundsätzlich von der Selbstversiche
rung durch Sparen energisch abhält und tatsächlich den
Bestand der Familie, der natürlichen Versicherungsan
stalt, untergräbt. Es ist jedoch klar, dass die „sociale
Gesetzgebung“, ihrer Absicht zuwider, derart tatsächlich
der socialdemokratischen Auffassung Vorschub leistet.
Ohne die Hochherzigkeit der die Arbeiter

Η Hermann von Samson. Ueber Geistesfreiheit.
und Leipzig. 1907.

helfen! —- Die

Dorpat‘
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versorgung bezweckenden Bestrebungen
zu verkennen, muss doch behauptet werden, dass von
ihnen eine Beseitigung der socialen Leiden nicht zu er
warten ist, ja dass sie sogar unfähig sein werden, als
wirklich mildernde Palliativmittel zu wirken“.

Ein Fall eines multiplen Osteoms der oberen und

unteren Extremitäten.

Von

Dr. L. Krich ——Warschau.

Anlässlich der letzten Rekrutenaushebung im Kreise
Kutno, Gouveruement Warschau, im October 1909 bekam
ich einen Fall eines multiplen Osteoms zu sehen, über
den ich in dieser Arbeit kurz zu berichten gedenke.
Dieser Fall scheint mir von einigem Interesse zu sein
einerseits der grossen Zahl der Osteome wegen, ande-

‘

rerseits aber auch, weil er vielleicht als heriditär auf
zufassen ist.

Rekrut S., 21 Jahre alt. Wuchs 2 Arsch. ?Μι 1111111011..
Brustumfang l Arsch. 4‘/sWersch. Ernährungszustand gut.
sichtbare Schleimhäute normal gefärbt. Lymphdriisen normal,
mit Ausnahme der ingninalen, die unbedeutend vergrössert,
unempfindlich sind. Lues und Trauma negiert. In der Kind
heit rhachitisch, hatte er später Rheumatismus art. und Pneu
monia cruposa durchgemacht. Vom Lebensjahre bemerkte
er allmählich wachsende Geschwülste von harter Consistenz
an verschiedenen Stellen der oberen und unteren Extremitäten.
Sein Vater, 60 Jahre alt. hat ähnliche Geschwülste an den
unteren, sein Bruder, 25 Jahre alt, ebensolche an den oberen
Extremitäten.

von Erbseu- bis Kindsfaust- und Apfelgrösse, vollkommen
harter Consistenz, die unbeweglich und bei Palpation un
empfindlich sind. Schmerzen empfindet er nur bei anstren
gender physischer Arbeit und «bei feuchtem Wetter». Die
Localisation der Tumoren ist auf den resp. Extremitäten
durchaus symmetrisch; bei vielen von ihnen lässt sich schon
beim Palpieren constatieren. dass sie vom Knochen ausgehen.
Leider stand mir nicht die Gelegenheit zu Gebote, die Rönt
genoskopie vorzunehmen.

Beschreibung der einzelnen Tumoren:

1) Auf der inneren Oberfläche des rechten Oberarms,
in seinem oberen 'μι, EIDE Geschwulst von Wallnussgrösse,
unregelmässiger Form, auf etwas verjüngtem Fusse
sitzend, wölbt sich in die Achselhöhle vor.

2) Analog diesem Tumor eine Geschwulst im oberen
‘

Π» des linken Oberarms von Gänseeigrösse.

3) Auf der vorderen Oberfläche des rechten Unter-
arms, in seinem unteren νο, eine birnenförmige tie-.
schwulst, von Kindsfaustgrösse, auf breiter Basis sitzend.

‘

4) Auf der entsprechenden Stelle des linken Unter- .
arms eine erbsengrosse Geschwulst.

5) Auf der äusseren Oberfläche des rechten Ober
schenkels, in seinem mittleren l/zn ein Tumor von der
Grösse eines Apfels.

6—-7) Auf den inneren Oberflächen des rechten resp.
linken Oberschenkels, im unteren 118,je eine Geschwulst
von gleicher Grosse.

8—11) Auf dem äusseren und inneren Ende der ver
dickten unteren Epiphyseu beider Oberschenkel je eine
Geschwulst von Haselnussgrösse.

12-13) Auf dem rechten Unterschenkel medial von
der Tuberositas tibiae 2 Tumoren von Haselnussgrösse.

14) Analog letzteren auf dem linken Unterschenkel
eine etwas grössere Geschwulst.

15) Auf der hinteren Oberfläche des rechten Unter
schenkels, in seinem mittleren ω” eine Geschwulst von
ca. Apfelgrösse, die infolge der stark entwickelten Mus
kulatur schwer zu palpieren war.
16-17) Endlich je eine Excstose der I. Phalange des ,

Herz, Lungen, Leber, Milz — normal. An den ι
oberen und unteren Extremitäten im Ganzen 17 Tumoren,‘

ώ mit auch einen fötalen Ursprung au.

linken Daumens und der grossen linken Zehe von Hasel

nussgrösse.
In Betreff der Tumoren 5, 6, 7 und 1:3 liess sich
bloss mittelst Palpation eine Verbindung mit dem Knochen

nicht constatieren. Die unteren Extremitäten säbelförmig
verkriimmt. Die activen und passiven Bewegungen voll

kommen frei in allen Gelenken.
Rekrut S. wurde auf Grund des ß 14 Lit. A. des‘
Reglements vollkommen vom Dienst befreit.

In der Literatur fand ich folgende Angaben anlässlich
der Osteome. Was die Aetiologie anbetritft, so ent

stehen Osteome entweder auf luetischer oder rhachiti

scher Basis. ferner als Folge von Traumen, oder die

Frage bleibt in vielen Fällen offen. Osteome treten
sowohl vereinzelt, als auch multipel auf. Delorme ‘)
sieht in ihnen ein Product von Myositis ossificans.

Thema 2) lässt sie zum Teil durch Ossification von
Enchondromen nnd Ekchondrosen entstehen, zum Teil

unmittelbar aus dem Bindegewebe der Organe auf meta

plastischem oder neoplastischem Wege hervorgehen.
Beide Verf. erklären jedoch somit nur die Falle, wo das
Osteom der Verbindung mit dem Skelett entbehrt und

frei vom Knochen liegt (discontinuierliche Osteome,
- 0811901110der Weichteile). Orlow ‘ ") glaubt, die trau
matisch entstandenen Osteome (der Adductorenmusku

latur) durch die Annahme erklären zu können, dass
durch das Trauma ein Stückchen Periost, allein oder

nebst einer dünnen Knochenschicht, an der Insertions
stelle des Muskels vom Knochen losgerissen und durch

die Contraction des Muskels verlagert werde. Hiermit

werden die Fälle erklärt, in denen die Knochenge
schwulst ihren Ursprung an der Insertionsstelle der

Sehne z. B. des Braehialis am Proc. coronoideus oder

des M. quadriceps an der Patella hat. Der Mechanismus,
wie ihn die Theorie Orlows erklärt, ist auch experi
mentell von Berthier 1) bewiesen worden. Letzterem
l gelang es, beim Kaninchen durch operative Ablösung eines

kleinen Periostfetzens, der an der Sehne haften blieb,

experimentell Osteome von gleicher Beschaffenheit, wie

die Reitknochen, zu erzeugen. Markus 1) jedoch er
klärt den von Orlo w angenommenen Mechanismus für
unmöglich, indem er sich auf seine Leichenexperimente
ι stützt, nach denen ein an den Sehnen eines Muskels im

Sinne der physiologischen Contraction ausgeübter Zug.

ausser Stande sei, bei einem gesunden Menschen das
Periost vom Knochen los-_ oder etwa einen Knochen

fortsatz abzureissen. Virchow ‘) teilt die Osteome
ein in Exostosen, Haut- und Sehnen- resp. Fascien

knochen und erklärt alle 3 Gruppen als angeboren, Folge‘
derselben entwickelungsgeschichtlichen Vorgänge, gleich

gültig, ob diese beim Muskel oder abseits von ihm 1
1
1

die Erscheinung treten. Bard δ
) schreibt die Entste

hung der Osteome den zwischen den Muskel- und Seh

ἶ nenfasern liegen gebliebenen embryonalen Knorpelzellen
zu, die unter dem Einflüsse des traumatischen Reizes

sich zu einer Knochengeschwulst entwickeln, nimmt so

Diese Με11ιι111€1

teilt auch Bull Β)
,

indem er einen Fall von Osteome
parapatellare, welches die colossalen Dimensionen von
4:3'/,:3 cm. aufwies, veröffentlicht. Interessant 15‘

endlich die von Sternberg ‘) anlässlich der Schädel;
exostosen angeführte Meinung, nach der sie „atavistischc
Elemente vorstellen, zumal andere Entwickelungsstb

rungen — der äusserst plumpe Unterkiefer, Hasen

scharte, Spina biflda etc. sie zu begleiten pflegten.
Sehr viele Osteome entstehen am Skelet. In anderen

Fällen hat die Osteombildung ihren Sitz in den ΑΝΝ'
stellen von Fascien, Sehnen und Bändern, wobei Jedwh
die Knochengeschwulst mit dem Knochen in fester να·
bindung steht. Endlich kann diese Verbindung ΜΗ_θΠ1
und die Osteome liegen getrennt vom Knochen. Elfte
besondere Stellung nehmen die osteoiden Tumoren "Dr
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die sich von den echten Osteomen durch Fehlen der
Kalksalze charakteristisch unterscheiden (Thoma *).
Man beobachtet sie häufig an den grossen Röhrenknochen,
Humerus und Feinur, von deren Periost sie ausgehen.
Was den Platz anbetrifft, wo sich die Tumoren ent
wickeln, so kann man sagen, dass sieüberall angetroffen
werden können. In der Literatur stösst man am häu
figsten auf Osteome des Kopfes. Hier finden sie sich
nicht nur am Schädeldach, sondern auch ausgehend von
der Orbita, Nase, Kiefer- und Stirnhöhle, vom Gehör
gang, Siebbein und am Unterkiefer. Seltener sind
Osteome, sowohl continuierliche als auch discontinuier
liche, der Extremitäten beschrieben worden: z. B.
Osteome des Musc. adductor med. (femoris brevis),
coracobrachialis, masseter etc. Delor me ") beobach
tete 2 Fälle von doppelseitigen Osteomen im Bereiche
des M. adductor med. Osteome, die allein liegen, sind
manchmal mit Cysten (zwischen 2 Knochenschalen) com
biniert (Brahman n ’). Endlich kommen Knochenge
schwülste auch in der Lunge, in der Trachealschleimhaut,
im Gehirn, in der dura et pia nater, im Penis vor,
ferner in der Choroidea und Sclera oculi, im Glaskörper
etc. (Thoma *). Auch Hämatome und Aneurysmen
können gelegentlich verknöchern. (Zoege von M an -
teufel ").
Den Anstoss zur Entwickelung eines Osteoms geben
am häufigsten Traumen. Kienböck *) beobachtete
einen Fall eines multiplen Osteoms im Anschluss an
ein einmaliges heftiges Trauma. Wegner *) beschreibt
einen Fall gleichfalls eines multiplen Osteoms, von der
Fascia cruralis des rechten Unterschenkels ausgehend,
hervorgerufen durch den Reiz eines seit 15 Jahren be
stehenden Unterschenkelgeschwürs. König ") nennt als
kantenartig wirkendes heftiges Trauma einen Hufschlag
am Oberschenkel. Nach Nimi er ") entwickelte sich
bei einem Soldaten ein Osteom des Brachialis anterior
nach Verrenkung des Ellbogengelenks nach hinten, die
sofort eingerichtet wurde. Picqué ") beobachtete ein
Osteom in der Muskelsubstanz des Coracobrachialis,
Poirier ") im Masseter, im Anschluss an einen
Peitschenhieb. Loison *) veröffentlicht 8 Fälle von
Osteomen am Ellbogen- resp. Kniegelenk, von denen in
5 Fällen die Knochengeschwulst sich nach einer voll
ständigen oder unvollständigen Verrenkung des Vorder
arms nach hinten, dreimal nach einer einfachen Contusion
entwickelt hatte. Durch Trauma sind auch alle Fälle
der sogen. „Reit- oder Exercierknochen“ zu erklären
(Eymeri *).
Nun einige kurze Bemerkungen anlässlich der patho
logischen Anatomie der Osteome. Bekanntlich unter
scheidet man Osteoma eburneum, welches aus compacter

Knochensubstanz gebildet ist, Osteoma spongiosum,
welches dem Baue nach mit der Spongiosa normaler
Knochen übereinstimmt, und Osteoma medullosum, welches
unter einer compacten Knochenrinde einen centralen
Markraum aufweist. Wie hart mitunter die Consistenz
eines Osteoms sein kann, zeigt der von Lem er ") ver
öffentlichte Fall eines vom Siebbein ausgehenden Osteoms
der Nase,dessen Entfernung erst nach wiederholten An
griffen mit Fraisen, Bohrern, Meisseln gelang, nachdem
eine Anzahl dieser Werkzeuge zu Bruch gegangen war
Alle Verfasser, die pathologisch-anatomische Präparate
von Osteomen beschreiben, sowohl von continuierlichen als
auch discontinuierlichen, weisen auf eine bindegewebliche
IIülle hin, welche die Geschwulst wie eine Art Periost
umgibt. (Nimi er "9), Land ow '“), Eymeri *),
D e l orme "), Fr. König "). Von dieser Umhüllung
gehen einzelne sehr feine Bindegewebsbündel aus, deren
fortschreitende Verknöcherung man durch Einlagerung
von Osteoblasten in ihr Gewebe erkennen kann
(Eym er i '')). Was Zahl und Form der Osteome anbe

wir zu folgenden Schlüssen.

trifft, so gibt es in diesem Sinne natürlich keine Ein
schränkungen.

In Bezug auf die Differentialdiagnose rät Kienböck"),
an alte Fracturen, Sarkom und chronische Osteomyelitis
zu denken. Fr. König ") meint auch, dass die Ge
Schwulstbildung im Stadium etwa der ersten 8Tage dem
periostalen Sarkom sehr ähnlich ist; neben der Anamnese
scheint in gewissen typischen Fällen der plötzliche Ab
fall am unteren Ende diagnostisch verwertbar. Erstaun
lich rasch ist oft die Entwickelung und das Wachsen der
Oste0me: schon nach Ablauf der ersten 4–6 Wochen
zeigen sie grosse Dimensionen (Delorme ). Umgekehrt
spricht nach D. eiue beträchtliche Verminderung der
Grösse der Geschwulst unter dem Einflusse der Massage
nicht gegen die Diagnose „Osteom“. Diese Verkleinerung

is
t

auf Resorption des begleitenden Blutergusses, teils
auf Schwund der manchmal sehr dicken, das Osteom
Schalenförmig umgebenden Bindegewebshülle zurückzu
führen.

Zum Schluss seien mir noch anlässlich der Therapie
einige Worte gestattet. Massage oder Exstirpation sind
empfohlen worden. Nimi er ") glaubt nicht, dass die
Entstehung von Osteomen nach Traumen durch frühe
Massage begünstigt werde, wie dies von Einigen be
hauptet werde; ebenso wenig aber hat e

r

eine Resorption

eines solchen Osteons durch Massage beobachtet. Verf.
hält für die einzige Therapie die Exstirpation der Ge
schwulst, jedoch nicht vor Ablauf von 4–5 Monaten
nach dem Trauma, weil er in solchen Fällen Recidive
beobachtet hat. Als Indication zur Operation dienen nach
Delorme *) nur Schmerzhaftigkeit der Geschwulst und
durch sie bedingte functionelle Störung. Mit denselben
Indicationen begnügen sich auch W. Koch *) und Fr.
König "). Die Prognose ist im allgemeinen keine sehr
gute : häufig werden Recidive beobachtet, und die Er
folge betreffs Besserung der Erwerbsbeeinträchtigung

sind mässig. Entschliesst man sich zur Operation, so

muss man radical vorgehen und alle die Teile mit ent
fernen, die zur Wucherung beitragen, also die oberste
Corticalisschicht, Periost samt Tumor und die darüber
liegende sehnige Muskelursprungs- oder Ansatzchicht
(Fr. König '')).
Wenden wir uns nun unserem Falle zu, so kommen

Indem wir die Frage bei
Seite lassen, ob ein Trauma bei der Entstehung der
Osteome eine Rolle gespielt hat (da in der Anamnese
jeder Hinweis in diesem Sinne fehlt),und ob dieser Fall
mit Heridität erklärt werden kann, (da wir in der
Literatur derartige Hinweise nicht gefunden haben),
können wir doch nicht die Möglichkeit negieren, dass
sich die Knochengeschwülste im gegebenen Falle auf
rhachitischer Basis entwickelt haben. Landow *), der
einen ähnlichen Fall beschreibt, erklärt ihn als durch
Rhachitis bedingte Störung des Knochenwachstums. An
fangs haben wir schon hingewiesen, dass viele von den
Tumoren in unserem Falle mit dem Skelett in enger
Verbindung standen, wie wir uns durch Palpation über
zeugten. Dasselbe ist natürlich auch möglich in Bezug
auf die übrigen Osteome; jedoch müssen wir jedenfalls
die Möglichkeit zulassen, dass diese letzteren Knochen
geschwülste sich unabhängig vom Skelett, als Folge von
Myositis ossificans, gebildet haben. In diesem Sinne
hätte uns natürlich ein Röntgenbild grosse Dienste ge
leistet, doch stand uns, wie gesagt, diese Möglichkeit
nicht zu Gebote. Trotzdem entschliessen wir uns, diesen
Fall mit der anschliessenden kurzen Literaturübersicht
zu veröffentlichen.

Literatur:

1
)

Centralbl. f. Chirurgie 1896.Nr. 11. Referat: Delorm e

Bull. et mém. de la Soc. de chir. de Paris. T. XX. p
.

540.

2
)Thoma. Lehrbuch d
. allgem. patholog. Anatomie 1894.

p
.

658–661. 3
)

Centrbl. f. Chir. 1901. Nr. 13. Ref. Loison
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4) W. Κο Ch. Berlin. klin. Wochenschr. 1907. Nr. 18. Die
‘Osteome als Exostosen, Haut- und Sehnenknochen. 5) Csntr.
f. Chir. 1907. Nr. 47. Bef. B ull. Norsk. Mag. for Liaegevid.
1907. Nr. 9. 6) N o t h n a e‘el. Pathologie und Therapie. 1897.
VII, II. 7) Centr. f. Chir. 1906. Nr. 28. Fr. Kö nig. Bericht
über XXXV. Congress der deutschen Gesellsch. fiir Chirurgie.
8) Centr. f. Chir. 1904. Nr. 27. Bef. K ie n böc k. Wiener klin.
Rundschau 1903. Nr. 47-—49. 9) C. f. Chir. 1901. Nr. 26. Ref.
W ο; τιer. Deutsche med. Wochenschrift 1901. Nr. 10.
10) Οοπιττ.f. Chir. 1901. Nr. 18. Bei’. Nimier. Bull. er mem.
de la soc. de chir. de Paris. T. XXV. p. 825. 842. 11) ibid.
p. 861. 12) Eymeri. C. f. Chir. 1898. Nr. 52. 13) Centr. f.
Chir. 1906. Nr. 52. Ref- Lerner. Journal of the amer. med.
assoc. 1906. Juli 28. 14) Lan dow. C. f. Chir. 1900. Nr. 42.

Aus dem Kaiserlichen Institut für Experimentelle Medicin.
Abt. A. A. Wladimiroff.

Nachtrag zur Arbeü «Beürag zur Lehre von der

Anaphflaxm».

Von

Dr. O. Hartoch.

Veranlasst durch einen Briefwechsel mit Herrn Prof.
Dr. E. Friedberger, ergänze ich das Citat über den
Reagenzglasversuch von F ri edbe rge r (S. 5 des Sepa
ratabdrucks) dahin, dass er in einer Anmerkung *) dazu
sagt: „Der Reagenzglasversuch mit dem giftig wirkenden
Complementserum zeigt, dass die Giftbildung wohl auch
im Organismus nicht ausschliesslich an den Zellen er
folgt, wie das ja nicht anders zu erwarten war. Dass
aber gleichwohl bei der gewöhnlichen Versuchsanord
nung der an den Zellen sich abspielende Vergiftungs
process für das Zustandekommen des typischen Sympto
menbildes verantwortlich zu machen ist, dafür sprichtdie
Tatsache, dass Meerschweinchenserum, auch wenn es
längere Zeit mit grossen Mengen von Präcipitat zusam
men war, nie eine so stürmische Vergiftung hervorruft,
wie wir sie sonst bei der activen und passiven Anaphy
laxie sehen.“
Herr Prof. Friedberger ist auf Grund der in
extenso citierten Anmerkung der Ansicht, das in einer
aus meinen Versuchen gezogenen Schlussfolgerung seine
Priorität nicht gewahrt ist. Die betreffende Stelle (S. ii
des Separatabdruckes) lautet: „Des weiteren glaube ich,
durch meine Versuche gezeigt zu haben, dass erstens der

anaphylaktische Shock keineswegs immer an der Zelle
selbst sich abzuspielen braucht, und bei einer bestimm
ten Versuchsanordnung unter gewissen Umständen die
Eiweissantieiweissreaction mit ihrer consecutiven Ver
giftung sehr wohl im Serum vor sich gehen kann.“

Bücherbesprechungen.

Jahresbericht über die Fortschritte der Inneren Medicin
im In- und Auslande. Begründet von Prof. E b -
s t e i n - Göttingen, herausgegeben von Privatdo
cent Dr. B e n di x -Köln; Dr. B e y e r Magdeburg;
Chefarzt Dr. F r e y m u t h -Belzig; Dr. F r i e d e -
be rg-Magtleburg; Oberarzt Dr. K o n r i c h Jena;
Privatdocent Dr. Mein e r t z -Rostock; Oberstabs
arzt Privatdocent Dr. Μ ο τιτοτ-Ι1οΙΙο a. S.; Dr.
R i g l e r -Leipzig; .Dr. S c hl ü te r ('l') -Magdeburg;
Oberarzt Dr. S c h r e i b e r Magdeburg; Oberarzt
Dr. Tr e m b u r -Jena; Privatdocent Dr. U ffe n -
o rd e Göttingen; Privatdocent Dr. V o g t -Rostock;

') Zeitschr. f. Immunitätsforsch. und exp. Therapie. Bd. III.
Heft 7. S. 703.

’ des Blutes. Respirationskrankheiten,

Dr. ν01εο11-Μοεάο1ιιιτ8.Β.ο:Ιοοτ1οπι: Dr. Schrei
her-Magdeburg und Dr. Rigler-Leipzig. Bericht
über die Jahre 1902-1903. Baud I. Leipzig. 1909.
Verlag von Dr. Werner Klinkhardt. Χ111-1- 776
Seiten. Preis M. 15,60.

Der stattliche Band enthält einen recht ausführlichen Be
richt iiber die Leistungen auf folgenden Gebieten der inneren
Medicin: Constitutiouskrankheiten, Erkrankungen der Nieren
und Harnorgane, Erkrankungen durch Gewaiteinwirkung,
Krebs, Erkrankungen der Bewegnngsorgane, Erkrankungen

Erkrankungen der Cir
cnlationsorgane, Krankheiten der Verdauungsorgane. In die
sem letzteren Capitel werden auch Leber, Milz, Pankreas und
Peritoneum abgehandelt. Die Infectionskrankheiten machen
sich durch ihre Abwesenheit unangenehm bemerkbar. Auch
einen Bericht über die Nervenkrankheiten, die ja auf vielen
Universitäten zu der inneren Klinik gezählt werden, hätte
wohl mancher College in einem so gross angelegten Sammel
werke @το gesehen. Durch diese Bemerkung soll der Wert
des Buches durchaus nicht herabgesetzt werden, es sollte nur
darauf hingewiesen werden, dass wenn eine so grosse und
mühevolle Arbeit unternommen wird. es doch wünschenswert
wäre. dass sie möglichst vollständig und umfassend sei. Viel
leicht entschliessen sich die Herausgeber und Βοτ1εο1οιιτο1πι
den in Aussicht gestellten folgenden Bänden‚ die erwähnte
Lücke auszufüllen und namentlich über die Infectionskrank
heiten und die Immunitätslehre, die heutzutage einen so wich
tigen Abschnitt der inneren Medicin bilden, einen Sammel
bericht zu bringen. — Das grosse Material ist sehr übersicht
lich angeordnet. Jedem Capitel geht eine Uebersicht über die
Literatur für die genannten Jahre voran. dann folgen sehr
geschickt zusammengestellte knappe Referate der wichtigsten
von den angeführten Arbeiten. hiir einen jeden Arzt, der
eine Frage aus den genannten Capiteln wissenschaftlich in
Angriff nehmen und sich über die einschlägige Literatur
orientieren will, ist der vorliegende Jahresbericht von grossen:
Wert. Es ist nur zu wünschen und zu hoffen. dass die Be
richte über die letzten Jahre diesem ersten Bande bald folgen
möchten, denn der Fortschritt der Medicin ist ein so rapiden
dass manche literarische Erzeugnisse an Interesse verlieren.
wenn sie nicht rechtzeitig referiert werden. Im Sinne der
möglichsten Vollständigkeit des Berichtes wäre es sehr zu
wünschen, dass die Verfasser neuerer‘ Arbeiten die Bitte der
Herausgeber beherzigen, ihnen durch Zusendung von Separat
abdrücken oder Autoreferaten die Arbeit des Sammelns von
Material zu erleichtern.

F. D ö r b ec k.

Dr. Felix Blu menfeldt. Specielle Diätetik und Hy
giene des Lungen- und Kehlkopfschwindsüchtigen.
2-te vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin,

1909. Verlag von August Hirschwald. VIIl +·104
Seiten.

Verf. gibt im vorliegenden Buche eine kurzgefasste. auf
wissenschaftliche Grundlage und zwanzigjährige eigene Erfah
rung gestützte Anleitung für die praktische hygienisch-dia
tetische Behandlung Kehlkopf- und Lungenkranker. Der Stoff
wird in 9 Capiteln. von denen die 3 ersten (I Ernährungs
lehre, II. Körperpflege und IlI. Therapie einzelner Krankheits
erscheinungen und Uomplicationen) in je mehrere Abschnitte
zerfallen, übersichtlich und ieichtfasslich behandelt. B. redet
im allgemeinen einer Anstaltsbehandlung der Phthisiker das
Wort und ist der Ansicht. dass jeder Lungenkranke, der
überhaupt eine Cur beginnt, sich einer solchen zunächst In
einer Anstalt unterwerfen sollte, damit ihm «das hygienisch
diätetische Regime zur Lebensgewohnheit» werde. Der Μ·
tende Grundgedanke der ganzen Darlegung ist strenges Indi
vidualisieren, und immer wieder finden wir die Warnung vor
dem Schablonenmässigen betont, den Hinweis auf die Νικ·
wendigkeit, in jedem einzelnen [falle die Individualität sowohl
des Patienten, als auch des jedesmaligen Krankheitsbildes IIII
Auge zu behalten.
Jedem praktischen Arzte, der seinen phthisisclnen Patien
ten eine ρΙοιιππιο.εε1εο,wissenschaftlich begründete hygienisch‘
diätetische Behandlung will zu Teil werden lassen, kann d!“
Buch als gute Richtschnur warm empfohlen werden.

W. Dörbeck
S ch u r m a y e r. Harnuntersuchungen und ihre diagno
stische Verwertung. l1.Anfl. Wiesbaden. Bergmann.

Nicht nur seinem Umfange nach, sondern auch in viele"
anderen Hinsichten unterscheidet sich das vorliegende Buch
vorteilhaft von vielen anderen «Compendien der Harnanalyßtv
Neben sämtlichen Untersuchungsmethoden auf die Hßwölm"
lichen physiologischen und pathologischen Bestandteile {

le
i

Harns findet die Lehre von den Coefllcienten genügendeWill“
digung und kritische Besprechung. Kryoskopie und functio
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neile Nierendiagnostik samt einschlägigen Apparaten und
Instrumenten werden abgehandelt, und zum Schluss auch noch
die zur Technik der mikroskopischen Untersuchung des Harns
nötigen Requisiten ausführlich autgezählt und abgebildet.
Die üblichen spectroskopischen Tafeln und recht arg schema
iisierten mikroskopischen Sedimentbilder werden den hohen
Wert des kleinen Buches für den Praktiker nicht herab
setzen, dem oft gerade durch eine kritische Bewertung
der Untersuchungsresultate gedient ist. Druck und Ausstat
tung sind lobend zu erwähnen.

Wichert.

Dr. H. Schirokauer: Theorie und Praxis der Ei
sentherapie nach dem gegenwärtigen Stande der

Wissenschaft. Sammlung zwangloser Abhandlungen

aus dem Gebiete der Verdauungs- und Stoffwechsel

Krankheiten. Herausgegeben von i’rof. Dr. A. Alb u.
Bd. II. H. 3. 38 Seiten. Halle a. S. Carl Mar
hold Verlagsbuchhandlung. 1909. Preis M. 1.

Im theoretischen Teil gibt Verfasser eine Darstellung der
neuesten Forschungen über die physiologische Bedeutung des
Eisens, die Resorption der Eisenverbindnngen und ihre Schick
sale im Organismus. Im praktischen Teil bespricht Sc h. die
lndicationen und Contraindicationen der Eisentherapie iiber
haupt und der einzelnen Eisenverbindnngen. Obenan steht das
metallische Eisen, die anorganischen und die einfachen orga

nischen Eisensalze; annähernd gleichwertig sind die Stahl
llrunnencuren. Geringere Bedeutung kommt nach dem Autor
den
comglicierten

Eisenverbindungen und den Blutpräparaten
zu. Ein rfolg von der Eisentherapie 1st nach dem Autor nur
zu erwarten, wenn die Dosen nicht zu klein (nicht unter 0,1
pro die) sind. und die Behandlung wenigstens durch 6 Wochen
durchgeführt wird.

S c h I e s s.

M. Fürbringer: Gegenbaurs Lehrbuch der Ana
tomie des Menschen. Achte umgearbeitete und ver
mehrte Auilage. Erster Band. Mit 276 zum Teil
farbigen Figuren. Leipzig. Verlag von Wilhelm
Engelmann 1909. Preis geheftet M. 18, gebunden
M. 20,50.

Ueber 20 Jahre sind es Με, dass die erste Auflage von
G e g e n b a u r s Lehrbuch der Anatomie erschien, in welchem
sich Gegenbau r die Aufgabe gestellt hatte «das Material
der Anatomie des Menschen von den geisttötenden Fesseln der
blossen Aufzählung und der nackten Beschreibung des Ein
zelnen zu befreien». Die innige Verknüpfung der anatomischen
Tatsachen mit den entwickelungsgeschichtliclien Befunden und
den vergleichend-anatomischen Ergebnissen eröffnete in diesem
Lehrbuch dem Studierenden eine Fülle von Ausblicken und
lehrte ihn neue Gesichtspunkte für die Anatomie finden. Diese
beständigen grossen Ausblicke, die Zusammenfassungen und =

Rückblicke gewährten dem Lehrbuch G ege n ba u rs einen ι
hohen Wert und liessen jeden,der das Lehrbuch einmal in die ι

Hand genommen, dasselbe hochschlttzen.Vor uns liegt nun der
‚erste Teil der achten Auflage des Lehrbuchs, der ersten nach
dem Tode von K a rl G e g e n b a u r. In pietätvoller Hingabe
an seinen grossen Lehrer hat es M. Fürbringer über
nommen, das Lehrbuch den Anforderungen der stetig fort
schreitenden Wissenschaft entsprechend nmzuarbeiten und zu
vermehren. Wie der erste Teil des beträchtlich erweiterten
Lehrbuchs dartut, ist es Fiirbrin ger vollkommen gelun
gen. das Lehrbuch im Geiste Gegenba u rs zu erhalten
und auch die zahlreichen «neuen Zutaten in Harmonie mit
den von ihm gegebenen Grundlagen zu gestalten». Dank den
Zutaten Fürbrin ger s, die im ersten Teil des Lehrbnches
recht beträchtlich sind, indem die Lehre von der Zelle, die
Fortpflanzung und die Keimzellen zu bedeutenden Abschnitten
‚umgearbeitet wurden und das in den früheren Auflagen voll
kommen fehlende Capitel von dem Körper als Ganzes zuge
fügt worden ist, wird das Lehrbuch den Anforderungen der
Zeit gerecht und gestaltet sich auch in der achten Auflage
zu einem Werke von hohen Werte, das in der Fülle des Ge
botenen nicht nur den Studierenden sondern auch dem Arzte
und dem Fachmann unentbehrlich ist.
Einfach und gediegen, wie es der hohen Aufgabe des Lehr
buchs zukommt, ist auch die Ausstattung desselben. Die der
Erläuterung des Textes dienenden deutlichen und klaren Ab
bildungen sind in durchaus genügender Zahl dem Lehrbuch
beigegeben.
Dem Wunsche, den Für b rin g e r am Schlüsse seines Vor
wortes zur achten Auflage ausspricht, dass dieselbe «dazu bei
tragen Μια, Gutes zu säen» wird die Erfüllung durch der
artige verdienstvolle Arbeit, wie sie das Lehrbuch in seiner
neuen Umarbeitung darstellt, von vornherein gesichert.

V. Schmidt.

Prof. Dr. O. Grosser: Die Wege der fetalen Ernäh
rung innerhalb der Säugetierreihe-(einschliesslich
des Menschen). Mit 10 'l‘extiiguren. Heft III der
„Sammlung anatomischer und physiologischer Vor
träge und Aufsätze, herausgegeben von Prof. Dr.
E. Gaupp und Prof. Dr. W. NageLJena. Ver
lag von Gustav Fischer 1909. Preis 60 Pfg.
Eines der schwierigsten und dunklen Gebiete der Embryo
logie war lange Zeit die Frage über die fetale Ernährung der
Sauger und den Bau der Placenta. In den letzten Jahren ist
dank den Arbeiten vieler Forscher diese Frage in sichere
Bahnen gelenkt und geklärt worden. In dem vorliegenden
Aufsatz fasst nun G ro s s e r in genauer Kenntnis der Frage
die vorhandenen Ergebnisse zusammen und bringt sie in
klarer, anschaulicher Weise zur Darstellung. Durch diesen
Aufsatz ermöglicht es der Verfasser jedem, der sich nicht
speciell mit der Frage beschäftigt hat, sich mit den Ergeb
nissen der Tatsachenbefunde der zahlreichen Arbeiten ver
traut zu machen. Dem Aufsatze sind zehn klare schematische
Figuren zur Erläuterung des Textes beigefügt.
Die Ausstattung dieses Heftes der von E. Gan pp und
W. Nagel herausgegebenen durchaus zeitgemässeu und er
wünschten Sammlung von Vorträgen und Aufsätzen ist eine
sehr gute. Der Preis desselben ist recht gering.

V. Schmidt.
Dr. Otto Taschenberg: Die giftigen Tiere. Ein
Lehrbuch für Zoologen, Mediciner und Pharmaceu
ten. Mit 68 Abbildungen. Stuttgart, Verlag von
Ferdinand Enke. 1909.
Das Werk ist das erste Lehrbuch. welches die giftigen

Tiere vom zoologischen Standpunkte aus betrachtet, wobei die
zoologischen Gesichtspunkte in den Vordergrund treten
mussten, «während der Verfasser in toxikologischen und an
deren medicinischen Fragen auf anerkannte Autoritäten an
gewiesen war». Ueber das Ziel, das Verfasser verfolgte, spricht
er sich dahin aus, dass das Lehrbuch mehr als ein Lesebuch
über diesen Gegenstand angesehen werden soll. Dem Werke
muss durchaus das Zeugnis ausgestellt werden, dass es
«lesbar» ist; dem Verfasser gebührt das Verdienst, den vor
handenen Stolf in klarer, anschaulicher Weise zusammenge
fasst und zur Darstellung gebracht zu haben. Das Werk
wird jedenfalls nicht nur Studierenden willkommen sein und
sich bald die ihm gebührende Anerkennung verschafien.
Die Ausstattung des Buches ist eine sorgfältige; es wäre
jedoch wünschenswert, dass der Text durch eine grössere
Zahl von Abbildungen erläutert werde.

V. S c h m i d t.

Edmund Saalfeld. =ΚοειιιοιιΙ‹: Μπι Leitfa
den flir praktische Aerzte Zweite vermehrte und
verbesserte Auflage. Mit 15 Textfiguren. Berlin.
Verlag von Julius Springer. 1909.
Es hat entschieden seine Berechtigung, die Kosmetik als
Teilgebiet der wissenschaftlichen Dermatologie zu betrachten,
wie das der Verf. ausdrücklich betont. Beim Lesen des Buches
tritt uns die Richtigkeit dieser Behauptung vor Augen denn
die Art und Weise, wie der Verf. diesen interessanten Stoff
behandelt und darstellt, kann nur allgemeine Anerkennung
finden, was auch aus dem schnellen Erscheinen der 2. Auflage
zu ersehen ist. — Die Abbildungen sind gut ausgeführt und
geben das anatomische Bild schön wieder.

F r. M ü h l e n.

Dr. S. Borntraeger: Diätvorschriften für Gesunde
und Kranke jeder Art. Fünfte verbesserte und
erweiterte Auflage. Würzburg. (‘urt Kabitzsch

(A. Stubers Verlag). 1903. Pr. brosch. M. 2.50.
In der 5. Auflage der «Diätvorschriften» sind einige wich
tige Capitel neu bearbeitet worden. nämlich die Diatetik der
Schwangerschaft, des Wochenbettes und des Säuglingsalters.
Auch die anderen Abschnitte entsprechen durchaus den mo
derneu Anschauungen, so dass das Buch vollkommen seinen
Zweck erfüllt und wir in der Lage sind, dem Kranken einen
fertigen, gedruckten Diatzettel in die Hand zu geben, aus
dem er geuamersehen kann, was er essen und trinken darf und
wie er sich zu verhalten hat.

F r. M ü h l e n.

Dr.
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Protocolie

des Deutschen Μπι Vereins zu St. Petersburg.
1376.Sitzung am 19. October 1909.

I. Vor der Tagesordnung demonstiert Petersen 2 Pa
tienten:
1) Ein 14-jähriges Mädchen mit Pe mphigus des Ge
sichtes, Kopfes, Rumpfes, der oberen Extremitäten, Genitalien.
Die selten grossen Blasen bestehen seit 4 Tagen.. Ausser
ihnen besteht noch ein Erytheni. Bisher ist die Pat. fieber
frei. Als Aetiologie ist hier wohl die bevorstehende Pubertät
anzunehmen, da der Pemphigus vulgaris keine Infectionskrank
heit sondern durch nervöse Einflüsse bedingt ist. Der Inhalt
der Blasen ist anfangs serös und völlig steril, wird aber
später eitorig. Die sonst günstige Prognose verschlechtert sich,
sobald die Schleimhäute afficiei-t werden, wie das auch bei der
demonstrierten Pat. der Επι! ist, da sich im Munde bereits
einige Blasen und Erosionen zeigen. Bei der Behandlung
nützen innere Mittel garnichts, vor dem Arsen ist direct
zu warnen; jede Blase wird umschnitten, mit Xeroformsalbe‚
später Xeroformpaste bedeckt, sodass Bettlage nicht absolut
notwendig ist.

Discussion:
Kernig. Πι Anschluss an acute Infectionakrankheiten,
besonders Pneiimonia criiposa und Typhus abdom. habe ich
Pemphigus beobachtet, besonders nach letzterem einmal einen
diffus gürtelförmig um den Rumpf verbreiteten, wobei sich
unter den Blasen Hautnekrosen vorfanden, sodass grosse Narben
hinterblieben; der Fall erinnerte an einen Herpes zoster
necroticus.
Serck: Bei einem Q-jarigen Kinde entwickelte sich im An
schluss an eine Dermatitis herpetiformis, welche unter Zink
pastebehandlung bereits abgeheilt war, ein Pemphigus.
P e t o r s e n: Pemphigiis vulgarls hinterlasst keine Narben.
Die von S e rck erwähnte Dermatitis und der Peinphigus sind
nahe verwandt.

2) Einen Mann mit @ΜΜΜ ruber planus. Pat. ist
kräftig und gesund, ist nach starken gemütlichen Erregungen
an diesem nervösen Hautleiden erkrankt. Die plattgedriickten,
wachsglänzenden Flecken haben hier eine grosse Ausbreitung
gewonnen: sie besitzen eine Aehnlichkeit mit dem papiilösen
Syphilid, entstehen jedoch nicht wie dieses aus maculae‚ son
dern aus kleinen dicht stehenden Follikeln von lebhaft ΜΗ
roter Färbung. Hier ist die Arsenbehandlung specifisch; unter
derselben geht der Ausschlag zurück, doch treten noch immer
Nachschiibe ein. Das Allgemeinbefinden leidet garnicht. Die
Differentialdiagnose wird schwierig, wenn nur die Schleimhäute
atficiert sind.

D i s c u s s i o n:

Masing Ist das Erythema induratum wirklich eine tu
berculöse Erkrankung? Ist es möglicli‚ dass die nervösen
Hautatfectionen auch auf tuberculöser Basis entstehen?
Pe te r se n: Ja, durchaus. Ein solcher Zusammenhang ist
zuzugeben.
Kern ig: Es ist zu bezweifeln. ob iin Nervensystem immer
und ausschliesslich die Aeiiologie so verschiedenartiger Haut
aifectionen wie Ekzem, Pemphigus, Lichen ruber planus u. a.
zu suchen ist; es dürften noch andere Factoren mitspielen.
II. P e t e r s e n hält seinen angekündigten Vortrag: U e b e r
die II. internationale Lepraconferenz in
Bergen im August 1909. (Ist in Nr. 45 der St. Peters
burger med. Wochenschrift erschienen).

Discussion:
Schmitz erkundigt sich, in welcher Dosis das Natrium
salicylicnm bei der Leprabehandlung gegeben wird.
Peterse n: 0,3 drei Mal Μι. Monate und Jahre lang ohne
Unterbrechung, wobei er nie schädliche Nebenwirkungen ge
sehen hat. Das oleum Gynocardii beginnt man zu δ Tropfen
2 Mal tägl, uin bis 30 Tropfen 2 Mal täglich zu steigen.
Höhere Dosen, namentlich bis 100 Tropfen Μα., bewirken,
wenn sie überhaupt genommen werden. sehr starke Gastro
enteritis.
Blessig Da es eine Zwangsisolierung nicht gibt, so
fragt er, in welcher Weise die Isolierung der Leprakranken
praktisch durchgeführt wird; ferner erkundigt er sich nach
den Eheschliessungen in den Anstalten.
Petersen: Vom Aizt soll eine Isolierung nie urgiert
werden. Die schweren Kranken kommen von selbst; die
leichteren sind‚ wenn gebessert, schwer zurückzuhalten ; ent
weichen sie, so wird dies der Polizei angezeigt, worauf sie
von dieser administrativ interniert werden. Die Hauptsache,
um die Kranken ans Asyl zu fesseln, ist ihre richtige Be
schäftigung, wobei mit Faulheit und Indolenz ein Kampf
zu bestehen ist. Jetzt erhalten die Kranken im Jamburgschen

As ‘l eine kleine Zalilnng für geleistete Arbeit. Alles Erfor
deriiche wird jetzt in der Anstalt selbst hergestellt von den
Kranken. Eine gute Verpflegung ist selbstverständlich. in
den letzten Jahren hat vollkommene Zufriedenheit unter den
Insassen geherrscht. Die Anstalt ist nach colonialein System
errichtet; es gibt kleine Häuser, aus 2 Zimmern und einer
Küche bestehend, in welche die Ehepaare placiert werden,

‚Bles Με: ΗΜ Με Polizei eine gesetzliche Berechtigung,
eine Zwangsiiiternierung vorzunehmen ?

Ρο terse n: Ein specielles Lepragesetz existiert nicht.
Auf Grund des allgemeinen Gesetzpnnktes, dass ein jeder,
der durch seine Krankheit für seine Umgebung gefährlich
werden kann, in ein entsprechendes Krankenhaus interniert
werden muss, darf die Polizei eine Zivangsinterniernng aus
führen.
Kernig: Auf Grund dieses Punktes werden laut Vor
schrift des Medicinaliuspectors die Cholerakranken jetzt so
lange in den Hospitälern zurückgehalten. bis sie bakterien
frei sind.
Petersen: Eine lebenslängliche Interniernng gibt es
nicht. Sobald dle äusseren Erscheinungen geschwunden sind.
werden die Leprakranken auf Urlaub entlassen, wenn sie
die persönliche Hygiene sich genügend angeeignet haben.
Einen indirecten Zwang zum Eintritt oder zur Rückkehr ins
Leprosorium übt ferner die zunehmende Ciiltur der gesunden
Umgebung eines Leprösen aus. —- Der Jetzt übliche Modus
für das Jambnrgsche Leprosorium ist folgender: jeder frisch
entdeckte Lepröse wird von einer Commission untersucht;
wird er für krank erklärt. so muss er sich isolieren entweder
im Asyl oder, wenn die Verhältnisse es gestatten, zu Hause,
wo er unter ärztlicher Aufsicht und Beratung verbleibt und
mit der Zeit meistens zur Uebersiedelnng ins Asyl überredet
werden kann. Sobald er jedoch zu Hause die vorgeschrie
benen Massnahmen nicht befolgt, kann er zwangsweise inter
niert werden.
Schiele: "Wodurch ist die Impotenz der Leprösen be
din t?
Pgetersen: Einerseits durch die Riickenmarkserkraii
kungen, andererseits durch die Knotenbildungen in Hoden,
Nebenhoden und iin Penis. Eine lnfection per coitum kann be
sonders bei Lepra tnberosa stattfinden, nicht aber durch das
Sperma.
Masln g: Woran sterben die Leprösen?
Pe tersen: An Enteritis mit Darmgeschwiiren, an Νο
pliritis, an Lebererkrankungen nnd an Tuberculose.

Director: W. K e r n i g.
Secretär: E. Michelson.

I. Baltischer Aerztecongress in Dorpat.

2. Allgemeine Sitzung.

Am 23. August 1909 nachin. v. 3-6 Uhr.
1. Dr. Tiling hält seinen Vortrag: «Ueber Scliwacli
s i n n».
Vortragender stellt zunächst den Satz auf, dass alle Geistes
störungen, auch die leichten Abnormitäten der sog. Hinder
wertigen oder Degenerierten bei denen kein Intelligenzdefekt
auffällt, nach langer Dauer ohne Besserung in leichten
Schwachsinn übergehen, natürlich verschiedenen Grades. Ver
ständlich wird das, wenn man sich auf den ‚Standpunct ω·
modernen Psychologie stellt, die im Gegensatz zur Psychologie
der beiden letzten Jahrhundertc‚ die Seele nicht. in einzelne
Kräfte zerlegt, in Fühlen, Wollen und Denken und weiter
den Geist noch in einzelne Vermögen, sondern die Seele als
eine einzige Kraft betrachtet. So muss immer das Ganze lei
den, wenn auch scheinbar z. B. nur das Gemüt oder nur das
Gedächtnis erkrankt ist. Wenn solche scheinbar partiell ΕΡ
krankte ilir halbes Leben ganz hingenommen sind von ge
wissen Befürchtungen und Sorgen oder immer nur denselben
Utopien nachjagen, alles Uebrige vernachlässigend, so werden
sie immer rückständigen verlieren die Verbindung init der sie
umgebenden Welt, deren Interessen, Personen und Vorgängen
Ebenso ergeht es im Allgemeinen dem grössten Teil der v_oll
entwickelten Psychosen; sie alle isolieren sich freiwillig, indem
sie einem kleinen, immer enger werdenden Kreise von ideell
nachliängen, mit dem sie sich intensiv beschäftigen. Bei den
Psychosen ini engeren Sinn müssen wir aber wenigstens zwei
Typen von Schwachsinn unterscheiden, die stumpfen apathi
sclien, bei denen der frühere Bewusstseinsinhalt auf ein Mini
mum zusammengeschrumpft ist, der dazii verfälscht ist und
diejenigen, die lebhaft gesprächig, aber vollkommen verwirrt
sind. Letztere, die Paranoikei‘ und Paranoiden, leiden IUIIHBT
zlehungswahn und bilden beständig neue Combinationen ΠΝΓ
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die Beziehungen ihrer Personen zur Umgebung. Zu erklären
sinddiese beiden Verlaufsarten und Ausgänge psychologisch
dadurch, dass es zwei Bewusstseinsinhalte in der menschlichen
Seele gibt. Je nachdem der eine oder der andere im Individuum
vorherrscht, erscheint die eine oder andere Art des Schwach
sinns. Das Oberbewusstsein enthält die fest in Worte, Ge
danken nnd Gedankenweisen geordneten, geläufigen, mehr oder
weniger fertig durch Erziehung. Bildung und Beruf überhe
ferten Vorstellungen und Begriffe; das Unterbewusstsein da
gegen enthält das seit der Jugend aufgespeicherte Material
an Tatsachen, Gefühlseindrücken‚ effektbetonten Complexen,
Ueberlegnngen,Strebnngsriehtungen, oft nur noch vage, nicht
fertig in Worte gefasste Dispositionen und Aeusserungen, die
nach einem Ausdruck ringen. Wo dieser Vorgang im kranken
Geist und Gehirn stattflndet‚ da. treten die wnnderlichsten
Wortgebilde auf. Neubildungen, Neologismen, Verschmelzun
gen, Contaminationen, die uns wie ein Wortsalat erscheinen,
doch aber mit dem richtigen Schlüssel die Elemente finden
lassen, aus denen sie hervorgegangen sind.

(Autoreferat).
Discussion:

Dr. Behr spricht sich dahin aus, dass man psychologische
Analysen unter Fortlassung jeglicher psychologischer Επι:
ιμΗΤο betreiben müsse.
Dr. Schroeder: weist den Einwurf Dr. Behr's als zu
radical zurück. Der Psychiater sei ohne Psychologie dasselbe,
wie der Techniker ohne Physik. Hypostasierungen wie «das
Unbewusstec sind nichts Anderes wie Hypostasierungen des
Physikers, die er Kraft nenne. Natürlich kann die nähere
Natur dieses Unbewussten nur aus seinen bewussten Wir
kungen bestimmt werden.
Dr. v. Kuegelgen verzichtet unter Hinweis auf des
Vorrednern Ausführungen auf eine Behandlung der speciell
psychiatrischen Fragen. Er betont die praktische Ueberlegen-

η

heit unseres von den Vorfahren geschaffenen Wortschatzes
gegenüber allen psychologischen Theorien und will darum
auch auf Fühlen, Wollen und Denken als Einteilung nicht
verzichten, wenn es auch nur Ausdrucksformen und nicht
Seelenvermögen sind.
Dir. Dr. Tilin g (Schlusswort) entgegnet Dir. Behr, dass
er Ober- und Unterbewusstsein nicht als getrennt, sondern in
einander übergehend ansehe. Von Psychologen nennt er für
eine gewisse Gegensätzlichkeit dieser Bewusstseiusinhalte E r d
m a nn (Berlin), von Psychiatern Fre u d und die Züricher
Schule. Gegen Dr. v. Kuegelgen antwortet er: in der
Schwache zur Verständigung können wir die Unterschiede von
Fühlen, Wollen, Denken nicht entbehren, wir müssen aber
wissenschaftlich uns bewusst sein. dass es nur äusserlich ver
schiedene Erscheinungen derselben Kraft sind, wie die moderne
Psychologie lehrt.
2. Der Vorsitzende teilt mit. das Prof. Lawrow der
Einladung nicht habe Folge leisten können und seine besten
Wünsche schickt. Ferner bittet Prof. Dehio die Bedezeit
nicht zu überschreiten und, falls möglich, frei zu sprechen.
3.Dr. Keilmann hältseinen Vortrag: «Ueber Hygiene
der Geburt und des Wochenbettes».

Discussion:
Dr. Z o e p f fel warnt vor zu grosser Activität beiGeburten
von Seiten der Aerzte.
4. Dr. v. z. M ü h l en-Reval hält seinen Vortrag «A uf
ruf zurBekämpfnng des Gebärmntterkrehses»
(ist in Nr. 37 der St. Petersb. med. Wochenschr. erschienen).
5. Dr. E. Johan n so ιι ΜΗ seinen Vortrag: «U eb e rAugenverletznngen und deren Entschädi
ε ιι ιι ει (ist in Nr. 33 der St. Petersb. Med.
erschienen).
Vicepräses Dr. Zoepffel: da der Vortrag mit dem fol
genden des Herrn Dr. Schwarz inhaltlich Berührun spuncte
biete, werde er die Discussion erst nach dem folgen en Vor
πω; eröffnen.
6. Dr. E. S c h w a r z-Riga hält seinen Vortrag: «D a s U n
fallversicherun gsgesetz und seine Folgen».

Discussion:
Herr von S tryc k (Nationalökonom) als Gast, teilt der
Versammlung mit, dass eine diesen Gegenstand betreffende,
von _ihm verfasste Broschüre zur Ansicht der Anwesenden
ansliege.
Dr. Tilin g: Es lässt sich statistisch nachweisen, dass
chron. Alcoholiker, welche in Besitz der Rente gekommen
sind, Säufer geworden sind.
Dr. S c h w a r z: Ich möchte die Gelegenheit der Discussion be
nutzen, um über die Simulation einige Bemerkungen nachzu
tragen und die auch in directem Zusammenhang mit den Ein
wendungen des Herrn Dir. Behr Herrn Dr. Tiling ge
genüber stehen. Simulation unterscheidet sich von Krankheit,
von Geisteskrankheit nicht durch den psychischen Vorgang,
dieser ist derselbe bei beiden, der Unterschied besteht nur in

Wochenschr.

dem Verhältnis der Vorstellung zum Bewusstsein. Ist die
Vorstellung «ich bin krank» «suggeriert» d. h. ist sie n n -
terbewn εε t, so handelte es sich um einen Kranken, der
an inducierter Geistesstörung leidet. Entsteht diese Vor
stellung zwecks Erlangung einer Rente bewusst, so han
delt es sich um einen Simulanten (Anschauung B a bin s ki s).
Dr. Blessig: Sehr beachtenswert ist der in Dr. Jo
h ann sons Vortrag gegebene Hinweis darauf, dass in
Deutschland in einem neuen Unfallversicherungsgesetz die
Beurteilung der Erwerbsfähigkeit nicht dem Arzt allein, son
dern einer von der Berufsgenossenschaft eingesetzten beseit
deren Instanz übertragen werden soll. Das ist ein sehr rich
tiger Gedanke. Denn, so wie die Dinge jetzt auch bei uns Νο
gen, ist z. B. der Augenarzt bei jeder derartigen Expertise in
der schwierigen Lage, etwas beurteilen zu sollen, was er auf
Grund seiner speciellen Kenntnisse nicht beurteilen kann,
nämlich die durch eine gegebene Sehstörung bedingte Ver
minderung der Erwerbsfähigkeit. Er kann nur den Grad des
vorhandenen Sehvermögens bestimmen — mehr nicht. Wie
weit aber ein bestimmtes Sehvermögen für eine gewisse Ar
beit genügt oder nicht, das kann nicht er, sondern nur der
jenige beurteilen, der diese Arbeit und ihre Bedingungen
genau kennt, Es wäre zu wünschen, dass dies künftig auch
bei der bei uns in Aussicht enommen staatlichen Unfallver
sicherung berücksichtigt un der Augenarzt als Export von
der Beurteilung der aus einer Sehstörung resultierenden ver
minderten Erwerbsfähigkeit befreit würde.
Dr. J o h a n n s o n: In Deutschland wird eine aus dem
Arzt und Handwerkern bestehende Ccmmission zusammen
berufen, in welcher der Arzt, falls nötig, unter Demonstra
tionen von Skeletteilen etc. Erläuterungen gibt, während die
Entscheidung beim Techniker steht.
Dr. Schwa rz= Die bessere Begutachtung durch die Ar
beitsgeuossen des Unfnllkranken tritt auch zu Tage bei einem
Verfahren, das die besten therapeutischen Resultate gegeben
hat und darin besteht. dass der Arbeitgeber den Unfallkranken
mit demselben Gehalt einstellt und das Quantum der Arbeits
leistung dem Betroffenen überlässt. Die Genossen urteilen oft
richtig über ihren Genossen und sorgen schon bald dafür, dass
der Mann arbeitet. Ein zweites Moment besteht bei diesem
Verfahren darin, dass die Sorge fortfällt, und wenn man den
Kranken der Arbeit überlässt, so erlebt man oft die ori inelisten
und besten Erfahrungen. So hat ein Mann ohne eine bei
freier Wahl seines Arbeitszweiges sich gewählt Lampenan
zünder auf einem lang gestreckten Bahnhof zu werden und
er hat sein Amt ausgefüllt.
7. Dr. E. Mey hält seinen Vortrag: «Ueber K rank
heitsursachen nnd Disposition». (Ist in Nr. 39
der St. Pet. Med. Wochenschr. erschienen).

Discussion:
Dr. M a si n g meint, dass Tuberculose als solche wohl kaum
zu Verbrechen disponiert. Er weist auf Schiller hin: bei
der Section von dessen Leiche sich die eine Lunge als zer
stört erwies. Seiner Ansicht nach ist die Kette folgender
massen zusammengesetzt: AIcohol—Tubercnlose-Verbrechen.
Dr. K uegelgen stellt die Frage, ob bei den zum Ver
gleich mit den 40000 baltischen Inhaftierten herangezogenen
8000 Kriminellen der Bestand vom Jahre 1905 mitgerechnet
sei. Nach Bejahung will K. dann die wesentlichste Schädi
gung in der längeren Haftdauer sehen und weist auf die ent
sprechenden Erfahrungen in der Pflegeanstalt für Geistes
kranke hin.
8. Dir. Dr. Behr hält seinen Vortrag: «Ueber die I r
renheilanstalt in Stackeln». (Der Vortrag gelangt
in einer Fachzeitschrift zur Veröffentlichung).

Discussion:
Dr. v. Knegelgen verweist darauf, dass die Pfleger
am besten und übersichtlichsten zu körperlicher Pflege in
der ruhigen Abteilung angeleitet würden, dass nebenbei auch
in dieser physische Ueberlegenheit in Frage kommen könne.
Er erinnert daran, dass das Gesetz weibliche Pflege in Män
nerabteiiungeu verbietet.
Dir. Dr. Til i ng weist auf die Boshaftigkeit der Epilep
tiker hin‚ zu deren Bändigung physische Kraft erforderlich ist.
Dir. Dr. Behr: In den von Dr. Tiling erwähnten Fällen
ist der männliche Pfleger zur Stelle, die Oberleitung verbleibt
dagegen der Oberpflegerin. Es spielt ja wohl auch das Kranken
materiai eine Rolle.
Vortragender demonstriert zum Schluss phothographische
Bilder von Stackeln und fordert die Collegen zu einem Besuch
der Anstalt auf.
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Feuilleton.

Zum 75-jährigen Bestehen des Niko|ai-Kinderhospi
tals in St. Petersburg.

Am 6. December dieses Jahres vollendeten sich 75 Jahre seit
der Gründung des ältesten hiesigen Kinderhospitals, des
Nlkolai-Kinderhospitals.
Die schlichte, häusliche Feier dieses denkwürdigen Ereig
nisses fand bereits am Vortage, am 5. December in den Räu- '

men des Hospitals statt. Zu 12 Uhr erschienen der Chef des
Ressorts der Kaiserin Marie, Fürst Golizyn‚ der Obermedicinal
Inspector Dr. Malinowskij,
der Curator des Hospitals Golenischtschefl-Kutusoff-Tolstoi,
sein Gehilfe Tarassofl‘, der Gehilfe des Stadthaupts Demkin,
Dr. Bauchfuss. Prof. Fenomenow und andere Gäste. Nach
Beendigung des Gottesdienstes verlas der Director des Ho
spitals, 1)ι·.1νμι.ιι1ι11ι1ε1ι11 einen von ihm zusammenge
stellten kurzen historischen Bericht über das 75-'ährige Be
stehen des Hospitals, worauf der Gehilfe des’ tadthaupts
θ1.Ποιιι1‹ἱιι im Namen der Stadtverwaltung warme Glück
wünsche aussprach. Ein im Saale des Ambulatoriums servier
tes Frühstück vereinigte darauf die Versammelten, und es wur
den bei schäumendem Wein verschiedene Toaste ausgebracht.
Im Nachfolgenden geben wir einen kurzen Auszug aus dem
Bericht des Director-s.
Die Gründung des Hospitals flel in das erste Decennium
der Regierung des Kaisers Nicolai l, nach welchem das Ho
spital seit dem Jahre 1859 den Namen führt. Es war bei der
Gründung das erste specielle Kinderhospital mit stationären
Betten nicht nur in Petersburg, sondern auch in Russland;
‚ia. in ganz Europa ist nur ein Kinderhospital früher gegrün
det worden, das Höpital des Enfanta malades.
Den Anlass zur Gründung gaben Graf A. I. Apraxin, Leib
medicus N. F. Arendt und Dr. K. I. Friedeberg; von ihnen
wurde 1834 das erste Statut ausgearbeitet, welches am 3. Au
gust Allerhöchst bestätigt wurde, während die Eröffnung des
Hospitals am Nameustage des Kaisers in demselben Jahre
erfolgte.
Dank der hohen Stellung der Griinder, ihrer Energie und
Hingabe für die gute Sache wuchs schnell die Popularität des
Hospitals, so dass die ursprüngliche Zahl von 50 Betten auf
100 erhöht werden musste. Das nach dem Statut des Hospitals
an der Spitze seiner Verwaltung stehende Comitee bestand
aus bekannten, dem Adel, der Geistlichkeit, der Aerztewelt
und der Kaufmannschaft angehörigen Personen und hatte
unter anderem das Recht, seine Glieder selbst zu wählen,
einen Ehrencurator zu ernennen, einen neuen Director zu
wählen und zu bestätigen etc.
Dank den Bemühungen und Beziehungen diesesComitees zur
Gesellschaft gelang es ln kurzer Zeit eine Summe von
346000Rbl. zur Anschaffung eines eigenen Hauses zu‘ sam
meln. Am 13. April 1839 wurde eine Commission wegen
Kaufs eines Hauses gewählt. Die nächste Comiteesitzuug fand
schon im neuen Hause (dem jetzigen) statt im Jahre 1844.
Aber der Eifer und das lebhafte Interesse des Comitees und
der Gesellschaft an dem Leben und Wirken des Hospitals
liessen bald nach, wieder erst nach 4 Jahren im Juli 1848
fand die nächste Gomitee-Sitzung statt, und zwar war dieselbe
so wenig zahlreich besucht, dass die berechtigten Wahlen
nicht vorgenommen werden konnten.
Diese Erkältung des Interesses und der tätigen Beteiligung
der Gesellschaft vraren die Veranlassung, dass das Hospital
in eine schwere finanzielle Lage geriet, so dass der Director
des Hospitals Dr. Weisse im Jahre 1850 in seinem Rapport
an den Kuratnr sagen konnte, dass «wenn sich nicht eine
ergiebige Quelle für die Erhaltung des Hospitals eröflfnet,
dasselbe im laufenden Jahre geschlossen werden muss».
Als Resultat der ernsten Bemühungen des Curatoriuius des
Hospitals erfolgte zuerst eine zeitweilige, dann aber eine
ständige Unterstützung aus den Summen des Onekyncrdü Co
nis-n, (Vormundschaften-Rats) von 10000 Rbl. (Allerhöchste
. Befehle vom 12. Oct. 1850 und 16. Aug. 1852) und ferner die
Zuzählung des Hospitals im Jahre 1853 zur IV. Abteilung der
eigenen Kanzelei Sr. Majestät. Zum 25-jährigen Jubiläum
1859 erfolgte dann die Benennung des Hospitals nach dem
ersten Allerhöchsten Protector.
In den nun folgenden 25 Jahren handelte es sich im We
sentlichen um einen beständigen Kampf und das ernstliche
Bemühen des Curatoriums, dle Existenz des Hospitals zu
sichern, Pensionsberechtigung für das ärztliche Personal zu
erlangen und die Mittel zu beschaffen für Bemonten und Ver
besserungen, zu welchem Zweck Concerte, Vergnügungsabende
in öffentlichen (Hirten, Lotterien allegri etc. veranstaltet wer
den mussten. -— Als ein schwerwiegendes Ereignis in diesem
Zeitraum muss die am 19. Oct. 1874 erfolgte Bestätigung‘
eines neuen, jetzt bestehendenStatuts angesehen werden sowie
die Erhöhung der jährlichen Subsidie von Seiten der Stadt

die Ehrenvormünder de Carriere, ‚

Duma von 2000 auf 14000Rbl. Durch das neue Statut wurden
aber die Rechte des Comitees bedeutend eingeschränkt, das
Recht der Wahl seiner Mitglieder. des Ehrencurators, des
Direetors wurde ihm genommen und dem Curator überwiesen,
dadurch wurde der Bestand des Comitees mehr vom Zufall
abhängig, dieses selbst auf das Niveau eines Wirtschaftscomi
tees herabgedrückt.
Um die Erhöhung der städtischen Subsidie machten sich Μ·
sonders verdient der Curator Graf Stroganofl‘ und der Direc
tor des Hospitals L. 1. Tomasehefiskij.
Die vielfachen resultatlosen Bemühungen um Erlangung der
Berechtigung des ärztlichen und sonstigen Dienstpersonals
für Kronspension waren wohl die Veranlassung, dass iin Jahr
1885 das Ehrenmitglied des Wirtschaftscomitees Jw. M. Net
achajett-Maltzefl‘ 25000 Rbl. spendete zur Gründung einer eige
nen Hospitals-Emeritalcasse; sein Βο1ερ1ε11'ειιιάwürdige ΝΜ1ι··
folger in K. F. Weis ει: mit einer Spende von 10000Rbl.
und K. L. Müller mit 1000 Rbl., während in der Folge die
Ehrenmitglieder des Comitees L. E. König und I. E. Anossotf
dieses Kapital vergrösserten durch einen Beitrag von je 5000
Rbl., wobei sie ihren jährlichen Beitrag als Mitglieder des
Comitees weiter zu zahlen fortführen. Das Statut dieser Eme
ritalcasse wurde 1894 Allerhöchst bestätigt, und am 27. März
dieses Jahres konnte die erste Pensionszahlung erfolgen, d. h.
c. 10 Jahre nach der Begründung. Im Augenblick beläuft sich
das Kapital dieser Gasse auf rund 164000Rbl.
Ausser dieser Gasse besteht auch ein vom Jahr 1899datie
rendes sog. «Kapital der verstärkten Emeritur» im Betrage
von 3300 Rbl. für solche Angestellte, die vor Erlangung der
Berechtigung zur Emeritur gezwungen sind, den Dienst ΜΕ
zugeben, so wie ein Kapital zur Unterstützung von Wärte
rinnen und das übrige niedere Dienstpersonal, gegründet
1903, in jetzigem Betrage von 3600 Rbl.
Im Laut‘ der Jahre hat sich nun aber das im Jahr 1844er
worbene Haus als immer mehr und mehr ungenügend erwie
sen, war es doch das alte Gebäude des Archivs der Reichs
controlle, mithin von Anfang an durchaus nicht geeignet für
Hospitalzwecke. Auch gleich nach der Erwerbung vorgenom
mene Kapitalremonten und Neubauten konnten hieran nichts
Wesentliches ändern und auch trotz vielfacher im Lauf der
Zeit vorgenommener kostspieliger Umbauten bleibt noch vie
les zu wünschen übrig. Die Enge des ganzen Platzes, die
Lage desselben im Centrum der Stadt, die ungenügende Zahl
der Abteilungen, die Abwesenheit von Corridoren, Durch
gangszimmer der Krankeusäle. enge Räume für ι1ειει1)1ει1ε1ρει·ιιο
nal, keine einzelne Zimmer für schwerkranke oder sterbende
Kinder sowie für Kinder mit deren Angehörigen, Baufälllg
keit der Nebenräume etc., das sind in Kürze angeführte Mäu
gel, die den Gedanken an fernere Remonten zurücktreten las
sen gegenüber der Idee, Platz und Hänser zu verkaufem
einen neuen, geeigneteren Platz zu erwerben und auf dem
selben ein den Zwecken und den Ansprüchen entsprechendes
neues Hospital aufzubauen.
1862 wurde die Zahl der Betten von 100 auf 110, 1897auf
Vorschlag der Stadtdnma noch um weitere 3') Betten erhöht.
In den ersten 25 Jahren betrug die durchschnittliche jähr
liche Anzahl der stationär behandelten Kinder 620. in den
zweiten 25 Jahren 950, in den letzten 25 Jahren 1435. Ausser den
ständigen Abteilungen des Hospitals wurden zeitweilige Ab
teilungen je nach den in der Stadt herrschenden Epidemien

tlaröifnet,
so 1878 für Typh. exant., 1892 und 1908 für Cho

era etc.
Die ständig wachsende Zahl der ambulatorisch behandelten
Kranken hat nur in den letzten 3 Jahren etwas abgenommflih
welcher Umstand wohl darauf zurückzuführen ist, dass 111
dieser Zeit in der Umgebung des Hospitals 4 unentgeltliche
städtische Ambulatorien οτϋ11”ιιοτwurden (abgesehen von vielen
Privatambulanzen) und dass in diese Zeit auch die Erhöhuili
der Zahlung für den Besuch der Ambulanz fiel. Noch zu οι·
1081111811ist, dass seit dem Jahre 1905 an dem Ambulaturium
eine segensreiche Einrichtung getroflfen ist, die Einführung
des «Tropfen Milch» (kannst uonoua), die mit grossem Erfolg
functiouiert, indem bis zum Augenblick 108054 Portionen
Milch verabfolgt worden sind. Ebenso ist in den letzten
Jahren in Sestroretzk ein Sanatorium für chronisch-kranke
Kinder (Scrofulose, Rachitis, Anämie etc.) auf einem 1505
Quadratfaden grossen, nahe am Meer gelegenen Platz 88'
gründet worden ; auf demselben stehen 2 ΠΠ 12-15 resp.25-5‘)
Kinder eingerichtete Häuser sowie ein Wirtschaftshaus. In
den ersten 2 Jahren konnten je 15 Kinder von Mitte Mai bis
Anfang October, in diesem Jahr bereits 85 Kinder dort ver
pflegt werden. Zur Erbauung noch eines Hauses ist in diesem
Sommer bereits das sämtliche Holzmaterial gespendet werden.
Endlich sei noch erwähnt, dass seit 1908 die Subsidie von
der IV. Abteilung dank den Bemühungen des Curators πι"
10000auf 20000 Rbl. jährlich erhöht worden ist, ferner Μ"
im Sommer dieses Jahres die Stadtduma 4000 Rbl. jährlich z"
Bauzwecken bewilligt hat.
Die Wirksamkeit des Hospitals wird durch folgende Zahlen
veranschaulicht: In den 75 Jahren seines Bestehens wurden

-ε .ο
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rund 75000 Kinder stationär und 1570000Kinder ambulato
risch behandelt. Das sind Zahlen, die für die nützliche und
segensreicheArbeit des Hospitals sprechen.
Trotz alledem, was in den letzten Jahren zu seiner Verbes
serung und zur Erleichterung der Existenz geschehen ist,
bleibt noch vieles zu tun übrig, und zu wünschen wäre es,
dassendlich die unsichere, auf steten Kampf mit Schwierig
keiten angewiesene Existenz des Hospitals aufhören möge.
Verdient hat es das Hospital.

Dr. E. H.

Therapeutische Notiz.

N

Das M esot an als Mittel zur Bekämpfung de r |
Hyp er h idr osis. - -
Im Mesotan (metoxymethylsalicyl) besitzen wir, wie es
scheint, ein vorzügliches Mittel lästiger Hyperhidrosis wirksam
entgegenzu treten. Es hat sich bei Hyperhidrosen im Ver-
laufe verschiedener Krankheitszustände wirksam gezeigt. Die
Grundkrankheit als solche scheint die Mesotanwirkung nicht
zu beeinflussen. Ein besonders dankbares Material geben die
Phthisiker ab. Hyperhidrosis in Aufregungszuständen und
Fussschweisse werden durch Mesotan ebenfalls vorzüglich
beeinflusst. Die Gefahr eines Ekzems scheint nicht gross zu
sein, wenigstens kann monatelanger Gebrauch ohne jegliche
Folgen bleiben. Bei einem Phthisiker verursachte tagtäglicher
Gebrauch im Verlaufe von 2 Monaten auch nicht die ge
ringste Schädigung der Haut.
Man wendet das Mesotan für genannte Zwecke rein an,
indem man es in Mengen von ca. 5–10 Tropfen in die Haut
einreibt – ambesten vielleicht in die Kniekehle.
Der Mechanismus der Mesotanwirkung ist, wie von compe
tenter Seite verlautet, einstweilen unaufgeklärt.

Harald Hoffm an n.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Am 5. December fand die Feier
des 75-jährig en Bestehens des Nikolai- K in dierhospitals in St. Petersburg statt. Einen ausführlichen Be
richt hierüber bringen wir an anderer Stelle.
Ho c h s c h u l n a c h richten. Am 6. December fand

die feierliche Eröffnung der neu gegründeten Univer. -
sität in Ssaratow statt.– An der Universität in Jurjew (Dorpat) ist der Lehr
st.u h l der operativen Chirurgie und D e sm urgie
vac an t. Bewerber haben sich bis zum 1. Februar 1910zu
melden.– Freiburg i. Br.Zum Prorector für das Jahr 1910–1911
wurde Prof. D. A. H o c h e, Director der psychiatrischen und
Nervenklinik erwählt.
Königsberg. Die Privatdocenten für innere Medicin

DDr. E. Rautenberg und Joach im erhielten denTitel
Professor. -

– Bonn. Der a. o. Professor für innere Medicin und Di
rector der med. Poliklinik an der Universität, Dr. P. Krause
wurde zum ordentlichen Professor ernannt.
– Jena. Prof. Dr. Hertel hat einen Ruf als ordentl.
Professor und Director der Augenklinik an der Universität
zu Strassburg angenommen.
Bordeaux. Dr. Cassaet wurde zum Professor der

allgemeinen Pathologie und Therapie ernannt.
M a rs e il l e. Dr. Treille wurde zum Professor an

der neu errichteten Klinik für Tropenkrankheiten ernannt.
Der IX. Russische Chirurgen -Congress

findet vom 19.–23. De cember 1909 in Moskau
statt. Programm : 19. December Congresseröffnung
1) H.Zeidler. Die Indicationen zur chirurgischen Behand
lung der acuten Appendicitis (Programm rede). 2) W.
Mintz. Correferat. 3) A. Ss a charow. Correferat. 4) G.
Baro du lin. Correferat. 5) S. Girg o la ff. Correferat.
6) J. Silberberg. Ueber die vereinfachte Desinfection des
Operationsteldes mittelst Acetonspiritus nach von Herff
7) A.Zablu dowskij u.D.Tatar in ow.Zur Desinfection
der Hände und des Operationsfeldes. 8) A. Jere mit sich.
Ueber allgemeine Narkose. 9) A. Kurotschkin. Ueber
Rectalnarkose. 10) W. Oppel. Ueber die arterielle Anäs
thesie. 11) G. Steblin -Kamensky. Ueber die Venen

- -
fluss des hochwertigen Antistreptococcenserums auf acut eit
rige Processe. 16) E. Hesse. Ueber die Antiferment behand
lung eitriger Processe. 17) I. Fle row. Die Behandlung eit
riger Entzündungen mittelst localer heisser Duschen. 18) A.
Pop off. Die künstliche Blutleere der unteren Körperhälfte
nach Momburg. 19)W. Pok o t i lo und A. Grawe. Ue
ber die circuläre Gefässnaht. 20) P. S.sid or e n ko. Ueber
den therapeutischenWert des Fibrolysins. 20. December.
Combinierte Sitzung des Chirurgen c ongres
s es mit dem gleichzeitig in Moskau tagen den
Congress für innere Medicin. 21) K. Sapesh ko.
Chirurgische Behandlung des uncomplicierten Magenge
schwürs. Programm red e. 22),J.Spisharnyi. Die chi
rurgische Behandlung der Folgen des Magengeschwürs. Pro
grammrede. 23) H. Westphal en. Correferat. 24) W. Ob -
rast zow. Correferat. 25) F. Op en c h owskij. Correferat,
26)M. Pewsn er undW. Lawrowskij. Ueber die Frage
des Durchganges des Mageninhaltes Gastroenterostomierter
auf Grund röntgenoskopischer Daten. 27) S. Spass oku -kotzkij. Die chirurgische Behandlung desperforierten Ulcus
ventriculi. 28) A. Ssach a row. Die Ausschliessung des Py
lorus bei Ulcus ventriculi. 29) A. Russ an ow. Die operative
Behandlung der relativen Pylor usstenose. 30) F. Rose. Ak
romegalie und Hypophysentumor. 31) W. Rasumowskij,
Noch ein Fall von physiologischer Exstirpation des Ganglion
gasseri. 32)J.Sp is harnyi. Eine neue Methode der Zungen
totalexstipation bei Tumorbildung. 33) A. Kadj an. Die Be
handlung der penetrierendenThoraxverletzungen. 34) P. Res
wjakow. Ueber Fremdkörperexstirpation aus den Bronchen.
35)A. Op 0kin. Die Laminektomie bei Wirbelsäulenfractu
ren. 36) A. Wo in its c h. 31 Fälle von Struma. 21. De
c ember. 37) F. Napal kow. Gedächtnisrede für Djako
now. 38) S. Fedorow. Zur Chirurgie der Gallenwege.
39) W. Aleksandr ow. Zur Frage der Hepatocholangio

anästhesie nach Bier. 12) G. Gorbunow. Ueber Local
anästhesie bei schwierigeren Augenoperationen. 13) F. Pro
topopow. Weitere Beiträge zur postoperativen Pneumonie.
14) N. Petrow und S. Girg olaff. Ueber Immunität bei

enterostomie. 40) N. Boljar skij. Die Leberverletzungen
und die Bedeutung der freien Netzplastik zwecks Blutstillung.
41)A. Prokin. Zur Diagnose und Chirurgie der Pankreas
erkrankungen. 42) J. Glassstein. Zur Behandlung der
diffus-eitrigen Peritonitis. 43) L. Mal in owskij. Zur Frage
der Behandlung der Darmperforation bei Typhus. 44)S. Derjush in skij. 3 durch Pylorusektomie geheilte Fälle idiopa
thischer Magendilatation. 45) S. Spass ok nkotzkij. Die
innere Excision als Normalheilmethode der verengten Magen
darmanastomose 46) L. Mal inowskij. Die Principien der
Operation bei Darminvagination. 47)W. Rasumowskij.
Die Operationsmethode des anus praeternaturalis nach Bio
gom o l ow. 48) N.Sc h t s c h el kan. Ueber die einenTumor
vortäuschendeTyphilitis. 49)W. Oppel. Die Verwachsungen
und Knickungen des flexura linealis coli als Impermeabilitäts
ursache. 50) P. Ss o l ow ow. Die Versuche der subcutanen
Eserininjectionen nach Laparotomien. 51) A. Peterson.
Zur Frage der herniologischen Tuberculose. 22. Decem
be r 52) R. W reden. Zur Behandlung der Ankylose.
53) J.A 1exin s kij. Partielle Excision der Gelenkkapsel
bei chronischer Synovitis. 54) N. Bogojawlensky.
Ueber spontane Gangrän der unteren Extremitäten. 55) W.
Oppel. Zur operativen Behandlung der congenitalen Aplasie
der Tibia. 56) R. W reden. Die Condyloclasie als Behand
lungsmethode des kindlichen Genu Valgum. 57) A. Ssuda
kewitsch. Zur Pathologie und Therapie der Schultertuber
culose. 58) R. Wir eden. Ueber Femurtransplantation nach
Kniegelenksresection wegen Tuberculose. 59) W. Rosanow.
Amputationsstumpfplastik zur Beweglichkeit der Prothesen.
60) S. Mir ot,wo rzew. Ueber Ureterentransplantation.
61)W. Krass in zew. Demonstration einer Patientin, wel
cher die Ureteren in das S. Romanum implantiert wurden.
62) F. K ob jib in skij. Ueber Pyelolithotomie. 63) S. Mar
ja sch es. Ein Fall von Lithiasis der pars pelvina des rechten
Ureter. 64) D. Kusnetzkij. Ueber beiderseitige Nephro
lithiasis. 65) J. Alex in skij. Ein Fall von beiderseitiger
Nephrolithiasis im Kindesalter, 66)W. G or as ch. Die Indi
cationen zu Operationen der chirurgischen Nierentuberculose.
67) S. Marjasch es. Eine hufeneisenförmige Niere mit tu
berculöser Degeneration der einen Hälfte. 68) A. Marty
now. Operative Behandlung der Hufeisenniere. 69) S. Fe-
dorow. Secundäre Nephrectomien. 70) S. Marj as c h es.
Ein Fall von Nephrectomie bei metastatischer Niere.
71) P. S so low ow. Zur Casuistik der Stichverlet
zungen der Niere. 72) N. Per es c hyw kin. Die func
tionelle Nierendiagnostik auf Grund klinischer Beobach
tungen. 73) D. G r u s d ew. Die functionelle Nierenprobe
unter Anwendung der intravesicalen Harnteilungsmethode.
23. December. 71) S. Fedorow. Die operative Behand
lung der Blasentumoren durch die Sectio alta. 75) N. Pet
r ow. Die Totalexstirpation der Blase bei Carcinom. 76) S.
Marjas c h es. Zur Casuistik der Blasentumoren. 77) P.
Herzen. Ueber Blasenleukoplakie. 78) B. Cholzoff. Ein
Fall von operativer Behandlung einer Blasendivertikels.
79) F. Rose. Ein Fall von Divertikeloperation. 80) G. Wos

experimentellemCarcinom. 15) L. Fle row. Ueber den Ein- kressen skij. Zur Frage der Cystitie cystica.81) B. C hol
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zoff. Die Harnblasenhals Contracturem.82)S. M a rjas c h es.
Ueber die Rückenmarkanästhesie bei der Lithotrypsie. 83) S.Marjasch es. Zur Casuistik der Prostatektomie. 84) A.
Damskij. Zur Behandlung der Prostatahyperthraphie mit
telst des G o l dts c hmid tschen Instrumentariums. 85) N.
Michail ow Vorlage zur Anmerkung der subjectiven und
objectiven Beschwerden des urologischen Kranken. 86) B.
Ch o lzoff. Zur operativen Behandlung des diffusen Penis
krebs. 87)W. Rosa n ow. Schwere Urethraverletzungen;–
Abreissungen der Blase. 88) G. Wo s kresse unsk i j. Die
Bedeutung der sogen. endoskopischen Therapie der Urethra.
89) N. Michail ow. Zur Frage der endourethralen Opera
tionen. 90) N. 1,es h n ew. Zur Casuistik der Hodenathrophie.– In Wien findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni 1910der
IX. In t er national eWohnung s congress statt. Im
Anschluss an denselben wird eine Ausstellung von Plänen
und Modellen mustergiltiger Wohnungen des In- und Aus
landes geplant. Das Congressbureau befindet sich in Wien I.
Stubenring, 8.
In Buenos Aires flindetam 25. Mai 1910ein. I n t er

national er Congress für Medicin und Hygiene
statt, woran sich eine Ausstellung für Hygiene anschliesst.Verbreitung der Chol e r a. Brit is c h - In die n:
in Kalkutta starben vom 10. Octobor bis zum 6. November
28 Personen an der Cholera. – Philip in ein. In Manila
erkrankten im Laufe des October 76 Personen und starben
65, in den Provinzen erkrankten 1087,starben 829.

Die Cholera in Russ- - -
land (nach den An- Erkrankt und gestorben : Es
gaben der «Commission - E 5
zur Verhütung und Be- vom 6. Dec. # n“ FSkämpfung der Pest»). bis 12. Dec. * demie

p
SF

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 10 (2) 6315(2406) 16. Mai
Gouv. St. Petersburg . – (–) 1349 (751) 27. »
Stadt Moskau . . . 53 (11) 223 (98) 27. Juni
Stadt Baku - - 1 (–) 175 (90) 16.Sept.
Gouv. » - - - - 4 (4) 97 (74) 18. Oct.
» Jekaterinoslaw . 4 (–) 170 (74) 6. Sept.
» Taurien. - - 6 (6) 239 (133) 28. Aug.
Gebiet des Donkosaken
heeres . . . . . 5 (7) 28 (14) 15. Nov.

Im Ganzen 83 (30) 8596 (3626)
Seit dem Beginn der Epidemie sind in ganz Russland
in diesem Jahr 20552 Personen an der Cholera erkrankt und
9340gestorben.Verbreitung der Pest. Britisch - In die n.
Vom 17.October bis zum 6. November erkrankten in ganz
Indien 14827Personen und starben 11927.Tü r kei. In B ei -
rut wurde am 1. December 1 Fall von Erkrankung an der
Pest constatiert und in Alexand rette (Syrien) wurden
4 pestverdächtige Erkrankungen festgestellt. In Aegypten
wurden vom 20. November bis zum
kungen und 6 Todesfälle constatiert.
Die Pest in Russland. Die in der Kirgisen -

steppe, im Gouv. Astrach an ausgebrochene Pestepi
dem ie kann gegenwärtig als er los ch ein angesehen
werden, denn seit dem 5. December sind keine weiteren Er
krankungen an der Pest dort vorgekommen. Nach Ablauf
der 5 tägigen Observationszeit ist die Quarantäne aufgeho
ben. – Im Uralgebiet erkrankten in den 4 pest in fi
ciert en Ortschaften der Kreise U r a ls k und Lbi
scht sich einsk vom 6. bis zum 12. December 83 Personen
an der Pest und starben 91. Am 13. Decembergab es dort

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren

E. Senft. Taschenbuch für praktische Untersuchungen den
wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel. Wien und
Leipzig. J. Safár. 1910.Mk. 240.
Kratschmer und E. Senft. Mikroskopische und
mikrochemische Untersuchungen der Harnsedimente,
Wien und Leipzig. J. Safär. 1909.Mk. 840

J. Sadgar. Aus dem Liebesleben Nicolaus Lenaus. Leipzig
und Wien. Fr. Deuticke. 1909.Mk. 3.

E"1.

R. Sommer. Klinik für psychische und nervöse Krankheiten.
Bd. IV. Heft 3. Halle a. S. C. Marhold. 1909.Mk. 12.

A. Schön werth. Rotters typische Operationen. München.J. F. Lehmann. 1909. Mk. 8.
S. Selig man n Der böse Blick und Verwandtes. Ein Bei
trag zur Geschichte des Aben,glaubens aller Zeiten und
Völker. Bd. I und II. Berlin. H. Barsdorf. 1910

3. December 30 Erkran-

--
4 Pestkranke. Seit dem Beginn der Pestepidemiedaselbst,dh
vom 12. November bis zum 12. December, sind 174 Personen
an der Pest erkrankt und 168gestorben. («Regierungsanzeigen
15. Dec. 1909).– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 29. Nov. bis 4. Der
1909 578 Personen. Darunter an Typhus abdominalis21
Typh. exanth. 11, Febris recurrens 12, Pocken 53, Wind.
pocken52, Masern 116, Scharlach 113,Diphtherie 122,0hn.
l er a 4, acut. Magen-Darmkatarrh 43, an anderen Infee.
tionskrankheiten 31.
Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe.
ersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 12735. Darunter Typhus abdominalis 184,Typhus
exanth. 13, Fe bris re currens 36, Scharlach28
Masern 93, Diphtherie 301, Pocken 200, Windpocken3.
Cholera 20, crupöse Pneumonie 86, Tuberculose720,In
fluenza 213, Erysipel 130, Keuchhusten 13, Hautkrankheiten82
Syphilis 572, venerische Krankheiten 368, acute Erkrankun.
gen 2266, chronische Krankheiten 1739, chirurgischeKrank
heiten 1615, Geisteskrankheiten 3351, gynäkologischeKrank
heiten 285, Krankheiten des Wochenbetts 42, verschiedene
andere Krankheiten 73.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Per
tersburg betrug in derselben Woche 714–49 Totgeborene
–58 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 10,Typh. exanth. 1, Febris recurr. 0, Pocken 12
Masern 22, Scharlach 23, Diphtherie 15, Keuchhusten
8, crupöse Pneumonie 26, katarrhalische Pneumonie78
Erysipelas 8, Influenza 4, Pyämie und Septicaemie15,Febnis
puerperalis 1,Tuberculose der Lungen 89, Tuberculoseanderer
Organe 22, Dysenterie 2, Cholera 0, Magen-Darmkatarrh
43,andere Magen- und Darmerkrankungen 12, Alcoholismus5
angeborene Schwäche 50, Marasmus senilis 16,andereTodes
ursachen 244.

– N ekr o l og. Gestorben"sind : 1) Am 4. Dec.in
Gatschina der Oberarzt am Waiseninstitut, Dr. A. N.
Mo kejew, geb. 1865, approbiert 1889. 2) Am 5. Dec.
in Jalta Dr. W. P. Solowjew, Arzt an demBach
ruschin-Hospital in Moskau. 3) Dr. Brissaud, Prot
der Pathologie an der med. Facultät zu Paris, Mitglied
der Akademie. 4) Dr. William B. Atkinson, Prof.
der Pädiatrie und Hygiene an dem Medico-chirurgical
College in Philadelphia.

–- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
bersb. Aerzte:Dienstag, d.22. Dec. 1909
Tagesordnung: Weber: Echinococcus der Bauchhöhle.

Lez enius: Die Ophthalmologie derRömer

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 11.Jan. 1910
Tagesordnung: Dr.Westphal en: Ueber den derzeitigen

Stand der Therapie des uncompliciertel
Ulcus ventriculi.

und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen,

G. Broe sik e. Lehrbuch der normalen Anatomie desmensch
lichen Körpers. Ergänzungsband. Berlin. Fischersmedie
Buchhandlung. H. Kornfeld. 1909.Mk. 10.

F. Kopsch. Raubers Lehrbuch der Anatomie desMenschen
Abteilung IV. und V. Leipzig. G. Thieme. Mk. 12

.

H.Wossidlo. Die Gonorrhoe des Mannes und ihre Com
plicationen. Leipzig. G. Thieme. 1909.M. 12.

W. Pfaff. Die Zahnheilkunde in ihren Beziehungen zu de
n

Naturwissenschaften und der Medicin. Leipzig. Dyksche
Buchhandlung. 1910 -

H
.Zörnig. Arzneidrogen. (Nachschlagebuch) I. Teil. Leip

zig. W. Klinkhardt. 1909.

II
.
K
.
B 1 K 1 11 H cKii. Kparki ouepk, cewbuecarnmarn

IBTB RH3HII C-Ile repóyprckoiä Hinkomaenckoü IT
Ckoii BombHIIIb BBIoMcTBa Vupekuehiü IHMIneparplans
Mapin. CIIB. 1909.
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Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr.
Riga. St. Petersburg Libau.

Dr. P.v. Hampeln, Dr. H. Hildebrand, Dr.W. Kernig, Dr.
Riga. Mitau. St. Petersburg

X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhäuser,
St. Petersburg. Moskau. St. Petersburg.
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Gastroenteroanastomose und Magenresection.

Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress.
Von

Dr. A. v. Bergmann.

M. H. Obgleich das Capitel der Magenresectionen ein
viel und in mancher Beziehung erschöpfend behandeltes
ist, so habe ich mir doch erlaubt, das von mir operierte
Material Ihnen vorzulegen:

1
. weil es doch vielleicht wünschenswert wäre, manche

noch offene Frage im Kreise unserer baltischen Chirurgen
zu discutieren;

2
.

um das eigene Material zu sichten und an der
Hand seiner historischen Entwickelung Fehler festzu
stellen, die begangen worden sind und die in Zukunft
vermieden werden sollen;

3
.

um die Chancen zu beleuchten, mit denen der zu
Operierende zu rechnen hat, und die Gesichtspunkte zu

bestimmen, welche für den Arzt – den Internisten,
sowohl wie den Chirurgen – massgebend sein sollen,
dem Kranken die Operation nahe zu legen.
Mein Material umfasst 78 Gastroenteroanastomosen,
27 Magenresectionen, 12 Jejunostomien.
Wegen Carcinom sind 43 Gastroenteroanastomosen,
wegen gutartiger Stenose 35 G.-E. ausgeführt worden,
davon nach Wölfl er (G.-E. ant.) 28 (mit 18 Todes
fällen), nach v

. Hacker (G.-E. retroc. post) 46 (mit
15 Todesfällen), nach v. Bramann (G.-E. retroc. anter.)

2 (mit 1 Todesfall), nach Braun (G. - E. antec.
anter.– Enteroanastomose) 3 (mit 2 Todesfällen).
Die von Eiselsbergsche Operation ist 2 Mal ge
macht worden (2 Todesfälle).
Der Murphyknopf ist 5 Mal beiWölfl erscher Ana

stomose (3 Todesfälle) und 8 Mal bei der v
. Hacker

se-hen (4 Todesfälle) angewandt worden.
Sehen Sie sich die Statistiken über die Gastroentero

anastomose an, so finden Sie sehr weit auseinanderge

cember 1909(8.Jan. 1910). XXXIV. JAHRGANG.

Bei den G.-E. wegen Carcinom hat Kümmel
(Ringel Br. Beiträge 38 p

.

585) 62,2% –

Die Breslauer Klinik 316G. E. (1891–1896) 42,5% +

y
)

My 143 G. E
.

(1896–1901) 33,1% –

Nach der Stein erschen Krebsstatistik (D. Z. f. Chir.
82 p

.

399) hatte:

B
. i l 1 rot h 50 %

Koch er 36,3 %

v
. Eiselsberg 31 %

R 0u X 28,1 %
Krönle in 24,3 %

Nach Schulz (D. Z. f. Chir. 88 p
.

505) war bei den
sog. benignen Erkrankungen des Magens die Mortalitäts
ziffer bei der G.-E. folgende:

S c h | offer 26, 6 %
Clairm 0nt 24, 2%
Chlumsky 21,42 %
KÖr te 20, 6%
Krön l ein 11, 2 %
Hachenegg 8

,
4 %

Mayo Robson 3
,
7%

Wenn Sie sich meine Tabellen ansehen, in denen alle
Fälle aufgeführt sind, die ich von 1892an operiert habe,

so sehen Sie ein weniger günstiges Resultat: von den

7
8 G.-E. sind 40,6% gestorben und zwar entfielen auf

die 43 Carcinom. G.-E. – 56,8 %, aber auch die sog.
benignen Erkrankungen ergaben 31,4% Mortalität. Auf
diese Zahlen werfen die technischen Fehler, welche an
fangs gemacht wurden, ihre Schatten. Durch die Arbeit
Kellings (Langen b. Arch. 62) haben wir es gelernt,
die Fehler zu vermeiden, welche Kelling als verhäng
nisvoll für die Function der angelegten Anastomose durch
das Experiment nachgewiesen. Wenn trotzdem für die
letzten Jahre die entsprechenden Zahlen meines Materials
32,6 %, bei Carcinom 40,0 %, bei benignen Stenosen
14,5 % betragen und somit höher als die der letzten
statistischen Zusammenstellungen sind (Poncet, Delore

Haende Mortalitätsziffern. und Leriche, (Ref. Centralbl, für Chir. 1909, Nr. 26
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p. 444) geben für Carcinom 33,0 0/0, für benigne Er
krankungen 5 0/0 an. Dobrotworsky (Diss. Peters
Ώστε) Ικα 4426 (?ι.-Β. aus der europäischen Literatur

‚

„ 7"
Δ

0 %%
_ t l I l l ι
0 9! 9': 95 96 Η σε σε οι: πι οι σ: Η σε 08 σ: σε

θ.-Β. Αι1ειετσωοεε.

%
l i

~ ‘w

ll
ll

uo‘ul ü2‘03‘li'r‘05 05 τη 08

θ.-Ε). Gutartige Stenose.

gesammelt mit 20 0
/0

ΟεεειπιιττιοττεΙἰιεψ bei Carcinom
31,4 0/0 und bei benignen Erkrankungen 10 °/0), so ist
die Erklärung wohl darin zu suchen, dass ich alle meiner
Abteilung zugehende Fälle operiert habe, die die Ope
ration wünschten und nicht gerade moribund waren.

Zwar kommen ja wohl gegenwärtig die Kranken meist

in wesentlich früherem Stadium zur Operation als in

den ersten Jahren, wo sie meist als wahre Jammerge
stalten, bei denen jegliche therapeutische Massnahmen
sehon erschöpft waren, zur Operation geschickt wurden.
Ein geschätzter Specialcollege, der mich in diesem
Sommer in meiner Abteilung besuchte, erklärte von
zwei Patienten, die in äusserst entkräftetem Zustande
zur Operation kamen, er wurde so heruntergekommene
Kranke nicht mehr operieren. In dem einen Fall hatte
er vielleicht recht, denn der Kranke konnte sich nur

8 Tage lang dessen freuen, dass er wieder essen und
sogar Fleisch vertragen konnte, dann führte ein Durch
bruch des Carcinoms in einigen Tagen das Ende herbei.
Der zweite Kranke aber, der durch Ulcusblutnngen und
seine Pylorusstenose äusserst elend geworden war, wurde
nach mehrwöchentlicher mühevoller Behandlung in wesent
lich gebessertem Zustande entlassen; ihm hatte die Ope
ration die einzige noch vorhandene Möglichkeit zur Gene
sung erötfnet.
Ich meine, man müsste bei seiner Indicationsstellung
die Rücksicht auf eine gute Statistik eliminieren nnd
nur an den Kranken denken, dessen Hoffnungen man im
Grunde genommen Rechnung tragen soll, gleichgültig, ob
sie berechtigt oder aussichtslos sind.

Von den 78 G-E. sind insgesamt 36 letal verlaufen,
und zwar entfallen 9 Todesfälle (5 Carcinome und 4

Stenosen) auf technische Fehler. Es war 5 Mal bei der
Wölflerschen Anastomose eine zu kurze und bei der
v. Hackerschen Anastomose 2 Mal eine zu lange
Schlinge schuld am circ. vitiosusx, 2 Mal hatte der
Murphyknopf auf den Abfluss störend gewirkt.
Einer Nahtinsnfficienz erlagen 3 Fälle.
An Kachexie, Collaps, Schwäche (eventuell einmal
Stovainwirkung) erlagen 17 Patienten (13 Carcinome,
von denen je einer 3 Wochen, 24 Tage, 17 Tage p

.

op.
zu Grunde gingen und 4 Stenosen, einer 12 Tage p

.

op.,
ein zweiter 6 Tage p

.

op. bei dem die v. Eiselsberg
sche ΟροττΜυι1-/- Βουι: gemacht worden war.
An Pneumonie, Lungengangrän und dergleichen starben

4 (3 Carcin. 1 Stenose).
An Blutung ging 1 Carcinom zu Grunde.
An Perforation 2 (1 Carcinom, 1 Ulcus).

Systematische Nachnntersuchungeu stehen mir nicht
zu Gebote, sie sind an unserem ΜυΛ.οτπι! sehr schwer
auszuführen, namentlich seitdem durch die Revolution die
Menschen mehr als man denkt zum Wechsel ihres Wohn
ortes gezwungen waren. Ein Teil der Fälle ist Ihnen auf
dem vorigen Aerztetage in Riga vorgestellt worden, ein
anderer ist in Riga ansässig und daher unter Controlle;
soweit derselbe benigne Stenosen betrifft, geht es ihm
gut. Keiner von den Operierten ist mit erneuten Be
schwerden, Verengung der Anastomose oder drgl. wieder

vorstellig geworden.

Die v. Hackersche Anastomose (retrocolica posterior)
wird von mir bevorzugt, sie ist schwieriger als die
Wölflersche, gibt aber weniger Störungen des Ab
flusses.
Bei der Wölfle rschen Anastomose wird trotz der
Brau nschen Modification (E. A.) die Rückstauung nicht
immer völlig ausgeschlossen. Sogar nach der v. Eisels
bergschen Operation in Verbindung mit einer Anasto
mose nach Roux wurde bei der Section 1 Liter Flüssig
keit im Magen gefunden, welche sich seit der letzten
Spülung wieder angesammelt hatte.
Nicht jeder technische Fehler braucht unbedingt ver
hangnisvoll zu werden. So betrilft der erste auf der

Tabelle rotmarkierte Fall ein Carcinom‚ das nicht mehr
radical entfernbar war. Nach der Anastomosenbildung
hat Pat. ein Jahr gearbeitet (Landwirt), alles gegessen
und sich wohl gefühlt. Nach Jahresfrist traten wieder
Beschwerden auf, die ihn veranlassten, sich nochmals an:
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Krankenhaus zn wenden und zu fragen, ob ihm nicht
nochmals geholfen werden könne. Ich hatte in diesem
Fall die Schlinge zur Anastomosebildung nicht länger
genommen, als bei den anderen, Erstlingsfällen, bei denen
sie sich als zu kurz erwiesen hat.

Am 10. IX. 1908 trat eine Frau in die Abteilung‚
welche sich einer Geschwulst im Epigastrium wegen und,

„weil ihre Gebärmutter erkrankt sei“, aufnehmen liess.
Der von Dr. Keil mann erhobene Genitalbefund war
ganz normal. Der Tumor im Epigastrium, der wurst
förmig dem colon transversum entsprechend quer verlief,
wurde als durch Pericolitis entstanden angesprochen. Pat.
beschuldigte ihren vor kurzem stattgehabten Partus den
Anlass zu Schmerzen, Obstipation unl der Entstehung
des Tumors geboten zu haben. Erst nachträglich gelang
es von der wenig intelligenten Pat. herauszubekommen,
dass sie vor 8 Jahren magenleidend gewesen sei, 1 Jahr
lang sich den Magen gespült habe und dann in einer
Anstalt einer Operation unterworfen worden sei. Dar
nach habe sie sich völligen Wohlseins erfreut. Der Ετ

folg der Therapie schien für die Diagnose Pericolitis zu
sprechen. Unter Schonung, Bädern und Thermophorbe
haudlung schwand der Tumor fast ganz, Pat. erholte sich
und verlor fast ganz ihre Schmerzen, sodass sie am

18. X. entlassen werden konnte; allein am 31. X. war
sie wieder da, die Schmerzen hätten sich verstärkt, der
Stuhl war wieder träge geworden, derAppetit hätte sich
verloren. Der Tumor hatte wieder zugenommen, war
hart und druckempfindlich geworden, sodass am 4. XI.
unter Aethernarkose die Laparotomie gemacht wurde.
Es wird ein Querschnitt über dem Nabel angelegt, der
die Narbe an ihrem unteren Winkel kreuzt und etwas
über den rechten Rectus hinausgeht. Bei Eröffnung der
Bauchhöhle sieht man nach oben hin sehr ausgedehnte
Adhäsioneu, die die geblähten Darmschlingen zum Magen
hin fixieren. Ein Verticalschnitt in der alten Narbe
schafft guten Zugang. Man sieht eine G.-E.-Anastomose
antecolica nach Wölfler vorliegen, dieselbe ist fest an
die vordere Bauchwand angelötet. Die beiden Darm
schenkel steigen spitzwinklig zur Anastomose an, welche
mit ihrer vorderen Peripherie der Bauchwand so fest

angelötet ist, dass sie nur scharf getrennt werden kann.
Nachdem einige Incisionen gemacht worden, löst sich die

Anastomosenstelle von der vorderen Bauchwand ab, und
man sieht der vorderen Peripherie der Anastomose ent

sprechend einen von callösen Rändern umgebenen Defect.
Im Bereich desselben ist die Schleimhaut ectropioniert,
jedoch nirgends ulceriert. Ein Längsschnitt wird in den
abführenden Darmschenkel in der Länge von ca. 2—3 cm.
geführt, die callösen Ränder werden exstirpiert und der

ν Defect quer vernäht. Knopfnähte bringen die Wund
ränder zusammen und eine fortlaufende Serosanaht deckt
sie allseitig zu. Die Anastomoseölfnung ist bequem für
1 Finger durchgängig und steht dem abführenden Darm
schenkel genau vis-a-vis. (Guter Abfluss). An der Stelle
der Anlötung an der vorderen Bauchwand ist das Peritou.
bis zu Kleinfingerstärke verdickt und zeigt hier eine
flache Höhle, in welcher jedoch makroskopisch sichtbar
Eiter sich nicht findet. Diese Höhle wird exstirpiert und
in dieser Stelle ein Tampon eingeführt. Die Wunde wird
durch ‘z-etagige Naht geschlossen.

Nach der Operation bessert sich das Befinden, allein
von Zeit zu Zeit ergab eine Magenausheberung, dass sich
im Magen Flüssigkeit ansammelte‚ fleissige Spülung be
seitigte dann für Tage diesen Zustand, allein dann trat
doch immer wieder Rückstauung ein. Da im Januar
Schmerzen, Druckgefühl und eine tägliche Residualmeuge
von ca. 300 cctm. constant wurden, so wurde am 13. I.
zum zweiten Mal zur Operation geschritten.

Morph. Scop. Aether. Schnitt in der Mittellinie
bis unterhalb des Nabels. Bei der Eröffnung der Bauch

höhle werden mehrfache strangförmige Adhäsionen
zwischen dem Netz und der Bauchwand und dem Dünn
darm und der Bauchwand unterbunden und durchtrennt.
Die Anastomose ist sehr bequem fiir 1 Finger durch
gängig. Es lässt sich jetzt nachweisen, dass der zufüh
rende Schenkel für eine E.-A. anterior antecolica etwas
kurz genommen worden ist, allein es besteht keinerlei

Abknickung des Colon transversum. Der zwischen der
Anastomose und dem Pylorns befindliche Magenabschnitt
ist ca. 2-handbreit gross, gefüllt und hängt schwer herab.
Der Pylorus ist sehr eng und als fester Strang palpabel.
Es wird beschlossen, eine Ausschaltung nach v. Eisels
berg zu machen, und mit der Darmquetsche wird der
Magen distal von der Anastomose durchqnetscht‚ mit

Steppnähten der cardiale Teil gedichtet und darauf der
pylorische Teil von ihm abgetrennt. Auch an diesem
werden Steppnahte angelegt, dann Uebernähung des

Stumpfes an beiden Teilen, endlich Einstiilpung und fort
laufende Serosanaht darüber. Sowohl der pylorische wie
der cardiale Teil werden mit Netz, das reichlich vor
handen ist, allseitig übernäht, darauf Schluss der Bauch
wnnde durch 2-etagige Seidenknopfnähte.

14. I. Puls fadenförmig. Pat. erbricht schwärzliche
Massen.

15. I. Bei der lllagenspülung werden reichliche Μου
!ειιτ riechende Reste entfernt.

16. I. Kein Erbrechen. Hagen leer. Befinden besser.

22. l. Allgemeinbefinden gut. Kein Erbrechen, kein
Rückstand. .
Diese Operation brachte der Pat. Beseitigung ihrer

functionellen Störung. Pat. blieb noch bis zum 21. II,
erholte sich sichtlich uud verliess beschwerdenfrei die

Abteilung. Eine Woche vor Beginn des Cougresses
wurde Pat. wieder aufgenommen. Sie war abgemagert,
hatte lebhafte Schmerzen, und im Epigastrium war wieder

eine Schwellung aufgetreten, die Fluctuation zeigte.

Eine Incision ergab keinen Eiter, aber eine Perforation
des Magens, welche von Adhäsionen umschlossen, an
der vorderen Bauchwand fixiert war. Da auf eine Spon
tanheilung der Fistel nicht zu rechnen war, entschloss

ich mich am ‘19. Vlll a. c. zur Exstirpation derselben.
Dieses Mal fand ich ein deutlich ausgesprochenes Ulcus,
welches an der Anastomosenöfinung des Magens sass

und nicht nur auf den abführenden, sondern auch auf

den zuführenden Darmschenkel überging, sodass ich diese

ganze Partie exstirpieren musste, was sich in Anbe
tracht der beträchtlichen Schwarten der Umgebung, der

Verlötung mit dem colon transversum als sehr schwierig

und zeitraubend erwies. Der Defect der Magenwand
wurde durch die Naht geschlossen und nun an der bin

teren Magenwand eine G.-E. retrocolica angelegt, die
der durchschnittenen Darmenden wegen nach Roux aus
geführt wurde. Pat. erlag leider dem Eingriffe.
Section: am Präparat liess sich kein Ulcus weiter

nachweisen.
Ich habe lhnen diesen Fall etwas ausführlicher ange
führt, um zu zeigen, dass eine Anastomose, die technisch

nicht ganz correct angelegt war (zu kurze Schlinge),

doch zwei Jahre tadellos functioniert hatte, dass dann
aber eine Leidenszeit begann, zwischen der und der

Anastornosenausführung ein Causalzusainmenhaug wohl

denkbar ist; jedenfalls werden durch die Statistik die
Wölflersche und Rouxsche Anastomose ganz beson
ders mit dem ulc. pepticum belastet.
Wenn ich meine Ansicht zusammenfassen soll, so muss

ich sagen, dass beim Magencarcinom die durch die G.-E‚
erzielten Resultate nicht so schlecht sind auch in Bezug

auf die Lebensdauer, um jedes Carcinom durchaus der

Resection zu unterwerfen.
Andererseits wird es bei benignen Stenosen und nicht

zu eng begrenzter ludicationsstelluug doch immer Todes
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fälle geben; wenn Sie die Reihe des letzten Jahres an
sehen, so sind neben 9 Heilungen 2 Todesfälle notiert,
von denen einer durch Myocarditis und Herzschwäche
G0 Stunden p. op. erfolgte, während der andere durch

Lungengangrän 24 Tage p. op. zustande kam. Es
werden also allgemeine Schwäche, Herzschwäche, Min
derwertigkeit der Magenwand, endlich die Pneumonie
und eventuell die Anästhetica ihre Opfer fordern.

Wie steht es nun mitder Radicaloperation beim Ulcns,
für welche auf dem letzten Chirurgencongress in Berlin
plädiert werden. Mit Ausnahme des letzten Falles bin
ich nicht in die Verlegenheit gekommen, radical operieren
zu müssen. Πι meinen Fallen habe ich entweder aus

gedehnte Verlötnugen, Infiltration der Magenwand, kurz
Verhältnisse gefunden, die nicht zur Radicaloperation
einluden, oder ich fand keinerlei Veränderungen an der

Magenoberfläche, die auf den Sitz des Ulcns hinwiesen.
Gibt es doch Falle, die klinisch alle Ulcussymptome auf
weisen, bei denen es sogar zum Blutbrechen gekommen
ist und bei denen gar kein Ulcns vorhanden zu sein

braucht. In einem Falle war der Proc. vermif. die
Grundursache desganzen Leidens. (cf. D. med. W. 1906).
Der zweite Fall betrifft einen Mann, dessen lange Lei
deusgeschichte durch eine Section abgeschlossen wurde,
welche bewies, dass eine Magendilation vorlag, für

welche anatomisch kein Grund gefunden werden konnte,

trotz klinisch beobachteten Blntbrechens, Brechens von

kaflesatzähnlicher Masse und drgl.

Auch bei der Radicaloperation der Magencarcinome
weisen die Statistiken immer günstigere Resultate auf.

Nach einer Zusammenstellung von Brünnig (D. Z.
f. Chir. Bd. 80, p. 97) aus der Giessener Klinik hatte
Ryd ygier bei 25 Fällen — 68,0 °/o Mortalität.
Kümmel bei 64 Fällen 59,4 °/O Mortalitat
Billroth „ 54 „ 48,1 (γ, ,,

κ 0Γ119 ,, 88 „ 42,0 °/„ „
Krönlein „ 50 „ 30,0 °/„ „
Kocher n 75 n 2913 o/O n
Czerny „ 57 „ 24,6 Μ, ,,

Μιιγο Κο1ιεοιι ,, 28 „ 22,2 °/O „
v. Eiselsberg „ 33 ., 21,0 ο/0 ,,
Poppert (Giessen) „ 32 „ 18,8 °/O „

Mein Material umfasst 27 Fälle, von denen 18 ge
storben (66‚6 °/o) und 9 geheilt sind; in den letzten
5 Jahren sind 8 gestorben (54,4 °/O) und 7 geheilt
worden.

Sehen wir uns die Fälle nach ihrer Todesursaclie an,
so sind 6 gestorben an den Folgen der Pankreasläsion,
6 an den Folgen der Minderwertigkeit der Wand und

der durch dieselbe bedingten Nahtinsulficienz, an Pneu

monie nnd Lungengangrän 4, an Collaps 1, an Colon

gangrän l.

l
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Also i, der Fälle sind nicht richtig auf ihre Opera
bilität bewertet worden, es ist denkbar, dass eine Tech

nik, die die Wundräuder der geringsten Spannung ans
setzt, bessere Resultate zeitigt — ich bitte Sie da die
letzte Columne der Tabelle zu besichtigen.

Es ist denkbar, dass die lmmunisierung gegen die
Wirkung des Pankreassaftes, welche nach den Experi
menten von Gulecke und Gustav von Bergmann
so gute Erfolge erzielt hat, auch mal beim Menschen
Anwendung finden wird, bis dahin ist aber die Resection
dort zu vermeiden, wo eine Verletzung des Pankreas
unvermeidlich erscheint.

In zwei Fällen habe ich das hlagenlumen direct mit
dem mobilisierten Duodenum vereinigen können. Es war
dieses nur in einem Falle ohne Spannung möglich, im
zweiten war die Spannung ziemlich stark, aber die Ma
genwand war von guter Beschaffenheit, sodass eine
glatte Heilung erfolgte. In zwei weiteren Fällen habe
ich das Magenlumen direct mit einer hochgelegenen
Düundarmschlinge anastomosiert. Da der Magenstumpf
zu kurz war, so war eine Vereinigung mit dem l)uode
num ausgeschlossen; es wurde also, bevor der Tumor
cardialwärts reseciert wurde, eine Jejunumschlinge durch

Serosanähte an die hintere Magenwand fixiert, darauf
erfolgte die Resection und dann die directe Vereinigung
des Magenlumens mit dem Darmlumen, welches durch
einen leicht spiralig verlaufenden Schnitt eröffnet worden
war. Führt man bei der Naht die Nadel durch die Ma
genwand quer und sticht ander Darmwunde einfach aus,
so gelingt es, die Incongruenz der Lumina ganz gut aus

zugleichen und dem Durchschneiden der Nähte in einer

brüchigen Magenwand vorzubeugen. Einer dieser Falle
geht jetzt — ein Jahr nach der Operation -— seinem
Ende entgegen an Metastasen, die aufgetreten sind. Der
andere starb an den Folgen der Pankreasverletznng,
etwa 8 Tage nach der Operation; Sie sehen an dem Pra

parat, welches ich herumgebe, wie der neugebildete Py
lorus von guter Weite ist und in den abführenden
Darmschenkel sieht, während der zuführende durch die

Naht leicht verengt worden, wodurch der Zustrom von

Galle und Pankreassaft mehr und mehr tangential an der

Magenölfnung vorüber führt, deren Lumen direct auf

den abführenden Schenkel sieht.
Ich glaube, dass diese directe Vereinigung nachgepriift
werden sollte, da sie einfachere Nahtverhältnisse und

eine Vereinigung zwischen dem Magen und dem Darm

schafft, die der normalen Communication näher steht als

die durch die bisher üblichen Methoden erzielte.

In Fällen, wo von der kleinen Curvatur sehr viel
fortgenommen werden muss, würde es sich empfehlen,
durch Seroserosanähte den Stumpf der kleinen Curvatur
zu verlängern und dadurch das Magenlumen zu ver

kleinern.
Von den 12 Jejunostomien haben nur 2das
Krankenhaus verlassen: 1) eine 70-jährige Frau 30 Tage
nach der Operation, 2) ein 54-jahriger Mann 46 Tage
nach der Operation; beide hatten sich sehr erholt, zuge
nommen, der letztere 2 Kilo.
Die übrigen sind alle noch im Krankeuhanse ihrem
Leiden erlegen.
Aus der ganzen Anzahl der operierten Fälle möchte
ich mir erlauben, Ihnen noch einzelne interessante Details
anznführen.

1897 wurde ein 29-jähriger Mann mit einer Alfection
der Bauchwand aufgenommen, die als Aktinomykose an

gesprochen wurde, bei der Operation kam man auf

Schwarten und Detritusmassen, die sich anscheinend als

durch Aktinomyces verursacht erwiesen. Die Section
klärte den Fall auf, es handelte sich um ein grosses,
zerfallenes lilagencarcinom, das nach vorn hin durchge

brechen und auf die Bauchwand übergegangen war, daS

lig. hepatoduodenale und hepatogastr. waren infiltriert,

auf der kleinen Curvatur und im Netz waren hietastasen.
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Das jugendliche Alter des Pat. und der Umstand, dass
nur 5 Monate vergangen waren, seitdem die ersten Be
schwerden (Schmerzen in der Lebergegend) aufgetreten
waren, hatten den Irrtum veranlasst.
1899 wurde eine 68 jährige Frau operiert, bei der ein
Carcinoma ventriculi und ein C. coeci von annähernd
gleicher Grosse sich fanden.
1907 starb eine 64-jährige Frau 16 Tage nach der
Operation, bei der eine G.-E. retroc. post. mit dem
Murphyknopf wegen eines apfelgrossen Carcinoms ge
macht worden war, das trotz Verbackenseins mit der
Leber eine auffallende Verschieblichkeit vorgetäuscht
hatte. Pat. bekam vor dem Tode eine Strepto
coccenphlegmone am rechten Oberarm,
fur die ein causaler Grund nicht nachzuweisen war. Der
exitus erfolgte, ohne dass prägnante Abdominalsymptome
auftraten.

Die Section ergab, dass die Phlegmone metastatisch
von einer Peritonitis aus erfolgt war, welche sich schlei
chend an eine Perforation der hlagenwand angeschlossen
hatte, welche von der Anastomosenstelle enfernt ent
standen war.
1905. 45-jähriger Mann, der sich vor 3 Monaten
eine Nadel links in den Hals gestochen haben will, es
bildet sich ein Abscess, der am Sternum eröffnet wurde,
an dieser Stelle habe sich dann später ein Stück der
Nadel spontan ausgestosseii, das zweite Fragment will
Pat. später im Epigastrinm gefühlt haben. Vor 6
Wochen habe sich Erbrechen eingestellt und sei Abma
gerung aufgetreten. Bei der Operation fand sich
ein dilatierter Magen von angedeuteter Sanduhrform,
beim Hinaufschlagen des Colon transv. behufs Anlegung
einer G.-E. retroc. post. präsentierte sich ein 4 ctm.
langes Nadelfragment im Mcsocolon.

1906 wird ein ΜΑΠΑ von 33 Jahren wegen Hagen
dilatation (Sanduhr angedeutet) und Pylorusverengerung
operiert. 5 Wochen später treten die alten Beschwerden
ein. Relaparotomie, wobei ein suspecter Wurmfortsatz
entfernt und ausgedehnte Adhäsionen gelöst werden, erst
14 'Εεεε später trat Wohlbefinden ein. Pat. verliess
das Krankenhaus und hat sich nicht wieder vorgestellt.
Wie ist dieser Fall anzusehen? handelte es sich hier
vielleicht um eine Neurose und hatte die zweite Opera
tion lieber unterbleiben sollen?

Auf diese Fragen hier einzugehen, verbietet die kurz
zugemessene Zeit, sie gehören in ein grosses, noch kei
neswegs abgeschlossenes Gebiet, auf dem wir noch viele
Erfahrungen sammeln müssen.
Erlauben Sie mir als Resume folgende Schlusssätze
aufzustellen:

1. Die von Hackersche G.-E. retroc. post. verdient
deii Vorzug vor allen andern, die erst in Frage kommen,
wo die θ.-Β. retroc. post. uuausflihrbar ist.
2. Bei der Resection ist die directe Vereinigung von
lllagen- und Darmlumen anzustreben.

3. Die Exstirpation des Magenulcus ist nur in den
seltensten, besonders günstig liegenden Fällen indiciert.
4. Μει8οιιοετοὶυοτηυ, deren Radicaloperation ohne Pan
kreasverletzung nicht auszuführen, sind einstweilen nicht
zu resecieren.

5. Der Murphyknopl‘ hat nur bei grossen, schleifen
Dilatationen des Magens (Atonie) einen Wert, sonst ist
er überall durch die Naht zu ersetzen.

6. Die v. Eiselsbergsche Operation ist die ratio
nellste Methode zur Beseitigung der Magendilatation.

l

Ueber den Krankheitshegriif in der Psychiatrie.

Von

Dr. med. Wilh. Stieda.
Baltischen Aerztetag inVortrag, gehalten auf dem I.

Dorpat.

M. H.l Die Psychiatrie steht in ΜΗ letzten Jahren im
Zeichen der Wandlung, im Stadium der Reformation.
Wir Kraepelinianer glauben, dass der Fortschritt dieser
Wandlung darin besteht, dass wir von einer rein sympto
matischen zu einer klinischen Betrachtungsweise überge
gangen sind. Ursprünglich kann man diese klinische Be
trachtungsweise schon auf Kahlbaum zurückführen,

jedoch noch früher wurde schon ein Krankheitsbild in
derselben Weise aufgestellt: das war die von Cal meil
zuerst als besondere Krankheit beschriebene progressive
Paralyse, die noch 1867 von Griesinger zu den so
matischen Complicationen des Irreseins gerechnet wird.

Durch die Fortschritte der Anatomie und Physiologie
des Centralnervensystems wurde die klinische Betrach

tungsweise in ihrer Bedeutung stark in den Hintergrund
gedrängt. zu Gunsten einer symptomatischen und einer

angeblich anatomisch begründeten. Meynert, Με”
υ. a. suchten direct einzelne Zustandsbilder aus den ana
tomischen Verhältnissen heraus zu erklären. Dabei lief
viel Phantasie unter, und bei den mangelhaften Kennt
nissen über Bau und Leben des Nervensystems, die wir
haben, konnten solche Versuche nie mehr als höchstens

geistreiche Hypothesen sein.
Im Banne dieser Anschauungen stehend, beachtete die

Psychiaterwelt der 70-er‚ @Η Jahre fast gar nicht die
Versuche von Kahlbaum, Becker, Neisser u. a.,
eine andere Betrachtungsweise einzuführen. Erst als
Kraepelin in systematischer Arbeit dieses Priucip
auf das gesamte Gebiet der psychischen Erkrankungen
ausdehnte und es nicht nur in einzelnen Arbeiten aus
sprach, sondern es auch ex cathedra und in Form eines,
dank seiner glänzenden Darstellung, bald viel verbreite
ten Lehrbuchs lehrte, bekam der neue Kurs Leben.
Kraepelin ging nicht darauf aus, ein System zu schaf
fen, nach dem alle Fälle von Geisteskrankheit fein säu
berlich eingeordnet werden könnten‚ sondern er suchte
nur aus der Masse der Fälle gewisse Gruppen auszu
sondern, Fälle, die nach Beginn, Verlauf und Ausgang
ähnlich waren, zusammenzufassen und so statt des Zu
standsbildes den Begriff einer Krankheitseinheit zu

schaffen. Im Rahmen eines Lelirbuches nahm dieses Be

streben gewiss die Form eines Systems, einer Classifi
cation an, in Wirklichkeit aber war es keine. Krae
pelin selbst hat cs oft ausgesprochen, dass ein klini
scher Lehrer eben systematisieren und damit auch sche
matisieren müsse. Der klinische Forscher darf sich aber
dadurch nicht beengen lassen.
Wenn so eine Wandlung, wie ich sie eben kurz skiz
zierte. sich vollzieht, so bringt sie iuimer neue Begriffe
und Werte auf, die viel gebraucht, schliesslich so zum

alltäglichen Werk- und Rüstzeug des Gedankens werden,
dass man nicht weiter über sie nachdenkt. Wer die
ganze Wandlung miterlebt hat, weiss ja wohl, wie die
betreff. Begrilfe entstanden sind und zu welchem Zweck
und bei welcher Gelegenheit sie geprägt werden. Der

Fernstehende aber fasst das Wort in seinem vulgaren
Sinne auf und legt vielleicht einen ganz anderen Begriff
hinein als der, der den Begrifi‘ prägte. Ich erinnere nur

an die oft misdeutliclie Auflassung des Namens Deiiien

tia praecox. Da ist es denn vielleicht von Nutzen, von

Zeit zu Zeit die Worte und Begriffe einer Revision zu
unterziehen und sie noch einmal durchzudenken.
Zu diesen Begriffen gehören die Ausdrücke Krankheits
zustand und Krankheitseinlielt.

‘
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Wir sagen, die Psychiatrie eines Ziehen,_Krafft
Ebi ng ist eine Zustandspsychiatrie, die nur Krankheits
zustände diagnosticiert, während die moderne Psychiatrie
natürliche Krankheitseinheiten feststellen will.
Was verstehen wir aber unter einer natürlichen

Krankheitseinheit?
'

Eine Gruppe von Krankheitserscheinungen‚ die durch
gleiche Ursachen hervorgerufen, auf einem identischen

Krankheitsprocess beruhen und -— unter gleichen Bedin

gungen — ‘ein mehr oder weniger gleiches Krankheits
bild und gleichen Verlauf und Ausgang zeigen.
Im strengsten Sinne gehören unter diese Begriffsbe

stimmung alle lnlectionskrankheiten, bei denen wir unter
Umständen auf den 'l‘ag den Verlauf, z. B. den Aus
bruch eines Exanthems voraussagen können. Aber auch

hier schon können allerlei Nebenbedingungen eine grosse
Rolle spielen und das ganze Krankheitsbild so verändern,
dass die Diagnose, die sich nur auf das äussere Zustands
hild stützt, irregeleitet werden könnte. S0 kann z B. d.
Typhus bei Localisatiou in den Lungen das Zustandsbild
einer Lungenentzündung geben, und‘ doch werden wir
auch dann die Diagnose Typhus abdominalis stellen. So
bald wir das Gebiet der<Infectionskrankheiten verlassen,

beginnen auch schon die Schwierigkeiten in der Begriffs

bestimmung, und-zwar sind sie um so grossenje-‘geringer
unsere Kenntnisse der Aetiologie und der pathol. Ana
tomie sind.

'

Wie steht es nun damit in der Psychiatrie? Was ver

stehen wir in der Psychiatrie unter einer natürlichen
Krankheitseitiheit?

Δ

Ueber den zu Grunde liegenden Krankheitsprocess sind
wir hier in den wenigsten Fällen unterrichtet. Nichts
destcweniger müssen wir wohl annehmen, dass jede gei
stige Erkrankung auf einem sumatischen Process beruht.
Er bildet die eigentliche Krankheit, die psychischen
Symptome sind nur seine am meisten in die Augen

springenden Erscheinungen. So viel es geht, müssen wir

versuchen, aus den klinisch beobachteten Tatsachen uns
ein Bild dieses somatischen Processes zu machen. Jedoch
entsteht hier die Schwierigkeit, dass wir gerade bei psy
chischen Krankheitssymptomen oft nicht wissen, wie

weit wir von ihnen auf einen Krankheitsprocess zurück
schliessen dürfen. - .

In der grossen Dementia praecox-Liebatte in Berlin
1908 hat Blender auf die verschiedene Bedeutung der
primären und secundären-Symptome hingewiesen. Primär
sind die Symptome," die der ‘Krankheitsprocess selbst

hervorruft, während die secundären nur die Reaction der

kranken Psyche auf äussere‘ Einflüsse bedeuten. Nur von
den ‘primären Symptomen können wir direct auf den
Krankheitsprocess schliessen. Nun gehören aber die mei

sten der uns bekannten psychischen Krankheitserschei

nungen zu den secunlären Symptomen. Etwas erleichtert

wird uns der Rückschluss dort, wo uns somatische Symp
tome den Weg weisen. Daher werden wir auch beider
Frage nach ‘den natürlichen Krankheitseinheiten von den

organischen Psychosen, dem mehr oder weniger gesicher

ten Besitz der Wissenschaft ausgehen ‘müssen. Bei einem

anderen Teil der Psychosen werden unsere Begriffsbe
stimmungen nur heuristischen Wert haben und in ge
wissen Fällen werden wir überhaupt verzichten müssen,

strenge Grenzen zu ziehen und damit auch scharf um

grenzte Krankheitsbilder‘ aufzustellen.
Was für natürliche Krankheitseinheiten kennen wir
nnn also in der Psychiatrie?
Vor allem ist da die Paralyse.
Da nehmen wir an, dass es ein Toxin ist, das unter
gewissen Bedingungen auf dem Boden der Lues entsteht

und einen vorwiegend die Hirnrinde destruierenden Pro
cess hervorruft. Je nach Individualität des Pat., nach
der Beschaffenheit seitier Gefässe, seines ganzen Nerven

systemswird der Verlauf in jedem einzelnen Fall ein

anderer sein, aber wir wissen, dass dieser Process im
mer, so oder anders zum Tode führt und kennen fürs
Erste kein Mittel, ihn aufzuhalten oder seine Wirksam
keit zu paralysieren.
So klar wie hier, liegen die Verhältnisse bei keiner
anderen Geisteskrankheit. Am ehesten noch bei den to
xischen Erkrankungen.
Wenn wir beim Delirium tremens auch den anatomi
schen Process nicht kennen, so wissen wir doch, dass
diese Erkrankung immer auf dem Boden des Alcoholis
mus entsteht und eine acute körperliche Allgemeiner
krankung vorstellt, die den gesamten Organismus,
Nervensystem, Herz, Nieren etc. afficiert. Wir wissen auch,
dass der ganze Krankheitsprocess sich, wenn keine Com
plicationen eintreten, in wenigen Tagen abspielt und
dass er meist keine directen Folgen hinterlässt. Unter
Umständen kann aber auch eine gewisse geistige
Schwäche, Alcoholdetnenz uachbleiben, von der wir aber
nicht genau wissen, ob sie die Folge des abgelaufenen
Delirs oder unabhängig davon, des chronischen Alcohol
abusus ist.
Also, das Delirium tremens werden wir durchaus als
eine natürliche Krankheitseinheit bezeichnen dürfen.
Die anderen alcoholischeu Psychosen sind ‚weniger scharf
umgrenzt. Und doch werden wir den chronischen Alco
holismus mit seiner eigenartigen Demenz, seinem Eifer
suchtswahn, seinen körperlichen Begleiterscheinungen
auch als eine eigenartige Krankheitseinheit" betrachten
dürfen. Ueber die Alcoholparanoia, über das protrahierte
Delir. lässt sich streiten — nach meinen Erfahrungen
würde ich geneigt sein‚ sie auch für eigenartige, auf dem
Boden des Alcoholismus entstandene Krankheiten anzu
sehen, denen eine selbständige Stellung angewiesen wer
den muss. Wenn wir auch nicht wissen, woran es liegt,

dass der eine Alcoholiker ein Delirium bekommt, der an
dere eine Alcoholparanoia, während der dritte still und
ohne Sang und Klang verblödet, so meine ich doch, dass
in jedem Fall ausser dem chronischen Alcoholismus an
und für sich noch andere Momente tnitspielen, die eine
Verschiedenheit des somatischen Processes bedingen.
Das sehen wir besonders auch an einer anderen Form
der Alcoholpsychosen, an dem Korsakowschen Irresein.
Hier ist es der polyneuritische Process, der in den Vor
dergrund tritt, der ja in vielen Fällen allein für sich,
ohne psychische Krankheitserscheinnngen bestehen kann.

Obgleich wir auch hier die ätiologischen Momente, die
ausser und neben dem Alcohol wirksam sind, nichtken
nen, wird doch niemand Bedenken tragen wollen, die

Korsakowpsychose zusammen mit der alcoholischeit Poly
neuritis als eine besondere Krankheitseinheit anzusehen.
Ein ähnliches Znstandsbild, wie beim Korsakow,
sehen wir ja auch bei anderen Krankheiten, z. B. bei
der Paralyse, ohne es da als etwas Selbständiges heraus

znschälen. Denn wir nehmen an, dass es der gewöhnliche
paralytische Krankheitsprocess ist, der unter Umständen,
-— vielleicht localiszitorischer Art - dieses Bild erzeugt.
Bei der Presbyophrenie wird man schon schwanken

können, ob man sie als selbständige Erkrankung auf
dem Boden des Seniums oder nur als Erscheinungsform,
ein Zustandsbild im Rahmen der senilen Demenz an

sehen soll.

Sind — unabhängig vom Senium — irgendwelche spe
cifischen Momente an der Entstehung beteiligt ——viel

leicht dieselben, die das gleiche Bild bei der alcoholi
schen ‚Polyneuritis hervorrufen, — so müsste man sie
wohl als eine selbständige Krankheit, als eine natürliche

Krankheitseinheit betrachten.

Unsicher in ihrer Deutung sind die als präsenile, resp.

climacterische beschriebenen Psychosen. Die clitnacte

rische Melancholie hat sich nicht als eigenartige Krank

heit herausgestellt, sondern nur als Abart des manisch

depressiven Irreseins. Und der präsenile Verfolgungswahn

4-Αζ-Α“Ι
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is
t

in seiner Stellung noch lange nicht von allen Psy- | griffes der manisch-depressiven Mischzustände hat sich
chiatern anerkannt. Von vielen werden wohl die betref
fenden Fälle zur chronischen hallucinatorischen Paranoia
gerechnet werden, und ich wüsste allerdings kaum ein
Krankheitsbild, das den älteren Schilderungen der Paranoia
mehr entsprechen würde als die Fälle, die ich unter diesem
Namen in der Heidelberger Klinik gesehen habe. Es
fragt sich, ob diesen Fällen wirklich ein eigenartiger
somatischer Process zu Grunde liegt und ob er eine Be
ziehung zum vorzeitigen Altern resp. zum Process der
Involution hat. Vielleicht ist ein Teil auch zu den Spät
formen der Dementia praecox paranoides zu rechnen.
Gerade an solchen Ueberlegungen ist am besten zu
sehen, um wie viel fruchtbarer die neuere Betrachtungs
weise ist. Früher begnügte man sich mit der Fest
stellung, dass jemand mit mehr oder weniger systemati
sierten Verfolgungswahnideen bei erhaltener Besonnen
heit, event. mit acustischen Hallucinationen erkrankte
und stellte die Diagnose Paranoia hallucinatoria. Weitere
Ueberlegungen erübrigten sich, denn über Aetiologie
und Wesen des event. zu Grunde liegenden Processes
machte man sich weiter keine Gedanken. Freilich hat
uns die neuere Psychiatrie ebenfalls noch keine Aufklä
rung über diese Fragen gebracht, aber sie hat uns doch
neue gangbare Wege gezeigt, wo früher die Forschung
stagnierte. Vor allem merken wir das auf dem gerade
jetzt viel umstrittenen Gebiete der functionellen Geistes
krankheiten.

Wie steht es nun mit diesen Erkrankungen? D. h.,
um die Frage präciser zu fassen: bilden die Dem. praecox
und das manisch-depressive Irresein natürliche Krank
heitseinheiten oder stellen sie nur ein paar von den be
rüchtigten grossen Töpfen dar, in die nach Belieben, heute
mehr, morgen weniger, die ganze Masse der functionellen
Psychosen abgefüllt werden kann?
Nun, M. H., – wenn wir heute in der Psychiatrie
die Begriffe Zustandsbild und Krankheitseinheit so streng
von einander scheiden, so hat unsgerade die Aufstellung
dieser beiden Krankheitsgruppen dazu Veranlassung ge
geben. Sowohl Kahlbau m einstmalen als auch
Kraepelin in neuerer Zeit gingen gerade von dem
Bestreben aus, im Gegensatz zur rein symptomatischen
Psychiatrie natürliche Krankheitseinheiten zu finden. Da
aber Aetiologie und somatische Grundlage dieser beiden
Erkrankungen nicht bekannt war, so war man natürlich
nur auf die klinische Beobachtung angewiesen. In vielen
Fällen genügt diese ja auch vollkommen zur Aufstellung
und genauen Umgrenzung eines Krankheitsbegriffes. Ja,
eigentlich sind die meisten uns bekannten Krankheiten,
auch auf nicht psychiatrischem Gebiet, nur durch klini
sche Beobachtung geschaffen. Ich erinnere nur an Schar
lach und Masern. Wir sind also durchaus berechtigt,
nur auf klinische Beobachtung gestützt, zu postulieren,
dass die Dem. praecox und das man.-depressive Irresein
auch natürliche Krankheitseinheiten sind, d

.
h
. Erkran

kungen, die auf einem wesentlich verschiedenen, aber
für alle Fälle innerhalb einer Gruppe gleichen Krank
heitsprocess beruhen, vor ausgesetzt, dass – die
klinische Beobachtung eine richtige war.
Seit der Ausstellung dieser Begriffe haben sich bei
beiden sowohl die strengere Begriffsbestimmung als auch
die Grenzen verschiedentlich verschoben. Während beim
manisch-depressiven Irresein früher die Periodicität be
sonders betont wurde und es in den Fällen einmaliger Er
krankung hiess, der Pat.habe eben nicht lange genug gelebt,
sonst wäre ein zweiter Anfall auch nicht ausgeblieben,
1egt man jetzt das Hauptgewicht auf eine eigentümliche
Vermischung manischer und melancholischer Symptome
und sucht durch Nachweis dieser beiden Elemente in
jedem einzelnen Fall die Zugehörigkeit desselben zur
ganzen Gruppe schon aus den augenblicklichen Zustands
Toild heraus festzustellen. Seit der Aufstellung des Be

die Prognose der Dem. praecox bedeutend verschlech
tert, da ein grosser Teil der geheilten Fälle nunmehr
ausschied. Andererseits hat uns genügend lange Beobach
tung mit Jahrzehnte dauernden Anfällen von manisch
depressivem Irresein bekannt gemacht und dadurch auch
die Prognose des einzelnen Anfalls in jedem Fall zwei
felhaft gemacht.

Ob die heutige Begriffsbestimmung dieser beiden
Krankheiten nun eine endgültige sein wird, wissen wir
natürlich heute nicht. Es is

t

möglich, dass e
s gelingen

wird, aus dem Rahmen dieser beiden Erkrankungen noch
manche andere herauszuschälen, aber ich glaube, im

Princip werden wir immer diese beiden Gruppen von
einander scheiden.
Weniger aus wirklicher Erkenntnis heraus, als einem
dunkeln Gefühl nach machen wir nns schon jetzt gewisse
Vorstellungen über das Wesen dieser Psychosen. Es ist
der Gedanke schon öfters ausgesprochen, dass die Dem.
praecox auf einer Autointoxication beruhe, während das
manisch-depressive Irresein schon in der ganzen Anlage
des Organismus begründet sei. Wenn e

s uns gelingen
würde, eine chemische Reaction zu finden, die patho
gnostisch für eine der beiden Erkrankungen wäre, so

wäre unsere, bisher rein heobachtend klinische Annahme
glänzend gerechtfertigt. Dahin müssen wir streben. Der
Befund von Much und Holzmann, dass psychotisches
Blut hemmend auf die hämolytische Kraft des Cobragif
tes wirkt, gibt uns ja fürs Erste noch nichts Verwert
bares. Aber ich glaube und hoffe es, dass weitere Un
tersuchungen auf diesem Wege erfolgreicher sein werden.
Jedenfalls müssen wir schon nach unseren jetzigen
Kenntnissen annehmen, dass es sich bei der Dem.
praecox um einen progressiven Process handelt, der
meist zur Verblödung führt oder wenigstens sich nach
Bleulers Ausspruch in der Richtung zur Verblödung
entwickelt. Dahingegen verlangte die ursprüngliche Be
griffsbestimmung, dass ein man.-depressiver Pat. niemals
verblöden dürfe. Auf Grund dieses Postulats will in

allerneuster Zeit Urst ein, gestützt auf ein vieljähriges
Material, – er hat Krankengeschichten von 20–40-jäh
riger Dauer – einen Teil der Mischzustände mit chro
nischem Verlauf aus dem manisch-depressiven Irresein
ausscheiden und sie zur Dem. praecox hinzurechnen.
Ich glaube, so streng wird man diese Forderung nicht
beibehalten dürfen. Die Möglichkeit manisch-depressiver

Schwachsinnszustände wäre nicht ganz von der Hand zu

weisen. Aber das fortschreitende Studium solcher Fälle
soll uns gerade lehren, diese event. Schwachsinnszu
stände von den Verblödungsprocessen der Dem. praecox
zu unterscheiden. - -

Beim manisch-depressiven Irresein scheint, soweit e
s

die bisherige Beobachtung zeigt, die angeborene, resp.

ererbte Anlage eine grosse Rolle zu spielen. Vielieicht
gibt e

s

eine specielle manisch-depressive Anlage, die

a
u
f den einen oder anderen, uns bisher noch unbe

kannten Wege auch ausserhalb der Anfälle nachzuweisen
wäre. Feinere experimentell-psychologische Untersuchun
gen könnten uns vielleicht da einmal Auskunft geben.

Wenn das aber einmal nachgewiesen wird, so müssen
wir das manisch-depressive Irresein als eine constitu
tionelle Krankheit ansehen, die das ganze Leben hindurch
dauert. Die einzelnen Anfälle würden dann nur die Exa
cerbationen sein, die nach der einen oder anderen Rich
tung gewisse Grenzen überschreiten. -

Solche constitutionelle Züstände, auf die eigentlich
das Wort „Krankheit“ nicht mehr ganz passt, kennen
wir wohl äuch sonst. Da ist das ganze Heer der Dege
neranten, bei denen die geistige Erkrankung nur ein
Syndrom vorstellt, eine Episode ihres ab ovo psychopa
thischen Lebens. Hier handelt e

s sich wohl nicht um
einen mehr oder weniger zeitlich umgrenzten Krank
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heitsprocess, sondern nur um die Reactionen einer feh
lerhaften Anlage. Ein abnorm veranlagter Organismus
reagiert eben auch auf unschuldige Reize abnorm. So
sehen wir denn auch in der Aetiologie der degenerativ
psychopathischen Zustände, der Zwangsneurose, der epi
sodischen Wahnbildnng bei Degeneranten, bei hysteri
schen Psychosen oft, ja fast immer, banale Ursachen eine
Rolle spielen, Ursachen, von denen wir es uns, streng
genommen, gar nicht vorstellen können, dass sie eine
Krankheit hervorzurufen imstande sind. Denn daran
möchte ich festhalten — trotz Sigm. Freud, — dass

heit erzeugen können. Wenigstens keine Geisteskrankheit
in dem Sinne, wie ich sie heute hier definiert habe, der

‘

stets ein somatischer Process zu Grunde liegt. In dem
Sinne sind auch die oben erwähnten Syndrome, Zufälle
der Entartetcn, wie Möbius sie nennt, keine eigent
lichen Krankheiten. Die eigentliche Krankheit ist die
psychopathische Constitution, die diesen Syndromen zu
Grunde liegt. Eine strenge Scheidung, eine scharfe Diffe
rentialdiagnose zwischen diesen Gruppen von Krankheits
erscheinungen wird denn oft auch nur schwer durchzu-

l

führen sein. Es wird uns vielleicht einmal gelingen, die
verschiedenen Arten der psychopatischen Constitutionen
besser auseinander zu halteii‚ innerhalb einer und der
selben werden wir aber immer in buntem Wechsel
allerlei verschiedene Zustände auftreten sehen.
Noch eine Gruppe von Erkrankungen möchte ich be
sprechen: die Epilepsie. Ist die Epilepsie als eine na
itlrliohe Krankheit zu betrachten?
Um es kurz und klar auszusprechen: in dem Umfange,
wie sie heute behandelt wird, nein! Ich glaube, dass sich
unter dem Saminelnameit Epilepsie z. Z. verschiedene
Krankheiten verstecken. Der Begriff hat ja im Laufe
ω» Zeit viel Wandlungen erfahren. Als pathognomoni
sches und fast einziges Zeichen galt früher der epilep
tische Atifall. Nun, wissen wir, dass typische epilep
tische Anfälle bei den verschiedensten Krankkeiten auf
treten können, bei ό" ΡοτεΙγεε, bei der Hysterie, bei
der Katatonie. Andere Symptome sind hinzugenommen
worden, um den Begrifl‘ Epilepsie zu vervollständigen,
wie petitmal - Anfälle, der epileptische Charakter,
Verstimmungen, dipsomanische Zustände; — Aschaf

l.inzu, periodische Durchfälle, Schweissausbrüchc, Kopf
‚chmerzen etc. Ich glaube, dadurch wird der Begriifetwas
verwässert. Der nächsten Zeit wird es vorbehalten sein,
Μ». reine Säuberung zu schaffen. Einige Gruppen können
wir schon jetzt mehr oder weniger herausheben.
«irundstock werden wir jedenfalls die epileptische Con
stitution ansehen müssen, die von Geburt an da ist,
wenn wir auch noch nicht genau wissen, worin sie —

anatomisch-physiologisch gesprochen — besteht.
Von ihr werden wir ätiologisch die Alcoholepilepsie
trennen müssen, wenn sie auch klinisch oft ein
ähnliches Zustandsbild gibt. Ob der Alcohol event. nur
auf dem Boden einer bis dahin latenten epileptischen i.
Constitution die Krankheit erzeugt, wissen wir nicht. Es
wäre denkbar — fiirs Erste werden wir die beiden Be
griffe von einander scheiden müssen.
Eine dritte Stelle nimmt die traumatische Jackson
sche Epilepsie ein, die ja in manchen Fällen nicht nur
die anatomisch bedingten Krampfanlälle. sondern auch .
die psychischen Zeichen der genuinen Epilepsie aufweist.
Aber auch aus der ganzen Masse der genuinen Epi
lepsie werden wir, glaube ich, noch Krankheiten aus
scheiden lernen, die nicht zusammen gehören. Wenn
man ambulatorisches und klinisches Material vergleicht,
drängt sich einem diese Ansicht geradezu auf. Ich denke
speciell an jene leichten Falle von Epilepsie, die nur
in der Kindheit bestehen und auf energische Brombe
handlung -— oft aber auch spontan ——ganz verschwin- ‚

_ __ _ _
=Psychiatrie anzuwenden gesucht.

psychische Ursachen an und fur sich keine Geisteskrank-
'

Als
‘

sehr .

den, ferner an die Fälle, wo Jahre und Jahrzehnte lang
einzelne Anfälle auftreten, ohne dass wir auch nur ein
einziges der anderen epileptischen Zeichen feststellen
können. Eine besondere Stellung wird man vielleicht
auch den Reflexepilepsien zuweisen müssen, die einer
Warmcur, einer specialistischen Nasenbehandlung
weichen.

M. H.! Ich habe im Anfange meines Vortrages eine
Definition des Krankheitsbegriifes gegeben, wie ich ihn
verstehe, und sie dann auf verschiedene Gebiete der

Natürlich konnte ich
das hier nur skizzenhaft machen. eine Menge Fragen,
die dabei von allen Seiten auftauchten, mussten unbe
rücksichtigt bleiben. Was ich aber beabsichtigte, war,
Ihnen an der Hand des Krankheitsbegriifes zu zeigen,
worin der Unterschied zwischen der alten und der neuen

Psychiatrie besteht, dass es nicht die Aufstellung neuer
„grosser Töpfe“, neuer Namen ist, sondern eine andere
Art, zu beobachten und zu denken.

Bllcherbesprechungen.

S. Engel. Medicinische Diagnostik. Leipzig 1909. Ver
lag von G. Thieme. 361 Seiten. Preis 8 Mark.

Das Buch enthält kurze Anweisungen über die Ausführung
‘der Untersuchungen menschlicher Secrete und Excrete und
die wichtigsten Reactionen. Verf. beginnt mit den bakterioIogi—
schen Untersuchungsmethoden, der Schilderung der einzelnen
Bakterienarten und ihrer Färbbarkeit. Nach Besprechung der
verschiedenen modernen Blutuntersuchiingsmethoden, wobei
auf die Veränderung des Blutes bei Leukämie und Anämie,
sowie auf den Syphilisnachweis mit der Oomplementmethode
besonderes Gewicht gelegt wird, wird die Untersuchung des
Secretes des Respirationstractus, die des Mageninhalts, der
ΡΜ". des Urins etc. geschildert. Hier werden alle gangbaren
Reactionen angegeben. Eine grosse Anzahl von Abbildungen
erleichtern das Verständnis und die Diagnose des im mikro
skopischen Bilde Gesehenen. Endlich findet sich eine kurze
Uebersicht über die Tuberculindiagnostik nach den neuesten
Anschauungen. Das Buch ist als Leitfaden für Studierende
und Aerzte, jedem, der klinisch im Labarotorinm zu arbeiten
ywünscht, sehr anzuraten.

Lingen.

l H. Fischer. Myeloische Metaplasie und fötale Blut
tenburg rechnet noch eine Menge anderer Symptome . bildung. Berlin. Springer. 1909. 140 Seiten.

Eine eingehende pathologisch-anatomische ‘Studie über das
genannte Thema. Als Grundlage dienten 1 Fall perniciöser
Anämia, 2 Fälle von Myeloblasten-Leukämie und je einer von
Anämia pseudoleucaemica infantuni, chronischer myeloischer
und chronischer lymphatischer Leukämie. Ferner‘ wurden die
Organe eines 16 cm. langen, menschlichen Fötus untersucht.
Ausführliche Schilderung verschiedener Theorien der της·
loischen Metaplasie. Verf. ist der Ansicht, dass die myeloi—
schen Formationen von Bindegewebszellen abstammen. lässt
‘edoch die Möglichkeit einer Genese aus Blutgefässendothe
len zu. Die Arbeit verlangt sorgfältiges Studium und bietet
in verschiedenen Detailfragen durch neue Hypothesen man
cherlei Anregung.

0. M oritz.
Prof, W. von Bechterew und Prof. K. Weinberg.
Das Gehirn des Chemikers D. I. lliendelejew. ΜΗ
einem Bildnis Mendelcjews und acht Tafeln. Ana
tomische und entwickelungsgeschichtliche Monogra

phien, herausgegeben von Prof. Wilhelm R011!

Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann 1909.
Preis geheftet Mk. 7.

Die beiden Verfasser geben in diesem Werke eine Zßllßll“
allgemeine Beschreibung und Messung des Gehirns von D I
Mendelejew, sowie einen genauen, morphologischen Tatbestand
der (ieliirnobeifläche; sie gelangen zum Resultat, «dass dasΜ·
handelte Gehirn in morphologischer Beziehung kaum ΗΜ
1Νοεεο Wiederholung des gewöhnlichen, durchschnittlißlle"
Aufbaues der Furchen und Windungen in sich verkörpert»
wobei die charakteristischen Merkmale des Geltirns_von_U
Mendelej e w sich vor allem am Stirn- und Scheitelbllll
und zwar vorzugsweise der linken Hemisphäre concentriereii
Die Schlussfolgerungen, welche die Verfasser am Schlüsse
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des Werkes aussprechen. können jedoch kaum mehr denn als
Mutmassungen angesehen werden, da ia die bisher erhalte
nen Ergebnisse der Studien an Elitegehirnen wohl kaum die
Möglichkeit an die Hand geben, feststehende, iinzweifelhafte
Schlussfolgerungen aus ihnen zu ziehen.
Die Ausstattung des Werkes ist eine ausgezeichnete und
zeugt von dem Bestreben sowohl des Herausgebers als auch
des Verlegers der «Anatomischen und entwickeluiigsgeschicht
lichen Monographien», die in dieser Gestalt erscheinenden
wertvollen, wissenschaftlichen Arbeiten auch der äusseren ‘
Form nach glänzend zu gestalten, ein Bestreben, dem volle =
Anerkennung gebührt und das in dem I Heft vollkommen i
durchgeführt ist.

V. Schmidt.
|

Proiocolle

des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung vo.m 27. October 1909.

Vorsitzender: B l e s s i g. Secretärr F n h r ma u n.

1. StiihlernhältseinenVortrag: Die Cholera indica
in St. Petersburg 1908/09. (Erschienen in der Medic.
Klinik 1909).
2. Hesse: Beobachtungen über die Cholera
asiatica in den Jahren 1908—l909 nach den Daten
d es städtischen Obucliowhospitals für Män
ner. (Erschienen in der Berliner Klinischen Wochenschr.
1909. Nr. 44).
A l ba n n ε: in der seit dem Mai bis jetzt anhaltenden Epi=
demie ist der Procentsatz der Todesfälle ein auffallend gerin
ger mit 28 pCt. gegen 46 pCt. iii der Epidemie des vorigen
Herbstes. Während der letzten Epidemie ist er selbst nicht
mehr in den Cliolerabaracken tätig. er sieht aber doch die
Kranken und das Verfahren im Hospital aus nächster Nahe.
Neuerdings werden die Stlilile von sämtlichen Pat. mit Durch
fällen auf Vibrionen untersucht. nnd da laufen neben oft zii
fälligen Befunden, solche mitunter, wo Bacilleuiräger mit.irgend
einer anderen Krankheit eingeliefert werden, im Hospital
Durchfälle bekommen. positiven Befund zeigen, darauf aber
wieder in kürzester Zeit von den Durclifällen genesen. Solche
Erscheinungen hat er an einem Pat. mit tub. Peritonitis ge
sehen, in einem anderen analogen Falle ging der Pat. nach
12 Stunden an Perforationsperitonitis ein. Dieses ist in epide
miologischer Beziehung sehr wichtig. Was nun die ΜΜΜ
impfungen anbetrifft, so sind solche im Obuchow-Fraueiihos
pital überhaupt nicht gemacht. Er ist übrigens auch a priori
dagegen, da ia auch das Ueberstehen der Cholera durchaus
nicht vor einer Wiedererkrankung schützt. Wiedererkranken
an Cholera ist an derselben Person in einem Falle im Obu
chowhospital während der Epidemien 1908-1909 mit Siclier
heit beobachtet worden. Anders verhält es sich mit den anti
toxischen Seris, deren Bedeutung in Zukunft sichergestellt
werden muss. Der sehr hohe Procentsatz der Todesfälle der
mit Serum behandelten ist darauf zurückzuführen, dass der
Behandlung meist die schwersten Fälle unterworfen wurden.
A nd ersen: Vom Vortragenden ist die Behauptung wie
derholt ausgesprochen, dass die Erkrankungen durch das
Newawasser vermittelt werden, sind dafür aber auch Beweise
angeführt?
S tüh ler n: Es sind Fälle an Angereisten aus der Provinz
zur Beobachtung gelangt, wo die letzteren nur Brot (aus der
Provinz mitgebrachtes Brot!) gegessen, dazu einmal rohes
Newawasser getrunken hatten, worauf sie erkrankten. Ausser
dem kann Με] das Auftreten einiger Herderkrankuiigen auf

einnäaligen
Gebrauch des ungekochten Wassers zurückgeführt

wer en.
Hes se: Ausserdem ist das Newawasser doch täglich
untersucht worden und fast immer mit positivem Erfolg.
A n der se n: Dennoch sind stricte Beweise nirgends er
bracht. Die Infection kann gewiss auch durch Geld. Brot
u. s. w. vermittelt werden. Ein merich citierte in seinem
Vortrag in St. Petersburg den Fallvon Hamburg und Altona,
wo die geringere Intensität der letzten Epidemie in Altona
auf das filtrierte Wasser seiner Wasserversorgun zurückge
führt wird, während die grössere Intensität der ilpideinie in
Hamburg auf dessen nnfiltriertes Wasser geschoben wird.
Aber auch in den früheren Epidemien, zu einer Zeit, wo beide
Städte noch unfiltriertes Wasser tranken, liess sich dieselbe
Erscheinung wahrnehmen.
S tü liierii: Altona hat sehr gesundes Wasser. Hamburg
nnfiltriertes Wasser, das durch Zurücktreiben des abfliessen
den Gewässere durch die Flut noch mehr verunreinigt wird.
in Hamburg aber sind in einer Kaserne, die durch artesisches

Wasser versorgt wird, überhaupt keine Erkrankungen ben
bachtet worden.
A nderse n fragt noch einmal, wie _denn_der_Um_stant_izu
erklären sei, dass auch frü h er die Epidemien sich in beiden
Städten in ähnlicher Weise verhalten haben? _ _
Ucke: Aus den vorliegenden Arbeiten über die Epidemien
geht die Rolle des Wassers mit Sicherheit hervor. Speciell be
weisend fiir die Verhältnisse in Hamburg und Altona ist der
Umstand, dass die Grenze durch eine Strasse verläuft, auf’
deren einer Seite die Hauser zu Altona gehören und iiltrier
tes Wasser haben, während die Häuser auf der anderen Seite.
zu Hamburg gehörend, uniiltriertes Wasser haben. _I

ii

letzte
ren ist nun die Zahl der Erkrankten viel grösser; die gleiche
Erscheinung betrifft auch einige Hauser auf der Altonaer
Seite, die ausnahmsweise aus der Hamburger Wasserleitung
gespeist werden. Die Erfahrungen aus den früheren Epide
mien sind wenig niassgebend, weil zu wenig Beobachtungen
vorliegen. Was die Serumbehandlung anbetrifft, so hat er den
Eindruck gewonnen, dass ihr Einfluss auf den Verlauf der
Krankheit fraglich ist. Es ist von S t. ü h Ι ε r n sehr vorsichtig,
nur vom Eindruck und nicht von Zahlen zu sprechen, da
letztere doch sehr von der Schwere der Fälle abhängig sind,
und man ia nie mit Sicherheit wisse, wie die Fälle verlaufen
würden. U cke fragt ob es berechtigt sei, Kranke aus guten
privaten Verhältnissen zwangsweise ins Hospital zu scharfen.
Im Privathaiise könne doch auch alles fiir die Pflege und
Behandlung beschafft werden und oft in besserem Masse als
im Hospital, dessen Vorzug jedenfalls durchaus nicht erwie
sen sei, und durch den Transport könne den Kranken oft
Schaden zugefügt werden. Desgleichen seien die Petersburger
Hospitalsverliältnisse für intelligente Pat. sehr schwer.
Ferner wendet sich U c ke gegen die Zweckmässlgkeit der σ
sehr teuren Anlagen der Sterilisation der Hospitalsabwässer,
die bei der colossalen Verunreinigung der Stadt und der wei
ten Verbreitung der Vibrionen nutzlos erscheinen. während
doch die Fitulnisvorgänge in den Abilussröhren anscheinend
den Vibrionen und pathogenen Mikroben änsserst verderblich
werden. Die Angst im Publicum ist unverhältnismässig gross
und übertrieben. Die iufectionsgefahr durch trockene Gegen
stände ist sehr fraglich, man soll sich hüten vor Wasser und
den Abwässern. Auch bei der Desinfection der Räume, wo
Cholerakraiike verweilt haben. wird durch Uebertreibnng εεε
sündigt. Eine Forinalindesinfection ist durchaus nutzlos, dafur
sollten die durch die Dejectionen verunreinigten Stellen auf
da! griindlicliste desinficiert werden.

Schmidt fragt, ob nicht versucht worden sei, den Kran
ken Adrenalin zu iiijicieren, von dessen blutdriicksteigeriider
Wirkung man sich theoretisch gute Erfolge versprechen
könne. Pos pi sch i ll hat bei Scharlach und andere Autoren
auch bei Diphtherie mit Adrenalin gute Resultate erzielt,_bei
Injectionen desselben unter gleichzeitiger Koclisalzinfusion.
Vielleicht dürften auch bei Cholera gute Erfolge erzielt
werden.
Fick: Die Mortalität in den verschiedenen Hospitälern
weist verschiedene Zahlen auf. Er fragt, ob diese besseren Re
sultate vielleicht nicht sowohl auf die Seriimtherapie bezogen
werden müssten als vielmehr vielleicht auf die Kochsalzinfu
sionen,die nirgends in so ausgiebiger Weise geübt zu werden
scheinen, wie gerade im Obuchowliospital. Iin Barackenhospi
tal sind die Erfolge weniger gute.

H artoch wendet sich gegen die Argumentation von A l

ban u s gegen die Schutzimpfungen auf Grund der Möglich
keit einer Wiedererkraukung. Die Zahlen S a b o I o t n y i s

, die
an der Liebermannschen Fabrik gewonnen wurden, sprechen
doch direct für eine Präventiviinpfung, hier ist das Material
gerade aus einem Milieu genommen, in dem sonst viele Er
krankungen vorzukommen pflegen. Dagegen hat die Serum
therapie wenig Aussicht auf eine Zukunft, da die Sera gegen
das Endotoxin überhaupt zweifelhafter Natur seien, das
Kran sscli e wird noch dazu mit Hilfe anderer Arten von
Vibrionen gewonnen. Ausserdem sind so grosse Mengen von
Serum erforderlich, dass schon an diesem Umstand die The
rapie scheitern muss.
Alba n u s möchte sich doch für das Serum aussprechen.

S abolotn y i s Zahlen sind nicht sehr beweiskraftig. Ucke
verhält sich zu unrecht ablehnend gegen die Hospitalsbe
handlung, zu Hanse könne nie ein gleicher Aufwand an Per
sonal beschafft werden. Versuche niit Adrenalin sind gemacht
worden, jedoch ohne Erfolg.
Stülilern. Der Beweggrund für die Ueberfiilirung der
Kranken ist hauptsächlich der, der Gefahr der Verbreitung
der Ansteckung vorzubeugen. Was das Kochen der Ab
wässer anbetrifft, so ist es doch erste Regel. dass die Flüsse
und Canäle rein erhalten werden müssen. Die Serumtherapie
ist noch eine neue Frage, und vorläufig ist daher auch kein
abscliliessendes Urteil zu fallen. Vielleicht wird uns die Zu
ΜΜΜ. hochwertiges Serum bringen. Man ist schon an manchen
Orten au der Arbeit, ein solches εε schaffen. Vor der Hand
ist die praktische Bedeutung des Serums sehr gering.
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Andersen weist darauf hin, dass auch Stühlern kel
nen einwandfreien Fall von Conlactinfection beobachtet hätth
obgleich z. B. die Wärterinnen der Cholerabaracken der In
fection sehr ausgesetzt seien, und meint, es scheine, als ob
die Vibrionen nach der Passage des menschlichen Organismus
viel von der ursprünglichen Virulenz elnbüssen und in uns
vorläufig noch unbekannte Lebensbedingungen versetzt wer
den müssen. um ihre Virulenz wiederzuerlangen. Ebenso
dürften auch die Vibrionen des Newawassers nicht mehr über
ihre volle Virulenz verfügen. Wenn das Newawasser die pri
märe Ursache für die Infection wäre, so müsste man täglich
nicht 80 sondern viel mehr Erkrankungen erwarten. Die Rolle
einer secundären Ursache ist dem Newawasser nicht abzu
sprechen. Die Art der Verbreitung ist eben zur Zeit nicht
sicher zu erkennen.
U cke hat Stü hlern s Antwort erwartet, da aber die
ganze Stadt so wie so durch das von der Stadtverwaltung ge
lieferte Leitungswasser verseucht sei, so komme es auf das
«etwas mehr» nicht an. A n d e r s e n entgegnet er, dass wenn
erst einmal die Stadt mit reinem Wasser versorgt sein werde,
der Beweis fiir die Rolle des Wassers erbracht werden würde.
Das die Contaclinfection des Hospitalpersonals nicht vor
komme,ist ja klar, da dasselbe eben sich einer peinlichen Sau- .
berkeit befleissige.

Hesse bezweifelt den wissenschaftlichen Wert der Isola
tionshäuser und das Recht, die Angehörigen der Erkrankten =
gegen den Willen daselbst zu internieren. Die Kranken aus
den armen Klassen müssen ins Hospital geschafft werden, an- »
ders liegt die Frage wohl für die höheren Kreise. Es ist ein
Fehler, dass für letztere nur eln einziges comfortables Hospi
tal-—die Klinik von Tschistuwitsclr—-bereit stehe. da
die_übrigen Hospitäler die Aufnahme Cholerakranker ver
weigern.

Schmitz macht darauf‘ aufmerksam, dass die von Stülr‘
lern mitgeteilten Zahlen über llorbiditltt und hlorialiiät an
der Cholera für ganz St. Petersburg wohl den in den politi
schen Tagesblätlern wiedergegebenen entsprechen, niclt aber‘ .'

ganz spe- .'
ll d

' ' ' l- ;cm er Gilden gewidmeten Beilage zum Jeshenedelmk a‘ ‘ die Seltenheit des Befundes hervor und demonstriert das Prä

den vom städtischen statistischen Birreatr ll‘ einer

wöchentlich veröffentlichten. So sind die Zahlen beispielsweise
—am 10. October dieses Jahres: vom Beginn der Epidemie an
nach dem Tagesbericht. erkrankt 16360, gestorben 6343. — da
gegen nach dem Wochenbericht 15866, resp. 61155.Es sind
mithin de facto gegen 500 weniger erkrankt als in
den Tagesberichten angegeben, d. h. circa 3 pCt. — dagegen
612 mehr gestorben. d. h. um fast 10 pCt. Dem ent
sprechend berechnet sich die Mortalilät nach dem Tages
bulletius auf 38,7 pCt., nach dem Wochenbericht
aber auf 43,8 pCt., was doch einen ganz bedeutenden Unter
schied macht. Da nun sowohl die einen, als die anderen An
gaben sicher derselben Quelle entstammen, d. h. dem städti
sc_henSanitats- oder epidimiologischen Burean, so lässt obige
Differenz nur dadurch sich erklären. dass einerseits so man
cher ais cholerakranker bereits registrierte Fall sich nach
träglich nicht als solcher herausgestellt hat, und dass ande
rerseits eine nicht unerhebliche Zahl von Todesfällen durch
verspätete Anzeige nicht in das Tagesbulletin, sondern erst
in das später herausgegebene und besser gesichtete Wochen
bulletin hineingekonrmen ist. Sch mitz hält daher diese
letzteren Daten für die zuverlassigeren.

(Autoreferat).
S t ü h l ern: Die angeführten Daten stammen natürlich
nicht aus den Tageszeitungen sondern sind den olficiellen An
gaben des Sanitätsbnreaus entnommen, wie sie täglich den
Hospitälern zugehen. Das Comitee bel der Sanitätsbehörde hat
Jüngst in einer Sitzung festgestellt. dass die Angehörigen der
Erkrankten nicht gezwungen werden können, in die lsola
11ο1161111111161·111161211ε1666111,6611611überhaupt keine wissenschaft
liche Bedeutung zukommt.
Blessig citiert als Illustration zu den Ausführungen
Schuiitz’ einen Fall aus dem Augenliospital, wo ein an
Durchfall erkrankter Dienstbote ins Hospital geschafft wurde.
Trotzdem es sich nicht um Cholera handelte. wirr-de Pat. ins
Barackenhospital befördert, und im Augenhospital wurde eine
Desinfection vorgenommen; in der Zeitung erschien der Fall
am nächsten Tage in der Zahl der Cholerafälle. Daraus er
hellt, wie vorsichtig man sich zu den Angaben in den Tages
zeitungen verhalten müsse, da solche Fälle ja wohl nicht
vereinzelt vorkommen dürften.
S t ü h l er n: Jeder Fall wird registriert und lelephonisch
bei der Sanitätsbehörde gemeldet und als choleraverdiichtig
behandelt und erst nach positivem bacieriologischen Befund
als Cholera rubriciert.
Sch mitz: Ein und derselbe Fall wird doch aber von
Hanse und kurze Zeit darauf vom Hospital aus gemeldet.
K ütin er: Ist es überhaupt möglich, Pat. zu Hanse zu
behalten?
Bles s i g fragt, wie die Behauptung des Vortragenden anf

znfassen sei, dass die Wasserverhaltnisse jetzt schlechter ge
worden seien?
Stü h l e rn: Die Filter sind überlastet. — Die Erkrankten
können auf Ersuchen der Angehörigen und des behandelnden
Arztes zu Hause behalten werden, doch ist dazu die Geneh
migung des Polizeiarztes und des Sanitätsarztes erforderlich.

Sitzung vom 10. November 1909.

Vorsitzender: F i c k. Secretär F u h r ma n n.

I. O e s e r demonstriert einen Patienten demer ein F i bro m
des Nasenrachenraum s entfernt hat.
L u n i n : 111demvorliegenden Fall wird wohl die temporäre
Resection am geeignetsten gewesen sein, wenn aber der Tu
mor mehr frei herunterlrängt, so liegt noch eine andereOpe
rationsmöglichkeit vor, die den Vorteil hat, viel weniger blu
tig zu sein, und zwar von aussen durch die fossn retroma
xillaris, längs denr Bande des Unterkiefers. Solch einen Fall
. hat Lunin mit Heucking operiert.
Oeser: Die temporäre Resection ist allerdings mit einer
sehr beträchtlichen Blutung verbunden, auch in dem von ihm
demonstrierten Fall 111111es zu einem bedrohlichen Blutverlust
gekommen. so dass eine ausgiebige Kochsalzinfusion erfor
derlich erschien.
Lau ge hat vor‘ 1% Jahren 61111111111111des Nasenrachen
raunis operiert, und zwar. wie auch schon mehrfach früher,
nach G n sse n ba n er mit 16111ροτ111·611166661166des harten
Gaumens. Der Erfolg war gut. Die Operation ist nur solange
blutig, als der Tumor noch nicht von der Basis cranii abge
löst ist. Sobald der Tumor entfernt ist‚ steht die Blutung.

Il. Ρ11111·1116.11116ρ1·161111111161·1116Physiologie undPathologie der 1Βρ1111611161ρ6τ1.(111 Nr. 48 der St.
ΡΗ). Med. Wochenschr. erschienen).
Lange hat vor Jahresfrist ein Basedowstruma entfernt
und fand zufällig bei dem Mikroskopieren der entnommenen
Teile ln einem Schnitt ein inneres Epithelkörperchen. Er hebt

parat.
K n b e fragt nach der von F u h r m a n n beobachteten
Grösse der Epithelkörperchen. Darauf citiert er die jüngst 61·
6611166666Arbeit von 11616111ow und fragt Vortragenden.
oh ihm etwas über die Wirkung des essigsauren Ca auf die
Tetanie bekannt sei.
Dörbeck erwähnt auch den Aufsatz von llelnikow
und ferner den von Die do w. Letzterer hebt hervor, dasser
auf Grund einer Operation am Menschen annehmen müsse.
dass die Tetanie auf den Ausfall der Function 661'Ι'11116111666
und nicht der Epithelkörper zurückzuführen sei.

11111881121166111111o w schlägt vor. bei der Thyreoideclo
mie die Epithelkörperchen zu schonen. und empfiehlt, zu diesem
Zweck die Aeste der art. tliyreoid. inf. sorgfältig zu prälß‘
rieren und möglichst bei ihrem Eintritt in das Gewebeder
Schilddrüse zu unterbinden.
Uc k e fragt, 0b Vortrageudem etwas über die Beziehungen
der Epithelkörperchen zum chromaffinen System bekannt sei.
und ob in ihnen selbst chromaffine Elemente gefunden wurden.

F u 111111a n n: die durchschnittliche Grösse der Epithel
körper‘ scheint etwa 5-7 mm. im grössten Durchschmtt_zu
betragen. Die Arbeit von Melnik ow ist ihm zur genliifß
bekannt. Die Ca-Therapio im Experiment zeichnet sich durch
ungeheure Menge des Salzes aus. so dass eine Anwendung
derselben beim tetaniekranken Menschen auf Grund dieser
Erfahrungen vorläufig ziemlich ausgeschlossen 61661161111.1111611
handelt es sich dabei wahrscheinlich nur um eine zeitweilige
Herabsetzung der Erregbarkeit der peripheren Nerven. Arbei
ten wie die von D i e d o w tauchen dazwischen wieder flllfr ilßbe"
aber nach den schönen,ausserordentlich exacten Untersuchungen
von Hagenbach, Erdheim und Pineles keine 1166611·
111116.[Με von Lan ge demonstrierte Präparat ist sehr inte
ressant. Es dürfte der 5. Fall überhaupt sein, dass beim 111611·
110110116111inneres Epithelkörperchen gefunden wird. 11111
häufig aber solche in Wirklichkeit vorhanden sind, muss 1111·
hingestellt bleiben, da aus verständlichen Gründen das Anf
finden der inneren Epithelkörperchen stets nur durch Zufßli
möglich ist. Wie man am Lebenden, während einer Operation
die winzigen Epithelkörperchen aultinden soll, ist Vortragen
dem unerklärlich. Ueber die Beziehungen zum chromaffinen
System ist ihm nichts bekannt.
Ill. Lange: Ueber narbigo Kehlkopfstenospll
und ihre chirurgische Behandlung durch cll"
cu l äre Resectio n. (Erscheint im Druck). __
Wa n ach bestätigt, dass diese Kranken ein Kreuz fur dlß
Hospitäler seien, doch wundert es ihn, dass Lange 11111
Material als gering bezeichnet. im Peter-Panlhos itahkamw
jährlich 2-3 Typhusstenoseu des Kehlkopfs vor. s ist lhm
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bisher kein Mal gelungen, die Pat. ohne Canüle zu entlassen. |
Handelt es sich um ringförmige Stricturen, so ist die circu
läre Resection natürlich von gutem Erfolg begleitet. Es kom
menaber auch diffuse und Längsstenosen vor, wo die Opera
tionsverhältnisse viel ungünstiger liegen.
Blacher freut sich, zu hören, dass man derartige Opera
tionen auch hier vornimmt, er hat noch in diesemJahre einen
Fall zur Operation nach Berlin zn Gluck gebracht. Es han
delte sich um ein Mädchen, das nach überstandener Diphtherie
7 Jahre hindurch an einer Stenose litt; der II, III nnd
lV Trachealring erwiesen sich als atrophiert und durch nach
giebiges Bindegewebe ersetzt, das durch die Inspirationen
ventilartig eingezogen wurde, wodurch die Trachea verlegt
war.Gluck machte eine plastische Operation, implantierte
“Knorpelplatte wodurch eine

vollständige Heilung erzielt
WUr(16.
Lunin ist mehrfach in der Lage gewesen, Kehlkopfsteno
sen zu erweitern. Bei den Stenosen nach Typhus wird durch
Erweiterung nicht viel erreicht. Die Schr ö tt erschen Zinn
bolzen sind doch unpraktisch, viel mehr zu empfehlen sind
die aus Hartkantschuck hergestellten O'Dwyer schen.
Lange: Das Material ist doch nicht so i" wieWa
nach annimmt, erstens waren nur die Typhusstrict.nren ge
meint, von welchen allerdings im Jahre 2–3 beobachtetwur
den. Von diesen aber geht etwa die Hälfte ein, und von den
Ueberlebendensind nicht alle mit der Operation einverstanden.
Er hat auch nicht behauptet, dass die Stricturen immer ring
förmig seien, aber die ringförmigen lassen sich durch circu
läre Resection beseitigen. In demFalle von Blach er scheint
es sich nicht um eine Kehlkopf- sondern um eine Tracheal
stenosegehandelt zu haben. Die O'Dwyerschen Tuben sind
ihm weniger praktisch erschienen, doch mag dieses an man
gelhafter Technik liegen.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft practischer Aerzte
Zu Riga.

1499.Sitzung 4. November 1909.
Anwesend 59 Mitglieder und als Gäste die DDr. Flowe lin,
Lempert, Keuchel, Lüüs, Swenson, Stied a.
P. 1. Dr. G. Poorten : Ueber abdom in alle Myom -
e nucleation. Die Resultate der abdominalen Myomenu
cleation waren in früheren Zeiten sehr nngünstig, und man
entschloss sich daher eher zu einer radicalen Operation, zur
Entfernung von Tumor und Uterus. Seitdem durch die Asep
sis die Gefahren der Laparotomie vermindert sind, hat das
Bemühen, den Tumor zu entfernen und das Gebärorgan zu
erhalten, wieder mehr Aussicht auf Erfolg. Es empfiehlt sich
besonders dort, wo jungen Frauen durch diese Operation die
Möglichkeit zu concipieren geboten werden soll.
Die bisher geübte Methode, den Tumor nach geschehener
Laparotomie durch einen Schnitt über seine Prominenz mit
den Fingern oder Instrumenten in toto herauszuschälen, hält
Redner für ungeeignet, weil dabei im Dunkeln gearbeitet
wird. Die Uterusschleimhaut erhält dabei leicht Risse, und die
Communication mit dem Uternscavnm kann der Wundfläche
gefährlich werden, zumal bei dieser Methode leicht ein unsau
beres, zerrissenes Wundbett geschaffen wird.
Redner verfährt so, dass er den Tumor durch einen Schnitt
in 2. Hälften teilt, die sich nach Ansetzen der Zange dann
leicht ausschälen lassen. Dabei liegt das Wundbett während
der Operation immer vor Augen und kann besser geschont
werden. Stärkere Blutungen finden nicht statt, weil spritzende
Gefässe gleich gefasst werden können. Einrisse ins cavum
unteri können leichter vermieden werden. Redner empfiehlt
diese Methode, die er bisher in der Literatur nicht beschrie
ben gefunden hat.
Dr. von Knorr e: Meist treten die Uterusmyome multipel
auf. Auch wenn bei der Operation nur ein Knollen vorlag, so
bilden sich später wieder neue. Dennoch ist die schonende
Enucleation zu empfehlen bei jungen Frauen, wenn der
VWunsch nach Mutterschaft besteht. Die Eröffnung des Ute
IrunScavnms sti nicht mehr zu fürchten, wenn keine Sonde
vorher benutzt wurde. Die alte Methode von Martin ope
riert nicht im Dunkeln, jedes Gefäss kann gefasst werden.
Dr. von Bergmann: Hat nicht Pé an die Methode der
Zerteilung von Geschwülsten vor ihrer Entfernung auch an
anderen Organen angegeben?
Dr. von Knorr e: Jeder hat sie vielleicht geübt, wenn
die Verhältnisse sie verlangten.
Dr. Lieven bestreitet ebenfalls, dass die Martin sche
Methode im Dunkeln arbeite.
Dr. G. Poorten (Schlusswort) hebt den Wert der Me
thode, die Operation möglichst schonend zu gestalten, hervor.
Eine Reihe von operierten Frauen concipieren. Er operierte
eine Frau, die schon mehrfach geboren hatte, darauf Jahre

lang nicht concipierte. Nach der Operation kam sie prompt in
Umstände.
P. 2. Dr. von K.n or re demonstriert einen Blasen -
stein, den er vor 8 Tagen bei einer 63-jährigen Frau ent
fernt hatte.
Als Gynäkolog kommt man im ganzen selten dazu, Blasen
steine zu beobachten resp. zu operieren,weil die Frauen durch
die weite, dehnbare und kurze Urethra viel leichter kleine in
die Blase gelangte oder dort entstandene Concremente per
vias naturales entleeren als die Männer. Diese leichtere Ent
leerungsmöglichkeit – nicht eine geringere Disposition zur
Steinbildung – erklärt dann die Beobachtung von Ultz
man n, dass auf 200 blasensteinkranke Männer nur eine bla
sensteinkranke Frau kommt.
Es handelt sich in diesem Fall um einen Blasenstein im
engeren Sinne, nicht um eine Steinbildung, um einen von
aussen in die Blase gelangten Fremdkörper. Die beträchtliche
Grösse desSteines– sein Längedurchmesser betrug 6"/2–7 cm.,
sein Breite durchmesser 5'/2–6, sein Höhendurchmesser
4"/2–5 cm.– ist wohl dadurch zustande gekommen, dass die
Kranke zugleich an einem totalen Prolaps der Genitalien mit
hochgradiger Cystocelenbildung leidet; in dieser Cystocele
dürfte sich der anfangs kleine Stein verfangen haben und
dann schnell infolge des hier stagnierenden Urins ge
wachsen sein.
Die Entfernung des Steines wurde durch Colpocystotomie
vorgenommen,wobei die zu durchschneidende Vesico-vaginal
wand fast danmendick war. – Leider liess sich trotz der
grossen, 2–3 Querfinger breiten Oeffnung der Stein nicht
unzerkleinert extrahieren. – An den Stücken sind die einzel
nen Schichten, welche sich um den ursprünglichen Stein an
gesetzt hatten, äusserst schön ausgebildet.

(Antoreferat).

Dr. v. K.n or re demonstriert ferner einen A card i a cus.
Den Geburtshelfer interessiert diese Missbildung durch ihre
Entstehung und die eigentümlichen Endbilder, und es muss
daher zunächst die Placenta und das Verhältnis der Eihäute
betrachtet werden. Von der vorgelegten Placenta sieht man
einen Nabelstrang ausgehen, der zu einem normal entwickel
ten Kinde (Mädchen von 2720gr.) führte, zugleich sieht man
an einem zweiten Nabelstrang die Misbildung hängen, welche
nur einen verknüppelten Arm, die untere Hälfte des Thorax,
Becken und einen Oberschenkel aufweist (an dessen Spitze
das Femnrende etwas vorragt), und die wir als Acardiacus
(Acardius) acephalus bezeichnen.–Wenden wir uns den Ei
häuten zu, so finden wir eine Decidna, ein Chorion, zwei Am
nionhäute, von denen das der Misbildung angehörende Amnion
eine ganze Reihe von Strängen aufweist, welche den Acar
diacus umschnürten und zur Amputation des vorhandenen
Oberschenkels und vollständiger Abschnürung der anderen
unteren Extremität geführt hatten.– Durch Injection der
Nabelvene der zum normal entwickelten Kinde führenden Na
belschnur lässt sich eine directe Fortsetzung dieses Gefässes
im Nabelstrange der Misbildung nachweisen, durch welche
in Verbindung mit einer Arterie der wohlausgebildete Zwil
ling die Ernährung des anderen ganz zum Parasiten gewor
denen Zwillings besorgte.
An Zeichnungen wird die Entwickelung derbeidenAllantoiden
zu einander demonstriert und erläutert und der schliesslich
zwischen beiden Foeten entwickelte Kreislauf gezeigt. Die
Section des Acardiacus ergab, dass in diesem Falle nur der
Darm, die Nieren und teilweise die inneren Genitalien zur
Ausbildung gekommen waren.
P. 3. Dr.Sarfels spricht über congenitale Hüft
gel e n k luxation mit Vorstellung von Patienten. Dr.von
Sengbusch demonstriert zu dem Vortrag Röntgenbilder
am Skioptikon.

Die Ursache der Deformität ist entweder ein primärer
Keimfehler oder ungünstige mechanische Bedingungen im
Uterns. Für den Keimfehler spricht die Erblichkeit (in 20–30%
der Falle), das Zusammentreffen mit anderen Misbildungen,
für mehr äussere Ursachen die anatomische Wiederherstel
lung nach Reposition. Die Folgen der Verlagerung desSchenkel
kopfes aufs Darmbein sind: 1) Verkürzung der Extremität;
sie beeinträchtigt die Function nur wenig, 2) Zerrung der
Weichteile, verursacht Schmerzen, zuweilen bis zu Verlust
der Gehfähigkeit. 3) Störung der Muskelfunction, da das Fe
nur durch Freiwerden seines Stützpunktes den Hebelcharak
ter verliert und statt der Drehbewegungen um seinen Kopf
als Centrum einfache Verziehungen in der Richtung der je
weilig tätigen Muskelbündel erleidet. Hauptsächlich leidet die
Glutänsgruppe, die auch die Richtung ihres Faserverlaufs
stark ändern muss. Daher vornehmlich Störung der Abduc
tion, darnach die Streckung. Durch diese Functionsstörung
erklärt sich dasTrendelenburgsche Phänomen, der watschelnde
Gang, die schnelle Ermüdung beim Gehen, die Contracturen.
Eine gewisse Correctur kann zustandekommen: 1) durch Bil
dung einer neuen Pfanne oberhalb der alten, mit fast norma
ler Function; lässt sich auch auf operativem Wege nach
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ahmen;2) durch Hypertrophie der stützenden Bänder und der
Muskulatur; als palliative Therapie werden Apparate zum
Festhalten des Schenkelkopfes, Massage und Uebungen zur
Kräftigung der Muskulatur angewandt;3) durch Stehenbleiben
des Schenkelkopfes in der Nähe der Spina il. a. s. (vorderer
Typus der Luxation). Er wird hier durch starke Weichteile
gut festgehalten, die Function ist bedeutend besser als beim
hintern Typus. Bei irreponiblen Luxationen künstlich erreich
bar durch die sog. Transposition – ein Einrenkningsmanöver,
wobei der Kopf an der Pfanne– s. v. v. – vorbeigerenkt
wird. Die radicale Therapie besteht in der Einrenkung,
zuerst von H offa auf blutigem Wege geübt, seit 1895von
Lorenz auf unblutigem Wege. Die L or einzische Methode
ist z. Z. die herrschende. Die Einrenkung wird in Narkose
vorgenommenund dazu die Kraft der verkürzten Adductoren
benutzt. Diese ziehen den Schenkelkopf bei gestrecktem
Schenkel nach oben, bei gebeugtem nach unten, bei abducier
tem nach vorn. Da der Kopf nach vorn–unten treten soll, so
wird zuerst flectiert, darauf abduciert, wonach die Einrenkung
erfoigt. Darnach Gypsverband in der stark abducierten Stel
lung, welche allein die Retention garantiert. – Gypsbehand
lung ca. 6–9 Monate lang, wobei die Abduction allmählich
verringert werden kann. Nach Abnahme des Gypsverbandes
Massage und Uebungen, letztere mit Vorsicht wegen der
Reluxationsgefahr. Hindernisse für die Reposition bieten:
1) die Verkürzung der Adductoren, lässt sich durch Dehnen,
Knetem,nötigenfalls Zerreissung beseitigen; 2) Sanduhrform der
Gelenkkapsel, kann durch bohrende Bewegungen überwunden
werden; falls nicht, so ist die blutige Einrenkung indiciert,
welche nach Dnrchschneidung des verengten Kapselisthmus
den Grundsätzen der unblutigen Methode folgt; 3) hochgra
dige Veränderungen der knöchernen Teile, wie sie in späte
rem Alter die Regel ist. Die Altersgrenze für die Lo r enz -
sche Methode ist für einseitige Luxationen ca. 10 Jahre, für
doppelseitige ca.7 Jahre:
ine Reluxation wird begünstigt (abgesehen von Fehlern in

der Behandluug) namentlich durch stärkere Anteversion des
Schenkelhalses, welche in mässigem Grade bei den meisten
Lnxationen vorhanden ist. Daher wird empfohlen, das Bein
während der Fixationsperiode in Innenrotation überzuführen.–
Die Gefahren der Reposition bilden Fracturen und Lähmun
gen. Sie lassen sich vermeiden, wenn man von forcierten Ma
növern absieht, haben übrigens, soweit sie vorgekommen sind,
meist keine dauernden Störungen verursacht. Anatomische
Heilung kann bei guter Technik in 70–80 pCt. der Fälle er
zielt werden, bei Reluxation entsteht gewöhnlich der vordere
Typus mit genter Function.
Von den vorgestellten Patienten tragen 3 einen Gypsverband
(eine zeigt auf der nicht eingerenktenSeite spontane Pfannen
neubildung), 1 ist vor 1 Jahr aus der Behandlung entlassen,
anatomisch geheilt, geht aus Gewohnheit noch leicht schwan
kend, zuweilen aber auch völlig normal, 1 Pat. (doppelseitige
Luxation) wird seit Mai ca. durch Massage und Uebungen
nachbehandelt, anatomische Heilung, die Beine sind noch et
was gespreizt, der Gang recht gut. (Autoreferat)

Dr. C. Brut zer,
d. z. Secretär.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Am 13. December fand am weib
lichen Medicinischen Institut die feierliche Einweihung der
Isolierbaracke zum Andenken an den verstorbenen Professor
der Kinderheilkunde Dr. N. Bystrow statt.– H.o c h sich u l n a c h r i c h t e m:
Er lau gen. Der o. Professor der Geburtshilfe und Gynä
kologie und Director der Frauenklinik, Dr. Ph. Jung hat
einen Ruf nach Göttingen als Nachfolger von Prof. M. R.u nge
erhalten.
Kiel. Der bisherige o. Professor der Geburtshilfe und
Gynäkologie Dr. K. Franz in Jena wurde zum o. Professor
und Director der Frauenklinik als Nachfolger von Professor
Pfan n e n stiel ernannt.
Budapest. Der Privatdocent für experimentelle Medi
cin B. v. F.e nyv es sy wurde zum ausserordentlichen Pro
fessor ernannt. Der o. Professor der Physiologie an der Uni
versität zu Klausenburg Dr. L. Ud r an sky wurde als
Nachtolger von Prof. F. Klug nach Budapest berufen.Prag. Der Privatdocent für Pharmakologie Dr. W.
Wie c h owski wurde zum a. a. Professor an der deutschen
Universität ernannt.
Wien. Der a. o. Professor der inneren Medicin Dr. F.
Chvost ek wurde zum ord. Professor ernannt und die Pri
vatdocenten,S. Eh rn amn, G. Joan n ovics, K. Büd in
ger und S. Fraenkel– zu a. o. Professoren.– Der 27. Congress für innere Medicin findet
vom 18.bis 21. April 1910 in Wiesbaden statt unter dem
Präsidium des Herrn F. Kraus (Berlin). Folgende Gegen
ständesollen zur Verhandlung kommen: Am ersten Sitzungs

tage: Montag, den 18. April 1910: Die specifische E.
ke n nun g und Behandlung der Tuberculos,
Berichterstatter: Herr Schütz (Berlin) und Herr Penzold
(Erlangen). Am dritten Sitzungstage: Mittwoch, den 2

0
.

April
1910:Die Entstehung und Behandlung der -

c u ndären Anämie. Berichterstatter: Herr D.Gerhard
(Basel). Vortragsanmeldungen nimmt der ständige Schriftfüh.
rer des Congresses, Geheimrat Dr. Emil Pfeiffer,Wie.
ba den Parkstrasse 13 entgegen, jedoch nur bis zum 3. April
1910. Nach dem 3

. April 1910 angemeldete Vorträge können
nicht mehr berücksichtigt werden. Die Congressleitungspricht
die Bitte aus, dieVorträge frei zu halten und nichtabzulesen,
Mit dem Congresse ist eine Ausstellung von Präpa.raten, Apparat ein und Instrumenten, soweit
sie für die in n e r e Medic in von Interesse sind
Verbunden. Anmeldungen zu derselben sind ebenfalls a

n
d
e
n

ständigen Schriftführer zu richten. Die Sitzungen undalleVer.
anstaltungen desCongresses finden im neuen Curhause statt,

DieCholera in Russ- - . -' (nach den An- Erkrankt und gestorben: E
s

gaben der «Commission - 23
zur Verhütung und Be- vom 13. Dec. Seit SS
kämpfung der Pest»). bis 13. Dec. e

n Ep- 35
BIN18. -

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 1 (–) 6316(2406) 16.Mai
Gouv. St. Petersburg . – (–) 1349 (751) 27. 5

Stadt Moskau . . 26 (9) 255 (110) 27.Juni
Gouv. Kiew . . . . – (–) 256 (109) 22.Aug

» Jekaterinoslaw. – (1) 170 (75) 6
. Sept

» Cherson – (–) 271 (112) 22.Aug

» Taurien. . . . – (–) 239 (133) 28. »

Gebiet desDonkosaken
heeres . . . . . – (–) 33 (17) 15.Nov.
Stadt Baku – (–) 175 (91) 16.Sept
Gonv. » . . 1 (–) 98 (74) 18.(0ct.

> Kaluga . l (–) 1 (–) 13.Dec.

Im Ganzen 29 (10) 9163 (3878)
Seit dem Beginn der Epidemie sind in ganz Russland

in diesem Jahr 20611 Personen an der Cholera erkranktund
9362gestorben. -– Verbreitung der C h o l er a. Britisch Indien.
In Kalkutta wurden vom 7. bis zum 13. November 9T
desfälle an Cholera constatiert.–Niederländisch lindien.
In Batavia wurden vom 11. bis zum 24. October271E
krankungen an der Cholera notiert.– Die Pest in Russland. Am 13. Decembererkrankt
ten in den pestinficierten Ortschaften der Kreise Uralskund
Lbischtschensk (Ural-Gebiet) 4 Personen an derPest
und starben 5
;

am 14. December erkrankten daselbst 3 Perser
nen und starben 2.– Verbreitung der Pest. Britisch Indien,
Vom 7
.

bis zum 13. November erkrankten in ganz Indien 50

Personen an der Cholera und starben 3901.– Auf derInsel
Mauritius erkrankten vom 8. October bis zum 4. Noven
ber 86 Personen, starben 55.– Brasilien. In Para er

krankten am 29. und 30. November 8 Personen, starben5

In Paraguay wurden 30 Todesfälle an der Pest constar
tiert–Ecuador. In Guayaquil erkrankten vom 1. bi

s

zum 15.October 56 Personen an der Pest und starben 1
6

– Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 8. December

in Moskau der Arzt am Mjasniskaja-Krankenhaus Dr.

P
. I. Winogradow. 2) In Krasnyi-Jar (Gouv. Astra

chan) der Kreisarzt Dr. S. O. Olschewskij infolge
von Fischvergiftung. 3) Am 17. December in Reval
plötzlich Dr. med. Heinrich Bütt n e r , 43 Jahre
alt, approbiert 1891 in Dorpat. 4) Der berühmte Physio
loge Dr. L. Mal als sez, Mitglied der Akademieder
Medicin zu Paris. 5) Dr. Lortet, Professor der Na

turwissenschaften an der medicinischen Facultät zu

Lyon, correspondierendes Mitglied der Akademie der
Wissenschaften zu Paris. 6

) Dr. O. Kölpin, Privat
docent der Psychiatrie an der Universität zu Bonn.

7
) InGenf der bekannte Bakteriologe, Prof. L. Massol

im Alter von 71 Jahren.

Aus von der Redaction unabhängigen Gründen konntediese
Nummer erst am 29. Decemberversandt werden.

F. Dörbeck.

-- Nächste Sitzung desDeutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 11.Jan. 1910
Tagesordnung: Dr. Westphalen: Ueber den derzeitigen

Stand der Therapie des uncomplicierten
Ulcus ventriculi.
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Chirurgie.

H
.

Michailow: «Die modernen Probleme der Krebsfor
schung». (Russk. chirurg. arch. 1908,Nr. 4). -

"Der Kampf gegen den Krebs, diese schreckliche Geissei
der Menschheit, kann nur dann mit Erfolg geführt werden,
wenn wir die Ursache der Entwickelung des Krebses erkannt
haben. Bis jetzt waren die Resultate der verschiedensten Be
handlungsmethoden, die gegen den Krebs angewandt wurden,
höchst mangelhaft und selbst die zuverlässigste Methode, die
chirurgische, lässt noch vieles zu wünschen übrig. Die Ar.
beiten der letzten Zeit haben gezeigt, dass die Theorien, nach
welchen der Krebs durch einen Parasiten, sei e

s

eine Bac
terie, ein Spazoon oder eine Hefe hervorgerufen wird, vor
einer strengen Wissenschaftlichen Kritik nicht bestehen
konnten. - - - - -

Da e
s

Tatsache ist, dass der Krebs seinen Anfang immer
von einer normalen Epithelzelle nimmt, muss nachgeforscht
werden, unter welchen Einflüssen die Epithelzelle ihre phy
siologische Functionen einbüsst und die Fähigkeit zum
schrankenlosen Wachstum bekommt. Jeder Reiz des Gewebes,
sei e

s

durch ein Trauma oder durch eine chronische Entzün
dung hervorgerufen, führt zu einer stärkeren Ernährung der
Gewebselemente vor allem der Epithelien, die ja überhaupt
leichter zum stärkeren Wachstum geneigt sind: das Binde
gewebe dagegen wird durch diesen Reiz eher geschädigt und
kann das Wuchern der Epithelien nicht in Schranken halten.
Nach zwanzigjähriger Begeisterung für die Infections
theorie der malignen Geschwülste muss die Krebsforschung
Wieder zu den alten Ansichten von Virchow, Thiersch
und Waldeyer zurückkehren, die die Ursache der Krebs
entwickelung im Abweichen der epithelialen Zellelemente von
ihrem normalen Typus sahen. Ein moderner Krebsforscher
muss sich als Hauptziel hinstellen die genaue Erforschung
der biochemischen Eigenschaften der Krebszelle und der
chemischen Processe, die sich iu einem Entzündungsherd ab
spielen und die den Stoffwechsel der Epithelzelle stören und
zu ihrer Anaplasie führen können. Es ist nicht von der
Haud zu weisen, dass allgemeine Störungen des Organismus,
vielleicht Stoffwechselerkrankungen dabei eine prädisponie
rende Rolle spielen.

A. M 6 roso wa: «Die Rectalnarcose». (Russ. chirurg. ar
chiv. 1908,Nr.4).
Die durch das Rectum ausgeführte Aethernarcose wurde
erst von Pirog 0w im Jahre 1847und dann von Mollie re
im Jahre 1884empfohlen. Verf. beschreibt die Methode, wie
sie in der Klinik von Prof. Ka dja n angewandt wird: in

ein Glasgefäss von 6 Cent. im Diameter werden 4000 Aether
eingegossen; von diesen Gefäss führt ein langes Drainrohr,
welches ins Rectum auf eine Tiefe von 40 Cent. hineingeführt
wird; durch Hineinstellen des Gefässes in warmes Wasser
(50") wird der Aether zum Verdampfen gebracht. Gewöhnlich

Russische MEDIzuNIscHE zEITsoHRIFTEN.
------- ---

- - - - - - - -

Russki shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
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wird, die Narcass per o
s eingeleitet, um per rectum weiter

geführt zu werden. Der Darm muss vor der Operation
tüchtig vorbereitet werden. Seit 1903wurde diese Narcose in

68 Fällen ausgeführt; von diesen waren 63 Operationen am
Gesicht, an der Nasen- und Mundhöhle, und 5 Operationen
am Halse (Struma, Laryngskrebs). " -

In 61 Fällen verlief die Namcose ruhig, in 5 Fällen waren
die Kranken unruhig, in 2 Fällen trat die Narcose gar nicht
ein. Die Länge der Narcose war von 10 Minuten - bis 2 St.
45 Minuten. Die Menge des verbrauchten Aethers schwankte
zwischen 30 und 1050. Während der Operation trat 4 Mal
leichter Collaps ein. 6 Mal traten nach der Operation. Durch
fälle ein. In 4 Fällen trat bald nach der Operation der Tod
ein ; in allen diesen Fällen ist der Tod nicht der Narcose zur
Last zu legen, da e

s

sich um schwächliche Individua und
complicierte Operationen handelte. Darmstörungen sind na
türlich als Contraindication für die Rectalmarcose anzusehen.

M
. Dieterichs: «Ueber die Chloraethylnarcose». (Russk.

chirurg. archiv. 1908,Nr. 4). -
Die Chloraethylnarcose muss, nach der Meinung des Ver
fassers, den Zwischenraum zwischen der Localanaesthesie und
der Chloroform narcose ausfüllen; besonders zu empfehlen ist
sie bei kurz dauernden aber sehr schmerzhaften ambulatorisch
auszuführenden Operationen. Diese Narcose ist empfohlen von
Richardson im Jahre 1877und genau ausgearbeitet in

der Klinik Hacker. Das Tierexperiment zeigte, dass die
Chloraethylnargose sehr rasch eintritt und verhältnismässig

un'' ist. . . . . . - -

ü
r

diese Narcose kann eine einfache Maske angewandt
werden, nur muss sie mit einem Gummizeug, welches in der
Mitte eine Oeffnung hat, überzogen werden, damit das Narco
ticum nicht zu leicht verflüchtigt. Die Menge des Narcoti
Cums, das bei einer Operation verbraucht wird, beträgt bei
kurz dauernden Operationen 50 bei längeren Operationen bis
zu 300. Die Chloraethylnarcose ist bei Herzfehlern, Lungen
leiden und Nephritis nicht contraindiciert; besonders gut
wird diese Naucose von Kindern und von durch starke Blut
verluste geschwächten Kranken vertragen.

N. Bogoljub ow: «Ueber die idiopathische Dilatation des
Dickdarms (Hirschsprung sche Krankheit)». (Russk.
chirurg, arch. 1908,Nr. 4). -
Es handelt sich hier um eine meistens angeborene starke
Dilatation des Dickdarms resp. des S. Romanum, wobei eine
Strictur unterhalb der dilatierten Partie nicht aufzuweisen
ist. Verf. beschreibt einen Fall aus der Klinik von Prof. Ra

sum owski, wo der Kranke an hartnäckigen Obstipationen,
die bis zu 3 Monaten dauerten, litt und einen Tumor im
Leibe aufwies, der aus gestauten Kotmassen bestand. Nach
dem durch Clysmata der Darm entleert war, wurde eine En
teroanastomose zwischen den Fusspunkten des S. Romanum
angelegt. Die Nähte hielten nicht und der Kranke ging an
einer eitrigen Peritonitis zu Grunde. Die Aetiologie dieser
Erkrankung ist nach der Meinung der meisten Autoren in



---

einer angeborenen Bildungsanomalie zu suchen. Die Prognose
dieser Erkrankung muss als eine sehr ernste angesehen
werden, da sie ohne rationelle äum meistens zum
Tode führt, unter Zeichen einer Peritonitis, Colitis oder un
ter Darmeinklemmung. In leichteren Fällen kann der Zu
stand der Kranken durch Clysmata und strenge Diät bedeu
tend gebessert werden; in schweren Fällen kann nur eine
Operation Erleichterung schaffen. Von den 63 Fällen, die ei
ner Operation unterworfen wurden, wurde in 17 Fällen die
Probelaparotomie, 4 Mal die Colotomie, 7 Mal Anus praeter
naturalis, 8 Mal Eiteranastomose, 8 Mal Resection des Dar
mes, 6 mal die Colopexie, 1 Mal Coliplicatio, 9 Mal eine com
plicierte Operationsmethode angewandt. In 30 Fällen genasen
oder besserten sich die Kranken, 25 Mal trat der Tod ein.
Die grosse Sterblichkeit erklärt sich dadurch, dass es sich
meistens um Kranke handelt, die durch die träge Darmfunc
tion in ihrer Ernährung stark heruntergekommen sind.
D, Kusnetzki und K. Karaffa -Karb ut: «Ueber die
angehorenen Divertikel der männlichen Urethra». (Russk.
chirurg. archiv. 1908,Nr. 4).
Da, wie bekannt, die Geschlechtsteile beim Menschen in ei
nemgewissen Stadium des embryonalen Lebens durch eine
sehr complicierte Vereinigung des uropoetischen und des ge
nitalen Apparates gebildet werden, darf es nicht verwundern,
dass hier so oft Bildungsfehler und Anomalien gefunden
werden. Die echten Diverticela urethrae congenita, die von
einer normalen Urethralschleimhaut ausgekleidet sind, ge
hören zu den Seltenheiten. Verf. führen einen Fall an, wo
es sich um einen grossen Divertikel der Pars membranacea
urethrae handelte; um diesen Divertikel traten Entzündungs
erscheinungen auf; ausserdem bestand Cystitis. Nach der
Operation, die im Abtragen des Sackes und im Vernähen der
Urethralschleimhaut bestand, trat sehr rasch unter urämi
schen Erscheinungen der Exitus letalis ein. Die Section
zeigte, dass es sich hier um eine schwere '' und Pyonephrose handelte. Ausserdem waren hier Faltenbildung im
linken Ureter und ein Divertikel der Blasenschleimhaut vor
handen. DieseMissbildungen müssenals congenitalen Ursprungs
aufgefasst werden.
B. Finkelstein : «Zur Milzchirurgie. Ueber den Milzabs
cess». (Russk. chirurg. archiv. 1908,Nr. 4).
Der Aetiologie nach zerfallen die Milzabscesse in 7 Arten :
traumatische, septische, typhöse, malarische, durch Stieltur
sion bei Wandermilz entstandene, nach Magenperforation und
schliesslich Milzabscesse von unbekannter Herkunft. In 54%
der Fälle gehen die Milzabscesse mit einer Sequestrierung
von mehr oder weniger grossen Stücken von Milzgewebe ein
her. Die Abscesse können einzeln und multipel und in den
verschiedensten Teilen der Milz auftreten. Die Perforation
der Milzabscesse in die freie Bauchhöhle kommt selten vor;
meistens perforieren sie in die Lunge, Darm und Magen. Der
Eiter der Milzabscesse ist meistens mit Blut vermengt. Die
Symptomeder Milzabscesse sind wenig charakteristisch. Die
metastatischenAbscesse verlaufen gewöhnlich unter schwe
ren septischen Erscheinungen; die malarischen Abscesse ha
ben einen mehr chronischen Verlauf. Die Abscesse der obe
ren Milzpartien sind schwerer zu' verlaufenbisweilen unter dem Bilde eines subdiaphragmalen Abscesses;
hierzu gesellt sich oft eine linksseitige eitrige Pleuritis. Die
Schmerzenbeim Milzabscess sind um so grösser, je mehr sich
die Kapsel am Process beteiligt.
Fluctuation ist nur in den Fällen nachzuweisen, wo die
Milz-Verwachsungen mit der Bauchwand eingeht. Im Blut
ist gewöhnlich eine starke Vermehrung der Leucocytenzahl
zu verzeichnen. Eine diagnostische Probepunction ist gestattet,
nur muss nach dem positiven Ausfall derselben die Operation
sogleich angeschlossen werden. Die Therapie kann nur eine
operative sein. Contraindiciert ist die Operation nur in den
ällen, wo sich ein Milzabscess nach einem Magenkrebs
entwickelt. Von 55 operierten Fällen sind 13 gestorben.
Am häufigsten wurde die Operation durch die Pleura mit
Resection einer Rippe, oder durch die vordere Bauchwand
ausgeführt. Die einseitige Operation wird in der letzten Zeit
bevorzugt. Beim Eröffnen eines Milzabscesses müssen
die sequestrierten Stücke nar höchst vorsichtig entfernt
werden um einer starken Blutung vorzubeugen. Die Splenec
tomie wegen eines Milzabscesses ist nur in Ausnahmefällen,
wo die Milz im Eiter schwimmt, oder wo multiple Abscesse
vorliegen und die Entfernung der Milz keine besondern
Schwierigkeiten bereitet, gestattet.

M. Dietrich s: «Zur Frage über die Entstehung der
Darmblutungen nach Operationen von eingeklemmten
Hernien». (Russk. chir. archiv. 1908,Nr. 4).
Verfasser beschreibt 2 Fälle, wo nach der Operation von
eingeklemmten Inguinalhernien sehr starke Darmblutungen
auftraten und sucht, auf genaue Literaturangaben sich
stützend, die Ursache dieser Blutungen aufzuklären. Die
Hauptursache liegt in den stark ausgesprochenenErnährungs

störungen der Darmschleimhaut resp. der in ih
r

Gefässwände. Diese Ernährungsstörung wird '
nöse Blutstauung erzeugt, die bei jeder Incarceration

1
6

W.

# ': “en ist; die Ernährung"InOCU.Stärker hervor - - - -

hat.
1erV0r, Wenn auch die arterielle Circulationge

s ist nicht von der Hand zu weisen, dassder
stauten Darmpartie sich zersetzende Darminhalt“
feetlös toxischen Einfluss auf die Darmschleimhaut'

u ''' kann.Der schlechte allgemeine Zustand (mangelhaft -

keit, Arteriosclerose, Syphilis) kann
gelhafteHerzulti

begünstigen.
auch eine Darmblutung
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Ferierenden
Bauch

1).
A. Bron nikow: «Zur Casuistik der

- wunden». (Wratsch. gas. 1908, Nr.

| | Ein Fall von penetrierender W
beträchtlichem Vorfall der Därme,
Trotzdem grössere Teile des
des Magens bei dem mit einem
ten ausgetreten waren aus der
nische Hilfe erst 24 Stunden
konnte,
Heilung.

S
.Twerdowski: «Ueber die Bedeutung der Gastroen

torostomie bei Strictur des P N
,

n" Nr. 27). ylorus. (Wartsch zu

; beschreibt. 30 Fälle, empfiehlt die Operation nach z.

Methode von Hacker und häufigere Anwendung “

Anästhesie.
P. S traich er: «Subfasciales Lipom am Vorderhalle -

einem80-jährigen Greise». (Wratsch. gas. 1908,Nr. X
,

Da das Lipom die Atmung behinderte, wurde e
s p
e
r

pen
tionem entfernt. Die Diagnose war vor dem Eingriff zwei
haft, d

a

der Sitz durchaus atypisch für Lipome war

A
.

Blum: «Ein Fall von complicierter Splitterfracturde
s

rechten Schläfenbeines mit Wucherung des Hirngeweben
Heilung». (Wratsch. gas. 1908, Nr. 34).

A. Gregori: «Die Chloroformnarcose mit demHare
not'schen Apparat». (Wratsch. gas. 1908,Nr. 3

8
)

Beschreibung und Empfehlung des A -

Verbrauch' gering. P g (18 pparates. Chloroform

Ref. Schiele

N
.

Per ch nirow: «Ein Fall von Aneurysma derArt.pol

d
a

mit spontanem Platzen des aneurysmatischenSackes,
(Wojeuno-medizinsk. shurn. 1908. Nr. 1)

.

Infolge einer Verletzung des Hirns hatte sich e
in

Ane
TYsma entwickelt, das den Kranken 2 Jahre nacherfolgter
erletzung zum Eintritt ins Hospital zwang, w
o
d
ie

Uruhe
festgestellt wurde. Die Operation des Aneurysmas gabkein
gutes Resultat, das Haematom hatte eine Vereiterunghervor
gerufen, so dass nach 9 Tagen eine Amputation ausgeführt
werden musste.

A
.

D–w: «Regimentsverbandplatz während des Gefechtain

letzten Kriege». (Wojenno-med. shuru. 1908Nr. 1
)

A. Halperin: «Ein Fall von Echinococcus in der Pleur
höhle». (Wojenno med. shurn. 1908. Nr. 1)

.

Primärer. Echinococcus in der linken Pleurahöhlevon 3

waltigem Umfang und lederartiger Kapsel, secundärerEcht
nococcus in der Leber, Eiterung, Operation, Exitus. Es ha

t

delte sich um einen Soldaten von 26 Jahren.
P. Gu'' "er die al der Hydrocoela 'nach der Methode von Winkel . (Wojenno-Mel
shurn. 1908.Nr. 2).

m a n n
. (Woj

Die Methode besteht in der Torsion der Vagina testis o
h
n
e

Entfernung derselben. In 10 so behandelten Fällen n
u
r
1

Recidiv, Auswahl der Fälle nötig.

A
. Kr Ymow: «Bursa subcutanea c

shurn. 1908.Nr. 2).
0CCygea»,

Beschreibung von 4 durch Operation geheilter Fälle

B
.

Grünei sen: »Ueber orthopädische Technik und üb
e
r

die maschinelle Methode der Herstellung orthopädische
Apparate», (Wojenno-med. shurn. 1908. Nr. 3)

.

A
.Ostranski: «Penetrierende Kugelkunde derArterin

und Vena cruralis. Unterbindung der Vena cruralis u
n
d

illac externa. Heilung». (Wojenno-med. shurn. 1Nr. 3).
P. Borows ki: Zur operativen Behandlung der Prostat
hypertrophie». (Wojenno-Med. shurn. 1908"Nr. 3

)

3 Fälle von erfolgreicher Totalexstirpation der Prostata

I. Rap tschew ski: «Ueber Untersuchungsergebnisse de
s

Verbandmaterials in der Fabrik militärmedicinischer
Präparate, das nach dem russisch-japanischen Krer
wieder zurückgeliefert wurde».

-
-med. shur.

1908.Nr. 3)
e». (Wojenno-me

unde des Unterleibesin
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Dünndarmes, desNetzes u

m
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Bauchhöhle und d

ie

meist
- - nachher geleistetwerden

trat nur eine leichte Peritonitis e
in

und e
r

(Wojennone

- - - - -
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E. An its c h kow - Plato now: «Einfaches Verfahren zur
Herstellung festen Spiritus für den Gebrauch im Felde».
(Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 1).
W.Wojatschek: «Ein neuer Ohrenobturator». (Wojenno
med. shurn, 1908.Nr. 3).

A. Rod e ndorf: «Ueber Lumbulanästhesie bei chirurgischen
Operationen». (Wojenno-med. shurn. 1908. Nr. 2 u. 3).
R. kam zum Schluss (130 Fälle), dass die L. A. weniger
gefährlichwie allgemeine Narcose sei, wobei das Tropococain
den Vorzug verdient. Die Lumbalanästhesie ist besonders
empfehlenswertbei alten und geschwächten Patienten. Herz-,
Lungen-, Nieren-Krankheiten, Obesitas, Arteriosclerose, Alco
holismus,Septicämie sind keine Contraindicationen. Die Me
thodeist besonders im Kriege anzuwenden.
A. Borissow: «Ein Fall von Septicaemie mit Gasentwick
lung nach Schussverletzung. Konservative Behandlung».
(Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 3).
B. empfiehlt mit Amputation möglichst lange zu warten,
rettete einem Patienten das Bein mit beständiger Berieselung
der Wunde.
M. Zitowitsch: «Die Technik der directen Tracheo-Brom
choscopie und ihre Bedeutung in der Chirurgie». (Wo
jenno-med. shurn. 1908.Nr. 4).
P. Po liv a low ski: «Die Evacuation im modernen Kriege».
(Wojenno-Med. shurn. 1908.Nr. 4 u. 5).

G. Bau er: «Verbandplätze und Evacuation von ihnen
nach rückwärts». (Wojenno-med. shurn. 1908.Nr.4).

M. Steinberg: «Die Grenzen der chirurgischen Hilfelei
stung auf dem Verbandplatze». (Wojenno-med. shurn.
1908.Nr. 4).

N,Gaul: «Ueber die Augenreaction bei Tuberculose». (Wo
jenno-med. shurn. 1908.Nr. 5).
Das russische Tuberculin ist bedentend billiger, aber auch
viel schwächer, wie das französische (Test).
W. Led om ski: «Ein Fall von Fractur des Stirnbeins mit
ihrem Eindringen der Knochensplitter ins Hirn». (Wo
jenno-med. shurn. 1908.Nr. 5).
N. Poros c h in : «Anwendung von polyvalentem Antistrep
tococcenserum in der postoperativen Periode in einem
Fall von perforierender Appendicitis». (Wojenno-med.
shnrn. 1908.Nr. 5).
Das Serum verhütete den Eintritt der Sepsis; bacteriolo
gisch waren Streptococcen im Eiter nachgewiesen.

A. Korb: «Zur Casuistik der perforierenden Appendiciten».
(Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 5).
E. Kügel: «Ein Fall atactischer subcorticaler Aphasie nach
Trauma». (Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 5)
Patient hatte nach demTrauma die Fähigkeit zu sprechen
und laut zu lesen verloren, verstand aber, was gesprochen
und geschrieben wurde und konnte selbst schreiben. Aus dem
gleichzeitigen Bestehen einer Parese der rechten Oberextre
mität und der unteren Facialiszweige liess sich auf eine Ver
letzung amGyrus Broca e und der hinteren Partie der inne
ren Kapsel schliessen. Wiederkehr der Rede allmählich, wohl
der Resorbtion des Blutergusses entsprechend.

Ref. W. So hiel e.

Haut- und Geschlechtskrankheiten.

M. Ms areulow: «Fall von Acauthosis nigric. (Dystrophie
et pigment). (Russk. shurn. koshn. i vener. bol.

r","H),

19 Jahre alte Pat. Beginn des Leidens vor 1/2 Jahren.
Hautveränderungen symmetrisch an oberen und unteren Ex
tremitäten. Haut im Allgemeinen trocken. Schleimhäute uu
beteiligt.

N. Masic hkil eis son: «Wesen der Serodiagnostik derSy
philis». (Russk. shurn. koshn. i vener. bol. Nr. 9).
ZusammenfassendeUebersicht.

T. Ger sich un: «Atoxyl bei Syphilis». (Russk. shurn. koshn.
i vener. bol. Nr. 9 u. 10).
1) Bei Atoxylbehandlung mit mittleren Dosen verschwinden
Syphiliserscheinungen I, II und III Stadium.
2) Mehr als 6,2 reines Atoxyl sollen in der Regel nicht zur
Anwendung kommen.
3) Besonders günstig ist die Atoxylwirkung bei
rierten Gummen.
4) Bei kleinen Dosen beobachtet
Ikungen.
5) Bei der Atoxylbehandlung empfielt sich gleichzeitige An
wendung einer 10proc.Atoxylsalbe.
31 Krankengeschichten.

exulce

man keine Nebenwir

W. Kaman in: «Behandlung venerischer Bubonen». (Russk.
shurn. koshn. i vener. bol.).
Fluctuierende Bubonen werden punctiert und Jodoformöl
emulsion injiciert. 14 günstige und 5 ungünstige Fälle,J,Sele new: »Sporothrichose». (Russk. shurn. koshn. i
vener. bol. Nr. 10).
Mitteilung von 2 Fällen, in denen der Nachweis Fäden und
Sporen in Geschwüren und Gewebssaft gelang. Culturell
wurden in beiden Fällen Sporothricha und in einem ausserdem
noch Aspergillus nachgewiesen.

Ref. Wich ert.
B. Bogoljubow: «Traumatische Strictur der Urethra bei
einem6-jährigen Mädchen». (Mediz. obosr. 1908, Nr. 10).
Pat. war rittlings auf eine eiserne Bettlehne gefallen und
hatte sich in der Gegend der Schamspalte verletzt. Nach
2–3 Wochen stellte sich erst schmerzhafte Miction, dann
Harnträufeln ein. An Stelle der Harnröhrenmündung fand
sich eine Narbe mit 2–3 punktförmigen Oeffnungen. Sectio
alta. Vorschieben eines metallenen Katheters von der Blase
aus. Nach Durchschneidung der Narbe, Loslösen der Ure
thralschleimhaut und Vernähung derselben in die äussere
Wunde. Heilung.

Ref. Mic kwitz.
W. G 1in t,schikow: «Zur Casuistik der Urticaria oedema
tosa». (Wratsch. gas. 1908,Nr. 33).
12 Jahre alter Knabe, an Plearitis leidend, bekam einUrti
caria oedem. an den beiden Handgelenken, am Manubrium
sterni und an den Seitenpartien der Brust. Oberarmstörungen.
Zuerst traten rote Flecke und Papeln auf, dann bedeutendes
Oedem, starkes Brennen und Jucken, Temperaturerhöhung,
Constipation, Herzklopfen. Oedem hielt sich ca. 1 Woche.
P. Bakal ein ik: «Ein hydraulischer Apparat zur Diagnose

Heilung von Stricturen». (Wojeno-med. shurn. 1908,
r. 3).

B. empfielt an Stelle von Bougies einen Apparat, der aus
elastischen Röhren besteht, die in die Harnröhre eingeführt
und dann aus einer Spritze mit Flüssigkeiten gefüllt und
erweitert werden. Vorzüge: Vermeidung von Traumen der
Harnröhre.

Ref. Schiele.

Pathologie und Therapie.

G. Rubinstein : «Ueber Erythrocytosis und Leucocytosis.
Ein Ueberblick über die Lehre von der Polycythaemie
rubra megalosplenica.» (Russk. Wratsch. 1908.Nr. 7)

W. S.t i l ern: «Zur Frage über die Bedeutung der quanti
tativen Bestimmung der typhösen Bacteriämie» (Russk.
Wratsch. 1908, Nr. 8)
Die quantitativ deutlich ausgesprochene typhöse Bacteriämie
gibt bei sonst schweren Allgemeinerscheinungen im Anfang
der Krankheit den berechtigten Grund zur Voraussetzung
eines toxischen Typhus (foudroyanter Typhus von Cu rs c h -
man n). Der sogenannte abortive Typhus steht wahrschein
lich zwishen toxischem und schwereremTyphus und nach dem
Grade der Bacteriämie, nähert er sich dem toxischen. Mit Ab
nahmeder Temperatur fällt auch die Bacteriämie, wobei in
der Apyrexie noch eine quantitativ schwach ausgeprägte Bac
teriämie beobachtet werden kann. Diese beiden Formen von
Typhus geben klinisch und bacteriologisch das Bild der Sep
sis. Bei schwerem nicht complicierten und normalen Typhus
mittleren Grades kann ein deutlicher Unterschied im Grade
der Bacteriämie nicht festgestellt werden. Bei leichtemTyphus
beobachtetman eine kurzdauernde und quantitativ schwache
Bacteriämie.

G. Shukow: «Ein Fall von Lymphangiom des Larynx.»
(Russk. Wratsch. 1908,Nr. 9)
Der hier beschriebene Fall betrifft ein 18jähriges Dienst
mädchen. Bei der laryngoscopischen Untersuchung konnte
man feststellen, dass das ganze rechte Stimmband von einer
grossen runden Geschwulst eingenommenwurde, die bei der
Phonation härter wurde, sich ein wenig verkleinerte und fest
an das linke Stimmband anlegte. Der Ueberzug bestand aus
unveränderter Schleimhaut. Bei der Punction erhielt man
eine weisse Flüssigkeit, die sich mikroskopisch als Lymphe
ETW1628.

M. Jogsch ess: «Ueber Behandlung der Angiome mit Elec
tricität.» (Bussk. Wratsch. 1908,Nr. 9)
Im Verlaufvon2 Jahre – 1906und 1907–wurden vomVer
fasser im Hospital des Prinzen von Oldenburg in St. Peters
burg 89 Angiome entfernt. Abbildungen der behandelten
Kinder zeigen den Zustand vor Beginn und nach Schluss
der Seancen.



N. Krawkow: «Zur Frage über die Wirkung der Jodprä
arate auf die experimentelle Arterienmecrose.» (Russk.' 1908,Nr. 9)

B. Bab kin: «Die Lehre Emil Fisc h er s über Eiweiss
substanzen und ihre Bedeutung für die Biologie». (Russk.
Wratsch. 1908,Nr. 10)
Probelection.

B. Kester: «Zur Frage über Pseudoappendicitis.» (Russk.
Wratsch. 1908,Nr. 10 u. 11.
Genaue Beschreibung der Krankheit einer 22-jährigen
barmherzigen Schwester. Vor allen Dingen lenkten die Auf
merksamkeit auf sich die schweren, häufig wiederkehrenden
Anfälle, die in 3 Specialanstalten für Appendicitis gehalten
wmrden,und welche 6 Monate anhielten und sogar einmal das
Bild einer Perferationsperitonitis gaben. Ganz gegen Erwar
ten konnten bei der Operation keine anatomischen Verände
rungen festgestellt werden, weder am Wurmfortsatz, noch
im umgebendenGewebe. Der Zustand der Kranken besserte
sich auch keineswegs nach der Operation weder in Bezug auf
die localen, als auch allgemeinen Erscheinungen. Verf. rech' diesen Fall zu der sog. «hysterischen Form» der Appenicitis.

S. Prshibyte k: «Ueber den Gehalt an schwefliger Säure
in Kalifornischen getrockneteu Früchten.» (Russk. Wratsch.
1908,Nr. 11)

G. Lübenezki: «Zur Lehre von der Addison'schen
Krankheit.» (Russk. Wratsch. 1908,Nr. 11 u. 12)
Die chronische Malarieninfection kann in seltenen Fällen
zur Entwickelung einer deutlich ausgesprochenenAddison,
Schen Krankheit führen, in vielen Fällen aber unterscheidet
sich das klinische Bild der Anfälle, abgesehenvom Milztumor
und der Blutarmut, von der Addison'schen Krankheit
nur durch die Häufigkeit, daher kann man hier sehr gut
die Bezeichnung «Malaria Adissonismus» anwenden.
D. Kusnezki: «Experimentelle Polyurie als Methode zur
Untersuchung der functionellen Tätigkeit der Nieren.»
(Russk. Wratsch. 1908,Nr. 12.)
Natürlich kann man dabei nur ein genaues Resultat erzie
len durch gleichzeitige Katheterisation beider Ureteren, was
aber bei Männern mit Kathetern grossen Kalibers nicht
möglich ist, da beständig der Urin an denselbenvorbei fliesst.
Dadurch wird die Anwendung der experimentellen Polyurie
sehr eingeschränkt, welche allein an sich nicht alle Fragen

'nik beantwortet, zur deren Lösung aber wesentlichmithilft.

L. Podlewski: «Ueber eine neue Methode der Anwen
dung von Malachitgrün zum Nachweis der Stäbchen aus
der Typhusgruppe.» (Russk. Wratsch. 1908,Nr. 12)

O. Shebrowski: «Zur Frage über den Einfluss der Ein
atmung des Tabakrauches auf die Tiere.» (Russk.
Wratsch. 1908,Nr. 12)
Die fortdauernde Einatmung des Tabaksrauches ruft bei
Kaninchen Appetitlosigkeit und bedeutende Abmagerung her
vor. Es entwickeln sich dabei Veränderungen in den Ner
venendigungen des Herzens (Chromatolyse der Nervenzellen)
und in den Wänden der Aorta, der mittleren und inneren
Schicht (Zellwucherung, Bildung von Knorpelsnbstanz) Der
Rauch von den einfachsten Tabaksarten (Machorka) enthält
viel mehr Nicotin als der des besseren. Ausserdem ist noch
eine nicht sehr grosse Menge von Giften vorhanden, welche
paralysierend wirken und Gewichtsverlust bedingen. Die Py
ridae des Tabaks ruten in der Concentration, wie sie im
Rauch enthalten sind, keine deutlichen giftigen Erschei
nungen hervor.
N. Spa ko kuk oz kaja: «Zur Frage über die diagnostische
edeutung der verdauenden Eigenschaft des Eiters.»
(Russk. Wratsch. 1908,Nr. 12)

B. Babkin, W. Rub als c hkin, W. Ssawitsch: Mor
phologische Veränderungen der Zellen der Bauchspeichel
drüse bei Einwirkung verschiedener Reize auf dieselbe.»
(Russk. Wratsch. 1908,Nr. 14–16)
I. Raschba: »Zur Frage über die Bedeutung der desmoiden
Reaction für die Bestimmung der functionellen Thätig
keit des Magens.» (Russk. Wratsch. 1908,Nr. 14.
Die Beobachtungenbestätigen durchaus nicht die Ansichten
Sa h lis über die diagnostische Bedeutung der desmoiden
Reaction bei Fällen von Achylie. Bei Magencarcinom fiel die
Reaction häufig positiv aus und bei reiner Magenachylie
negativ.

Ref. M ü h l e n.
J. Glauber man n : «Klinische Beobachtungen betreffend
die Wirkung des Atoxyls auf den Verlauf der Febris
reccurens.» (Prakt. Wratsch. 1907,Nr. 35.)
Verfasser empfiehlt auf Grund eigener Erfahrungen das be
treffende Mittel. Er hat bei seinen 70 Fällen keine Vergif

tungserscheinungen gehabt. Die Daten bezeichnensichauf
Patienten, die Verfasser vom ersten Anfall an behandelt h

a
t

a
n
e Einspritzung einer 20 pCt. Lösung werdenallg-

Wandt.

D.Grochow: «Erkrankung und Sterblichkeit der Kinder
nach dem Material des Moskauer Sophien-Kinderhospital
anno 1897–1905. (Prakt. Wratsch. 1907, Nr. 3 33

34, 35, 36

Verfasser resümiert seine, auf einem grossen statistischen
Material begründete Arbeit, in 24 Schlusssätzenundbefin.
wortet eine einheitliche Statistik aller Hospitälerund Amb.
lanzen.

M. Raskin a: «Zur Morphologie einiger farblosenElemente
des Blutes– Eine neue Methode der Färbung».–(Prakt
Wratsch. 1907,Nr. 36, 37, 38).
Verfasserin benutzt 3 Mischungen aus Methylenblau un

d

basischem Fuchsin; zwei alkalische Nr. 1a. und Nr. 1
b
,
u
m

eine sauere, Nr. 2.– Nr. 1a: zu 100Cbcm. einer5%,Borat
lösung werden 50 Tropfen einer gesättigten wässerigen M

.

thylenblaulösung und 5 Cbcm. Alcohol absolutushinzugefügt
Gerade vor dem Gebrauch wird mittels einer Pipettegewöhn.
liches Carbol-Fuchsin hinzugetröpfelt und zwar ebenso w

ie

Tropfen wie Cbcm. vorhanden sind. Die Mischungkann n
u
r

frisch benutzt werden.– Nr. 1b: zu 50 Cbcm. einer5%, B

raxlösung werden zuerst 50 Tropfen einer gesättigten,wäss
rigen Methylenblaulösung hinzugefügt, gut gemischteZusatz
von 100Tropfen Carbolfuchsin und 50 Cbcm. Alcohol95,
Nr. 2: Zu einemGemisch von gleichen Teilen einer4%, B

säurelösung mitAlcohol absolut. Methylenblaulösungund zw
e
i

tens Carbofuchsin zugesetzt, als die Mischung Cbcm.enthält– d. h. zum Beispiel: 50 Cbcm. Borsäure + 5 Cbcm.Aleo
erhalten je 100 Tropfen Methylenblau und Fuchsin. – Die

Gemisch hält sich lange.– Fixierung der getrockneten Pfi

parate nach Ehrlich bei 120–1309.
A. Philippow: «Physiologie und Hygieine desSitzens.
(Prakt. Wratsch. 1907,Nr. 38, 39).
Verfasser weist darauf hin, wie wichtig besondersfü

r

Kinder zweckmässige, hygieinische Stühle und Bänkesind
gibt Abbildungen von Modellen, die e

r empfielt.

M. Ste sich in ski: «Digalen bei Erkrankungen desHerzens
(Prakt. Wratsch. 1907,Nr. 40, 41, 42, 43, 44,45,47).
Verfasser gibt 10 Krankengeschichten und resümiertseine
Erfahrungen in folgenden Sätzen: - -

1
)

Die Einführung des Digalen in die Praxis ist sehrwün
schenswert wegen seiner raschen Wirkung der Möglichkeit
einer genauen Dosierung, Fehlen der culminierendenWirkung
und anderer Nebenwirkungen. -

2
) Möglichkeit der intravenösen Einführung. (Im Gegensatz

zum Digitalis). -

3
)

Die besten Resultate gibt das Digalen bei Mitraund
Tricupidalfehlern und in Fällen geringer Myocarditis.
M. Abelmann: «Urobilinurie bei Typhus abdom.undPnen
monie».(Prakt. Wratsch. 1907,Nr. 42). -
Verfasser erhält mit Herrn Rubin (Klinik desGeheimrat
Bäumler) übereinstimmende Resultate, hat 11 Fälle in

Pneumonie und 26 Typhusfälle untersucht. – Die Uroht
nurie ist unabhängig von der Temperatur. Sie steht im en

:

Zusammenhange mit der Darmtätigkeit. Abwesenheit -

bei Eintreten von Durchfällen.
Ref. Lehm am 1

.

S
.von Stein: «Douchenvon Kohlensäure bei Erkrank"

gen der Nase, des Halses und des Ohres und derEinflu
derselben auf das Allgemeinbefinden. Luftmassage "
hohem Druck». (Prakt. wratsch. 1907, Nr. 28, 29).
Verfasser bespricht die Literatur, die Technik der Anwalt
dung und berichtet über Fälle bei welchen e

r

selbst d
ie

Behandlung mit Erfolg eingeleitet hat. Anästhesierende
Wirkung. Erziehung einer localen Anämie.

Ref. Lehm all
W. Konstantinowitsch: «Missgestaltung desHerz"

in einem Falle von maladie bleue» (Wratsch gas. "

Nr. 25). -
Rechtzeitig geborener Knabe von normaler Grösse nnd b

e
“

wicht zeigte gleich nach der Geburt Zeichen von Schw
und Cyanose. Keine Herzgeräusche. Exitus am 5

. Tage Die

Obduction ergab: Obliteration der Pulmonalarterie undVere
gerung derselben im unteren Teil, Verengerung des rechten
Östium venos, Offenhleiben desForamen ovale und Botalische
Ganges. - -

J.Suchanow: «Ueber die Symptomatologie des Cocal"
mus». (Wratsch gas. 1908, Nr. 25).
Die Kranke begann Cocain gegen Zahnschmerzen zu bral
chen, zuerst ohne e

s

zu verschlucken, später nahm sie e
s

steigenden Dosen zu sich, in den letzten 2 Jahren etwa

in 24 Stunden. Wenn sie e
s

nicht einnahm, machtesichei"
grosse Niedergeschlagenheit und Unlust bemerkbar. Allmär



lich magerte sie stark ab, es stellte sich Schlaflosigkeit ein,
Hallucinationen, unangenehme Herzsensationen, Erstickungs
anfitlle, doch letztere Erscheinungen mehr bei Cocainhunger.
Baldi e Besserung bei Aussetzen des Mittels in der Heil
ansta t.

E. Kalut:
Nr. 26).

11111111Κτο11εορ111επι1ο».(1111·11τεο11.με. 1908,

In einem kleinem Ort im Gouvernement Witebsk beobach- i
tetl K. im Laufe eines Jahres bei einer Einwohnerzahl von
1500 Menschen, meist Juden, 8 Krebsfalle, darunter 7 an
Juden. Hygienische Verhältnisse sehr ungünstig. Es handelte
sich um 2 Leber. 2 Magen, 1 Oeso hagus-‚ 1 Rectal-, 1 Pe
nis- und 1 Betroauricularkrebs. n früheren Zeiten hatte
Autor im Verlauf seiner 12—jährigenTätigkeit etwa 7-8 Falle
im Ganzen beobachtet. -

S. Arkano w: «Die Pockenimpfung im Kreis Kustanaisk im
Jahre 1906». (Wratsch gas. 1908, Nr. 26).

1111181·den Uebersiedlern herrschten die natürlichen Pocken
im hohem Grade, von 35,000 Kindern wurden 9000 geimpft.

N. Filippow: «Ueber die diagnostische, Bedeutung der
c 0
htghsailmoreaction

von Caime Με». (Wratsch gas. 1908
r. i '

'
F. findet die Reaction im Allgemeinen zutreffend u_ndwertvoll,
doch ist infol e positiver Resultate in einigen nicht specifi
@Με Fallen orsicht nötig. Έ

’ ‘

A. P n t s c h k 0 w s k i: ‹Ζ111· 011ει11ε1.111_der Bhinolithen».
(Wratech gas. 1908, Nr. 29, 30).

J. Bu sch: «Echinococcus des Herzens». (Wratsch. με. 1908,
Nr. 29,-30). .

11111Kosak von 23 Jahren wurde in besinnuugslosem Zu
stande eingeliefert, er war am Tage vorher mit Erbrechen
und furchtbaren Leibschmerzen erkrankt. Exitus. Obduction
ergab Ecliinoeoccus im Septum des Herzens. ‘ -“'

N. S te r n: «Durchbruch eines Abscesses der Gallenblase in
das Nierenbecken». (Wratsch. gas. 1908, Nr. 29).
64-jährige Pat. litt langere _Zeit an Cholelithiasis und Perl
chelecystitis. Operation verweigert Nach heftigem Colikanfall
Anwesenheit von Eiter im Urin, in dem sich auch üailenbe
standtelle nachweisen lassen. Einige Tage später Ausstossung
von Gallensteinen auf demselben Wege. Heilung.

T. Salon ski: «Diazoreactlon bei Serumfieber». (1ντι11εο11.
με. 1908, Nr. 33, 34).

‘ ' r

Nach Injectionen mit Scharlachseruin von M o se r konnte
S. in mehreren Fallen positive Diazoreaction nachweisen und
zwar dann, wenn die Injection von Temperaturerhöhnngen
begleitet waren. Ferner schliesst S. aus seinen Fallen, dass
die 8ω11'ννοο11εε1ρ1·ο‹111111ο,‹11οdas Zustandekommen der Diazore
action bewirken aus dem Zerfall von Uewebselementen sich
bilden und dass ein gewisser Zusammenhang zwischen
Polyleucocytose und Diazoreaction bestehe.

15.111111111ε1:«Versuche auf Atrepsie bei jungen Tieren».
(Wratsch. μη. 1908, Nr. 35, 35).
Versuche an Meerschweinchen und Kaninchen, wie die Wir
kung von Extracten von Experimenten kleiner Kinder auf
Tiere ist. Die Extracte werden hergestellt als gewöhnliche,
saure (Zusatz von Salzsäure) und alkalische (doppelkohlen
saures Natron). Die giftigsten waren die alkalischen, die un
giftigste die gewöhnlichen.

P. lded owikow: «Ueber die Verbreitung der Tuberculose
bei Kindern». (Wratsch. με. 1908, Ν1·. 84).
Als Material dienten die Zahlen des Sectionssales der Pe
tersburger städtischen Kinderhospitals. In den Jahren 1906
und 1907 wurden in Summa 1204 Kinderleichen obdnciert;
von diesen wiesen Anzeichen von Tuberculose 442 =3ö,7 pCt.
auf. Diese Zahlen sind etwas niedriger, wie die von verschie
denen anderen Centren angegebenen (38—4l,8 pCt.). Das
grösste Contingent stellen Kinder zwischen 3-4 Jahren
(39 pCt.) und solche von l1——l5Jahren (52 pCt.), das geringste
Kinder bis zum 1 Jahr (28 pCt.).

W. Kaschnew: «Ueber den Einfluss des Extract. 11
.

Βο1ο
11111011·1181·11111.1ε(Βο111ονε1·11ο)11111der Magenverdauung».
. (Wratsch-gas. 1908, Nr. 35).
Boldo kann den Mitteln zugezahlt werden, die auf die mo
torische Tatigkeit des Magens günstig einwirken, auf die
secretorische hat es keinen Einfluss.

i RefiSchiele.

J. Lji fs c hi tz:

'

«Ueber Anwendung der Scharlach-Schutz
impfungen in der Landpraxis». (Prakt. wratsch. 1907,
Nr. 43‚ 44).

Verfasser hat im Ganzen 243 Impfungen vorgenommen.
Die liueetionen wurden meist gut vertragen. In der Mehrzahl
der Falle stieg die Temperatur nicht über 38°.

Ν. Κ11εο11ε1ν: «Ueber die Rauchfnsssche Dämpfun
bei exsudativer Pleuritis». (Prakt. wratsch, 1907,Nr. 4

:5

Verfaser hat 15 B‘ä‚lleselbst beobachtet, bei denen er die
betreffende Dämpfung hat feststellen können.

M. Lifschii tz: «Zur Frage der Frühdiagnose des Magen
krebses». (Prakt. wratsch. 1907, Nr. 46, 47, 48).
Verfasser gibt eine Uebersicht über die Literatur und fasst
seine Schlüsse in 8 Punkte zusammen. 1

) Es gibt kein abso
lut zuverlässiges Symptom (nur das ev. beimSondieren gewon
nene Tumorpartikelchen). 2

) Wichtigkeit der Anwendung
möglichst vieler verschiedener diagnostischen Methoden.

3
) Wichtigkeit der Sondierung bei niichternem Magen.

4
) Stuhluntersuchuug wegen ev. occulter-Magenblutungeu.

5
)

1111111108sind die Falle von dyspeptischer Erscheinungen
bei 45-50 Jahren. 6) Wichtig ferner die Wiederholung der
Magensaftuntersuchung bei Ulcusverdacht in der Anam
nese. 7

) Dennoch werden immer viele Falle, die lange latent
verlaufen undiagnosticiert bleiben. 8

) Die chirurgisch- wichtige
Friihdiagnose wird doch meist unmöglich sein.

W. P r e d t e t s c h e n s k i : <<EinFall von Obesitas praecox».
(Prakt. wratsch‚ 1907, Nr. 49).
Casnistische Mitteilung. S-jahrigei

(2 Abbildungen).

S
. Dibailow: «Zur Behandlung chronischer Bronchitiden

mit θι1)11ε1111οΙ›.(Prakt. wratsch. 1907, Ν1·.-49).

Verfasser hat mit diesem Mittel in 25 Fällen guten Erfolg
gesehen. Dosierung: 0,25 Με 0,5 einige lllaie am Tage.

11.Dmi tre nko: «Zur Symptomatologie des ersten Tones
über der Herzspitze». (Prakt. Μαιου, 1907,Nr. 50, 51). _
Verfasser hat fünf Falle eigener Beobachtung. Nach seiner
Ansicht 111εε1.sich ein stark klingender erster Ton über der
Herzspitze erklären durch eine relativ heftige Systole des
linken Ventrikels bei herabgesetzter Elasticitat der Wände
desselben und andererseits durch eine plötzliche Anspannung
und ein Zuklappen der anfangs zur Systole noch unvorberei
toten Mitralis. -

A. Wirsch ubskir «Zur Behandlung der Gesichtsneural
ω... (Prakt. wratsch. 1907. Nr. 51).
Verfasser fasst seine Arbeit in zwei Punkten zusammen:

1
) Bei der Behandlung der 'I‘rigemiuusneura.lgie garantieren

weder die vielfach empfohlenen therapeutischen Methoden noch
die chirurgischen Eingriffe das Ausbleiben von liecidiven.

2
) Die Methode die lnliitrationsanästhesie und die chirurgi

schen Eingriffe an den peripheren Aesten verdienen grössere
Popularität als sie bisher hatten, infolge ihrer günstigen
Resultate. v

J, Binschtok: «Ein Fall von liay nau d'scher Krank
11ε11›.(Prakt. wratsch. 1908. Nr. 1).
Verfasser schildert einen Fall, den er zu dieser Form der
symmetrischen Gangrän rechnen will. Sein Fall war noch mit
Nephritis verbunden.

D. Gottlieb: «Zur Frage der bBlutplattchen». (Prakt.
wratsch. 1908. Ντ. 2).
Καπο Besprechung der verschiedenen Ansichten über die
Bedeutung der Biutplattchen und Angabe der Methode, wie
dieselben mittelst der Zeislfschen Zahikammer zu zahlen
seien. (Höhe der Kammer 0.02 11ιπ1.).

W. P r e‘ d t e t s c h e n s 111: «Zur diagnostischen Bedeutung
der Haut- und Ophthaimoreaction 11111'1'ι111ε11:111111».(Prakt.
wratsch. 1908. Nr. 1

,

2).

Verfasser kommt zum Schluss, dass dle Beactionen wert
volle diagnostische Hinweise geben können. Ein negativer
Ausfall der Reaction spricht mit grosser Wahrscheinlichkeit
gegen Tuberculose. Ein positiver Ausfall spricht dagegen tiir
eine bestehende 'I‘uberculose, oder aber er weist auf eine
alte abgelaufene Erkrankung hin.

'

Βε11.11ο11111111111.

A. Drshewetzki: «Die Autolyse der lebenden Zelle».
(Wojenno-med. shurn. 1908. Nr. 1).

Auf Grund experimenteller Untersuchungen kommt D. zu
dem 81:111ι1εεο,011εεdie autolytischen Eigenschaften der En
zyme auch bei alkalischer Reaction, wie sie in den Geweben
herrscht, zur Geltung kommen. "Deshalb ist er der Ansicht,
dass die Wirkung der autolytischen Fermente auf die lebende
Zeile eine grosse Rolle spielt beim Stoffwechsel.

D. Νο wikow: 42111·Behandlung der Neuralgien des
ischiadicus». (Wojenno-med. shurn. 1908.-Nr. 1). -

Nowikow erreichte in einem Fall Heilung mit 10 11»
_1οο11οιιο11von Strychnin in die Nates, in einem anderen mit
Anupyriululectionen.

' '

Knabe -von 32,9 118.



A. Zaz kin: «Zur eines neuendiagnostischen Reactivs
auf Tuberculose». (Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 1).
Versuch an 30 Personen mit der Calmette schen Oph
thalmoreaction. Conjunctivitiden geben positive Reaction,
worauf sorgsam zu achten ist. Im Uebrigen stimmte die Re
action mit den physikalischen Ergebnissen überein.
A. Putschkowski: «Erkrankungen des Gehörorganes bei'' abdominalis». (Wojenno-med. shurn. 1908. Nr. 1und 2).
Typhöse erkranken sehr leicht an Ohrenentzündungen be
sonders in der 4.–5. Woche. Meist wird das Mittelohr befallen.
Der Verlauf ist sehr protrahiert, leicht sind Verwechselungen
mit Hirnsymptomen möglich. Häufig schleichender Beginn
der Otitis media, bisweilen jedoch sehr stürmisch. Beschrei
bung von 6 Eigenbeobachtungen.

W. Uglow: «Ueber leuchtende Bacterien». (Wojenno-med.
shurn. 1908.Nr. 2). -
Züchtung aus faulenden Seefischen leuchtender Bacterien,
die in physiologischer Beziehung indifferent waren.
A. Andrejewski: «Zahnlose Soldaten und zahnärztliche
#

in solchen Fällen». (Wojenno-med. shuru. 1908.
r. 2).

Nur bei Fehlen von Zähnen, mit 18 Jahren und mehr er
folgt Befreiung vom Dienst, viele Soldaten leiden aber an
sehr schlechter Dentition. Für diese muss Sorge getragen
werden.

P. Kallistratow: «Eine Typhusepidemie in der 5. Re
serveartilleriebrigade». (Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 2).

P. Potir al ows ki: «Ueber sanitäre Taktik». (Wojenno
med. shurn. 1908.Nr. 2).
Im Kriege kommt es sehr auf richtige und sachgemässe
Verwendung der sanitären Organisationen an, die bei uns
fehlt. Die Militärärzte sollten im Frieden damit vertraut ge
macht werden.

A. Sus d als ki: «Ueber
shurn. 1908.Nr. 3).
W. Busch ujew: «Ueber die Sterblichkeit im Kiewschen
Militärhospital». (Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 3 u. 4).
P. Rodion ow: «Ueber syphilitische Anämie und ihre Be
einflussung durch Quecksilber. (Wojenno-med. shurn.
1908.Nr. 3 u. 4).
Die Lues ruft eine starke Anämie und Leukämie hervor,

die bei specifischer Cur schwindet. Anstatt Lymphocytose
tritt unter ihrer Wirkung bald neutrophile "olynucleose
auf, die Anzahl der Leucocyten vermehrt sich, die Zahl der
eosinophilen Leucocyten kann die Norm erreichen. Deshalb
soll man das Hig in genügenden Dosen anwenden und sich
nicht nur mit dem Schwinden vorhandener Haut erscheinun
gen begnügen.

L. Gish den : «Vergleichende Beobachtungen über die Aus
scheidung von Quecksilber durch den Harn». (Wojenno
med. shurn. 1908.Nr. 4).
Die Ausscheidung des Hg. durch den Harn dient als beste
Beurteilung der Wirksamkeit der einen oder anderen Behand
lungsmethode mit Quecksilber. Autor untersuchte den Urin
von Patienten, die mit Einreibungen, Sublimat- und Hg sa
licyl. Injectionen behandelt wurden und tand, dass meistens
Hg bei Injectionen mit Salicylquecksilber ausgeschieden
wurde.

N. Dawyd ow: «Neue Rubrizierung der Krankheiten und
Difformitäten nach Litter A und B und ihre Anwendung
in der Praxis. (Wojenno-med. shun. 1908.Nr. 5).

A. Putsch kowski: «Reactionen auf Rodanverbindungen
und ihre Anwendung in der Otiatrie». (Wojenno-med.
shurn. 1908. Nr. 5).
Rodanverbindungen sind ein normaler Bestandteil des Spei
chels, ihr Gehalt hängt von den Nerven verzweigungen, die
zum Trommelfell gehen ab, bei ihrer Zerstörung beiderseits
ist kein Rodan im Speichel nachzuweisen. Bei Otitis media ist
der Rodangehalt des Speichels häufig vermindert, jedenfalls
lässt sich aus dem Grade der Verminderung des Rodans auf
die Intensität des Processes im Ohr schliessen. Bei Typhus
gibt die Rodanreaction resp. ihre Abwesenheit einen Hinweis
auf event. Miterkrankung des Mittelohres.

Kumyscuren». (Wojenno-med.

A. Mler ku lowitsch : «Ueber die therapeutische Wirkung
des Fibrolysins bei Mittelohrerkrankungen». (Wojenno
med. shurn. 1908.Nr. 5).
Bei Sclerose des Mittelohres ohne starke anatomische Ver
änderungen war in den 4 Fällen, in denen M. Fibrolysin an
wandte, ein entschieden gutes Resultat zu verzeichnen, in
anderen Fällen (Mittelohreiterungen etc.) weniger,

K. Ja zu ta: Gelenkbildung als An assungserg -

Muskelcontracturen». w"“:
Infolge einer Contractur der Handmuskeln undderUni
lichkeit von Greifbewegungen bildete sich bei einemkä
ein neues Gelenk an der Basis des Daumensaus. Dabei
ten die kurzen Beugemuskeln des Daumensin Tätigkeit"
erreichten ein recht befriedigendes Resultat.

P. Gubarew: «Eitrige Entzündung der normal -
drüse». (Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 6)

MalenSchild.

Die Entzündung erfolgte im Anschluss an eineCroupöse
Pneumonie.

I. Krein del: «Uebersicht über die Krankheiten in zu
auchen Armee». (Wojenno-med. shurn. gsr. 6 u. 7).

Der vorliegende I. Teil beschäftigt sich mit Typhus,G.
stroenteritisepidemien und Dysenterie. Beim Typhusbetrug
die Mortalität 192 pCt, also nicht sehr schwer im Allgeme
nen; im Ganzen wurden nur 21,849 Typhöse registriert,wo
bei sicher manche Fehldiagnosen untergelaufen sind. D

ie

Complicationen waren die gewöhnlichen. Häufig waren d
ie

Fälle von Pseudodysenterie (Gastro-enteritisepidemie u
n
d

mandshurisches Fieber); die Krankheit setzt mit Schütta.
frost ein, Temperatur steigt bis 38–40°, darauf Durchfall
bisweilen ging ihm Erbrechen voraus, in den Ausleerungen
Blut. Temperaturabfall nach3–5 Tagen, kritisch oderlytisch
volle Heilung in 5-15 Tagen. Es fand sich in denAus
rungen ein dem Bact. coli auffallend gleichender Bacillus. D

u

Flexn ersche Senum in Dosen von 10 Cbctm. erwies in

als entschieden wirksam. Häufig kamen Verwechselungenu
m

schen Pseudodysenterie und wahrer Dysenterie vor, die a
u
s

recht verbreitet war, doch nicht immer bacteriologischsicher
zustellen und zu unterscheiden war wegen Mangel an backe
riolog. Laboratorien. Das Serum erwies sich als durchaus
wirksam, auch als Prophylacticum gegen Uebergang in d

ie

chronische Form.

W. Kupp: «Ueber die Bestimmung der Tauglichkeit de
r

##en
zum Militärdienst». (Wojenno-med. shurn.198

l". (D),

Das Kriterium von Pinier ist recht wertvoll. Esbesteht
bekanntlich in einer Zahl, die gewonnen wird beiVergleich"n der Körperlänge und dem Gewicht und demBrustUmlang.

W. Nikolski: «Mortalität der Rekruten bei Beginnihres
Dienstes». (Wojenno-med. shurn. 1908.Nr. 6).

Ref. W. Schiele

Nervenkrankheiten und Psychiatrie.

W. Tschisch: «Die Bedeutung des politischen Lebensin

der Aetiologie der Geisteskrankheiten». (Rundschau fü
r

Psychiatrie, Neurologie und experimentelle Psychologe
Nr. 1 und 3).
Ausgehend von der These, dass das Wachsen derZahl is

t

Geisteskranken parallel geht dem Wachsen derCivilisation
und dementsprechendauch dem Wachsen der politischen E

re
i

heit, erklärt Verf, die Zunahme der Geisteskranken durch d
e
n

natürlichen Eliminierungsprocess, indem die Siechen u
n
d

Schwachen, unter ihnen auch die Nerven- und Geisteskranken
als untauglich zum Fortschritt ausscheiden. Am Kample fü

r
politische Freiheit, wie a

n jeder socialen Bewegung,haben
immer und überall Psychopathen teilgenommen, erkranken.S

ie
während desselben oder an seinen Folgen, so wird fälscht
licherweise die Zunahme der Erkrankungen der socialen. B

e
i

wegung zugeschoben. Gegen die Behauptung Jakowenko
auf dem 10. Pirogowcongress (Moskau 1907),dass gesunden
Neuerungsströmungen in der Gesellschaft sich hauptsächlich
Neurastheniker, Hysteriker und überhaupt Desaequilebrierte
anschliessen, der conservativen socialen Strömung jedoch “

wöhnlich Individum mit angeborenem, mit senilen Schwach
sinn, Epileptiker, Degenerierte mit Defecten des moralische
oder sexuellen Gefühls, macht Verf. energisch Front undsei
sie ad absurdum zu führen, da sie nur zu sehr geeignet is

t

das Vertrauen zur Psychiatrie zu erschütern. Die in de
n

letzten zwei Jahren in der russischen Litteratur erschienen
Arbeiten von Jaroschewski, Pawlowskaja, welche
den Zusammenhang zwischen politischen Ereignissen u

m

Geisteskrankheit dartun wollen, hält Verf. für völlig unber
weisend. Die eigenen Erfahrungen, die Tschisch a

n der

Klinik u
.

Poliklinik in Dorpat und in seiner Privatpraxis de
r

selbst, sowie in Karlsbad am Rigaschen Strande gesammelt
hat, geben ihm das Recht zur Behauptung, dass diepolitische
Erregung in den Ostseeprovinzen gar keinen Einfluss weder
auf die Zahl noch auf den Verlauf der Geistes- und Nerven“
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krankheiten gehabt hat. Der Vergleich der revolutionären
Bewegung unter den Letten und Esten gibt zum erstenMale
in der Geschichte die Möglichkeit, in reiner Form dieWechsel
beziehung zwischen dem criminellen und politischen Ver
brechen zu bestimmen. 1901schon hatte Tsc I. an demMate
rial des Rigaschen Bezirksgerichts nachgewiesen, dass die
Criminalität der Esten zu der der Letten wie 5 :3 sich verhält.
Aus den Erfahrungen der Revolutionsjahre zieht er jetzt
folgende Schlüsse: Die Criminalität der Esten ist höher als
die der Letten. Die Letten nahmen intensiveren Anteil an
der revolutionären Bewegung, als die Esten. Unter den Letten
gab es weniger Verbrecher, aber mehr Individuen, die durch
die revolutionäre Bewegung sich hinreissen liessen. Das crimi
nelle Verbrechen steht im umgekehrten Verhältnis zum poli
tischen Verbrechen. Die revolutionäre Bewegung in Baltien
ist am richtigsten als Bürgerkrieg zu bezeichnen, und deshalb
ist die grössere Anteilnahme der Letten an der Bewegung
völlig verständlich und wird durchaus erklärt durch die
Psychologie der politischen Verbrecher, wie sie von Lom -
br oso und seiner Schule gegeben ist.
W. Bechterew: «Ueber die Beziehung zwischen psychi
schen und Nervenkrankheiten». (Rundschau für Psychiatrie
Neurologie und experimentelle Psychologie, Nr. 1

).
Nach Darlegung der gegenwärtigen Anschauungen über
das Centralnervensystem und dessen Erkrankungen kommt
Verf. zum Schluss, dass die Wurzeln der Geisteskrankheiten,
wenn man die relativ seltenen Fälle von Geistesstörung nach
uraumatischen Schädigungen des Schädels ausschliesst, nicht
im Hinne liegen, sondern in einer Störuug der Lebenstätig
keit des Organismus, welche bedingt ist durch diese oder jene
innere Defecte oder durch von aussen eingebrachte allgemeine
krankmachende Agentien, wobei sie sich von allen anderen
krankhaften Zuständen nur dadurch unterscheiden, dass als
bResultatder gestörten Lebenstätigkeit des Organismus wegen
der Schärfe der äusseren Erscheinungen die functionelle oder
organische Schädigung der Hirntätigkeit auf den ersten Plan
tritt, welche zu den psychischen Störungen führt. Bei der Er
klärung der verschiedenartigen psychischen Störungen, welche
bei Geisteskrankheiten zur Beobachtuug kommen, muss das
anatomische Princip völlig verlassen werden. Die Basis der
Geisteskrankheiten muss eine pathologisch-physiologische,
nicht eine pathologisch-anatomische sein. Eine solche Reform
muss in wesentlicher Weise einerseits auf die klinische Er
torschung und Erkennung der Geisteskrankheiten, anderer
seits auf ihre Behandlung einwirken.

Ml.Schapiro: «Haematomyelie, compliciert mit Symptomen
der Based ow'schen Krankheit». (Rundschau für Psychia
trie, Neurologie und experimentelle Psychologie, Nr. 1)

.

patient, 19 Jahre alt, litt viele Jahre an Malaria, hatte als
Schnittsetzer mit Blel zu arbeiten, e

l

krankt ohne jegliche
podhomalen scheinungen a

n totaler Lähmung der obenen,lach

einer Stunde auch einer solchen der unteren Extremitäten,

woran sich eine Störung der Harmentleerung und Retentio

"wi anschloss, Status 1",2Jahre nach Beginn der Erkrankung:
"deutende schlafle Parese der oberen Extremitäten mit dege
"ativer Atrophie vieler Muskeln des Schultergürtels und
der"Ame. Sensibilitätsstörung in Form einer durchgängigen
Thermoanästhesie,welche in toto beide Beine und den Rumpt
bis zur Höhe des 4

.

Brustwirbeldorntortsatzes einnimt. Augen
störungen (links Lagophthalmos, Myosis, Exophthalmos, beider
seits Gaetes und Möbius Sympton), geringe Vergrösserung
der Schilddrüse, frequenter Puls, Tremor der Hände.

p
.
(0 s tankow: «Gastrische Krisen der Tabetiker hervor

geruten durch Morphium». (Rundschau für Psychiatrie,
Neurologie und experimentelle Psychologie. Nr. 1)

Die Beobachtungen des Verf führen ihn zu folgenden
Schlüssen: 1

) Morphium und seine Derivate können durch
chronischen Gebrauch bei Tabetikern echte gastrische Krisen
hervorrufen, welche mit Temperaturerhöhung und mit Ver
haltung der Harnausscheidung verlaufen, letzteres wird auch
bei tabischen Krisen, welche nicht durch Morphin verursacht
sind, beobachtet und kann auf die toxischeNatur der tabischen
Krisen überhaupt hinweisen. 2

) Morphium wie alle antinen
ralgischen Mittel (Antipyrin, Phenacetin, Aspirin u

. a.) be
dingen, indem sie auf kurze Zeit die Anlalle (ScLinerzen,
Krisen) unterdrücken, hernach ihre schnellere Wiederkehr
und grössere Intensität beim nächstfolgendenAnfall, und sollen
keineswegs den Kranken im Laufe mehr weniger langer
Fristen gegeben werden.

J. Belizki: «Ueber die neurasthenischen Psychosen».(Rund"
schau für Psychiatrie, Neurologie und experimentelle
Psychologie. Nr. 2).

In den neurasthenischen Psychosen rechnet Venf. das ein
fache neu asthenische Inresein, eine Steigerung der gewöhn
lichen Centebalasthenie,danndieneurasthenischehypochondrisch
melancholische Psychose, ferner die neurasthenische Psychose

in Form von Zwangsideen und diejenige in Form von Phobien,

in psychiatrischen

weiter einige Arten der traumatischen Neuropsychose, endlich
die circuläre Neurasthenie, wo Zustände von Depression und
leichter Erregheit miteinander wechseln.

N. Schmidt: «Ueber die Entwickelung der Neurofibrillen

im Nervensystem des Menschen». (Rundschau für Psychia
trie, Neurologie und experimentelle Psychologie. Nr. 2).
An 4 menschlichen Foeten (2" –6 monatlichen) ausgeführte.
Untersuchungen nach der Caja l schen Methode gaben
folgendes Resultat: Die erste Bildung von Neurofibrillen geht
augenscheinlich in den Neuronen erster Ordnung vor sich,
sowohl der motorischen, wie der sensiblen. Diese Tatsache
stimmt. Völlig überein mit dem früheren Auftreten der
Myelinscheiden an den Fasern der peripherischen Neurone
und mit dem Gange der functionellen Entwickelung des
Nervensystems, weil von allen nervösen Functionen beim
Foetus zweifellos am frühesten die einfachen Reflexeauftreten,
deren Bögen von den peripheren Neuronen gebildet werden.

W. B e c h t er e w und L. Pu ssep: «Die Chirurgie be
Geisteskrankheiten». (Rundschau für Psychiatrie, Neu
rologie und experimentelle Psychologie. Nr. 2 und 4).
Die Verf. verlangen in allen grösseren Irrenanstalten und

Kliniken die Einrichtung besonderer
Operationszimmer mit einer kleinen chirurgischen Abteilung,
welche einem in der Chirurgie speciell ausgebildeten Neuro
logen und Psychiater unterstehen sollen. Diese Forderung
erscheint als directe Folge der Entwickelung, welche die
Hirnchirurgie in der jüngsten Zeit gewonnen hat. Durchge
führt, ist sie bisher in Russland nur in der Be c h t er ew
schen Klinik und in Frankreich an einer Irrenanstalt. Die
weiteren Ausführungen gliedern sich wie folgt: 1) Die Narcose
bei Geisteskranken und der Einfluss der Operation selbst auf
den Verlauf der Psychose. Es lassen sich keine Gegenan
zeigen aufstellen gegen die Anwendung der allgemeinen Nar
cose aus dempsychischen Zustande der Kranken, doch ist zu
beachten, dass bei schwerer Veranlagung und bei deutlich
ausgesprochener Wahnneigung die Chloroformierung mit ge
wisser Vorsicht durchgeführt werden muss, und nur bei
Fällen, die eine grössere Operation verlangen; bei kleineren
Eingriffen soll nach Möglichkeit die locale Anästhesierung
vorgezogenwerden. 2) Die operative Behandlung extracranieller
Organe bei Geisteskrankheiten. Für operatives Handeln bei
Geisteskranken gelten drei fundamentale Anzeigen: a

)

Der
operative Eingriff an erkrankten extracraniellen Organen soll
den Verlauf der Geisteskrankheit günstig beeinflussen. b) Der
selbe Effect wird durch eine Operation am Schädel selbst er
strebt. c) Rettung des Lebens oder Erleichterung physischer
Leiden ohne Prätension auf Verbesserung der psychischen
Störung. Der ersten Indicationen will die operative Behandlung
der Sexualorgane bei geisteskranken Frauen genügen. Hierher
gehört die Castration bei Hysterie, welche heutzutage fast
ganz verlassen worden ist. Jedenfalls soll aber bei allen
geisteskranken Frauen ueben der allgemeinen Untersuchung
der Genitalapparat genau untersucht werden durch einen
Gynäcologen, und bei Constatierung irgendwelcher patholo
gischer Abweichungen muss die entsprechende Behandlung
unternommen werden, nötigenfalls auch durch eine radicale

Neuralgien bei

Operation. Operative Behandlung bei Urogenitalleiden der
Männer kommt in beschränkterem Masse in Betracht, haupt
sächlich bei den gonorrhoischen ; hierbei warnt Be c h ter ew
bei der Stmicturbehandlung vor zu systematischem und ener
gischem Bougieren, sondern empfiehlt deren operative Inan
griffnahme, um eine Verschlechtung des depressiven oder
melancholischen Zustandes bei den Sexualneurasthenikern
durch jene Massnahme zu vermeiden. Ferner gehört hierher
die Fixierung der Wanderniere, die operative Behandlung der

Geisteskranken. Zur Zeit sind eingreifendere
Operationen (Neurectomie, Torsion nnd Ausreissen der Zweige
des N. trigeminus, insbesondere die Entternung des Ganglion

G ass e r i) bei Neuralgien von Geisteskranken nie Geistesgs
sunden nur in dem Falle angezeigt, wenn infolge besonderer
Verhältnisse des gegebenen Falles durch andere Mittel eine
Heilung nicht erreicht werden kann, speciell auch nicht durch
die tiefen parenchymatösen Einspritzungen von Aethylspiritus,
welche anzuwenden Verff. dringend anmaten in jedem hart
näckigen Falle von Neuralgie. Weiter fällt in dieses Gebiet
die partielle Staumectomie nach Koch er bei Basedow
psychosen,und ihr Gegenstück die Implantation von gesunden
Schilddrüsen bei Cachexia strumpriva, bei Myxödem und bei
Kretinismus. Die fictiven Operationen, um Wahnideen günstig

zu beeinflussen, sind heutzutage durch die Suggestionstherapie
zu ersetzen. Intravenöse Eingiessungen physiologischer Lösung
sind bei den verschiedensten Psychosen mit herabgesetzter
Ernährung angezeigt. 3) Die Behandlung von Geisteskrank
heiten durch Operationen am Schädel und Gehirn. Hier werden

4 Gruppen unterschieden. a
)

Geisteskrankheiten nach Schädel
trauma. Hier müssen die Anzeigen zur Operation strenge
abgewogen werden und nur in den Fällen, wo zweifellose
Anzeichen des localen Einflusses des Trauma auf das Hirn



nachgewiesen, und in genauerer Weise die Abhängigkeit der
Psychose von dem Trauma festgestellt werden können, darf
zur Ausführung der Trepanation geschritten werden. b) Epi
leptische Psychose nicht traumatischen Ursprungs. Hier reichen
die bisher vorliegenden Beobachtungen nicht aus, um indi
cationen für den operativen Eingriff aufzustellen. c) Die
chirurgische Behandlung organischer Psychosen. Bei Psychosen
infolge Jackson scher Epilepsie, Hirntumoren, Cysten.
Schusswunden und d. a. ist die Trepanation angezeigt. Die
Schwierigkeit besteht hier in der genauen Localisation, da
die Lage der Hirnwindungen nicht sehr constant ist, die
Topographie desselben in Beziehung zur Schädeloberfläche
wechselt. Ueber dieseSchwierigkeit helfen die Apparate von
Krön l ein und L er now nur zum Teil hinweg. Hirn
operationen bei diffuser organischer Affection, speciell der
progressiven Paralyse, selbst wenn diese als Uraumatischen
Ursprungs angesehenwerden sollte, haben weder theoretische
nochpractische Berechtigung; höchstensdie Ventrikelpunction
oder die Lumbalpunction kommen in Betracht, wenn Symptome
des erhöhten Hirndruckes in den Vordergrund treten. Die
Kraniectomie bei Mikrocephalie und Idiotismus hat keine
wissenschaftliche Begründung. d) Chirurgische Behandlung
bei Psychosen nichtorganischen Charakters ist zu verwerfen.
Burckhardt s Versuche sind eine Verirrung. Die Ver
wendung der Quick eschen Punction bei Geisteskrankheiten.
Die Lnumbalpunctiondient diagnostischen wie therapeutischen
Zwecken. Durch Abfliessenlassen des Liquor kann erhöhter
Hirndruck herabgesetzt, können Medicamente eingeführt,
speciell auch Kochsalzausspülungen vorgenommen werden;
für letzteren Zweck kämeeine Trepanationsöffnung amSchädel
noch mehr in Betracht ; entsprechende Vensuche werden in
der B e c h t er ewischen Klinik durchgeführt. 5) Die churur
gische Behandlung der Geisteskranken vom Gesichtspuncte
des Gesetzes und der ärztlichen Ethik. Ist die Einwilligung
der Verwandten oder Vormünder micht zu erlangen und liegt
vitale oder sonst zwingende Indication zum Operieren vor,
so decke sich der behandelnde Arzt durch ein Consilium von
mindestens drei Aerzten.

E. Erikson : «Zur Diagnostik von Thalamustumoren».
(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie und experimen
telle Psychologie». Nr. 2).
Ausführliche Krankengeschichte und anatomische Unter
suchung eines richtig diagnosticierten reinen Falles von Gliom
beider Thalami optici.

W. Bechterew: «J. P. Mers hejewski und seine Rolle
in der Entwickelung der russischen Psychiatrie. (Rund
schau für Psychiatrie, Neurologie und experimentelle
Psychologie. Nr. 3).
Widergabe der am 15. März 1908gehaltenen Grabrede.
P. Rosenbach : «Umriss der wissenschaftlichen und Lehr
tätigkeit Iwan Pawlowitsch Mersh ejew kis». (Rund
schau für Psychiatrie, Neurologie und experimentelle Psy
chologie. Nr. 3).
Gedächtnisrede in der Sitzung des St. Petersburger Psy
chiater-Vereins am 22. März 1908.

MI. Nikitin : «Ueber Paramyoclonus multiplex». (Rundschau
für Psychiatrie, Neurologie und experimentelle Psycho
logie. Nr. 3).
Ausführliche Krankengeschichte eines Falles, dessen Eigen
tümlichkeit darin bestand, dass auch tonische Contractionen
bestanden, welche nicht aus den klonischen heraus sich ent
wickelten und nicht mit ihnen abwechselten; sie traten nicht
symmetrisch, wie die klonischen, sondern nur im rechten
Arm und in der rechten Halsseite auf. Die Krankheit zog sich
langsam zunehmend schon über 30 Jahre hin. Aetiologisch
zieht Verf. den Alcoholismus des Vaters und zweimaliges
schweres Trauma (Fall aus grosser Höhe auf die Füsse) in
Betracht.

P. Ostankow: «Lew Fedorowitsch Ragosin». (Rundschau
für
Featrie,

Neurologie und experimentelle Psycholo
gie. Nr. 4).
Nekrolog des am 30. März 1908 verstorbenen Präsidenten
des Medicinalrates, der in früheren Jahren als Psychiater
tätig war und sich durch Errichtung der grossen Bezirks
irrenanstalten in Winniza, Wilna, Tomsk, Moskau Verdienste
um die Irrenpflege in Russland erworben hat.

P. K as c h ts c h en ko: «Zur Frage über die Organisation
der Irrenfürsorge im St. Petersburger Gouvernement».
(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie und experimen
telle Psychologie. Nr. 4).
Im Herbste dieses Jahres sollte die neue Semstwo-Irrenan
stalt in der Nähe der Station Ssuida der Warschauer Eisen
bahn eröffnet werden, vorläufig mit 218 Plätzen, zu denen
nach 2 Jahren noch 132 hinzukommen würden. Verf. weist
nach, dass diese 350 Plätze in kürzester Weise überfüllt sein

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck.

werden, dass eine Anstalt für die psychiatrischenNöte,
Bevölkerung nicht genügt, dass ein ganzes Netzpsychiat
scher Einrichtungen (namentlich in Form der Familien
geschaffen werden muss, welche in ein harmonisches'
der gouvermentalen psychiatrischen Organisation eingeordnet
werden.

M. Gurewitsch : «Zur Morphologie des fibrillärenApp
rates der Nervenzellen im normalen und pathologie"
Zustande». (Rundschau für Psychiatrie, Neurologiein
experimentelle Psychologie. Nr. 4).
Verf. Untersuchungen an verschiedenen Tieren führen -
zum Schluss, dass die Neurofibrillen sich darstellen-
äusserst resistentes Gebilde, besonders im Vergleich mit d

e
r

chromatophilen Substanz, sie reagieren sehr schwach a
u
f

Einwirkung solch schädlicher Agentien, wie Hungern. W
ie

giftung mit Strychnin und Tetanus, und sogar auf diecon,
nierte Einwirkung dieser Gifte und des Hungerns:nur b

e
i
W
e
r

giftung mit Blei, und zwar hauptsächlich bei Meerschweinchen
welche für dieses Gift besonders empfindlich sind,werde
schwerere Veränderungen der Fibrillen beobachtet; n

a
ch

Compression der Aorta wird im Lumbalteil des Rückenmark
die Läsion der Fibrillen später beobachtet,als die derNiss
Körperchen, und wird von einem sichtbaren Ruin derganzen
Zelle begleitet infolge der schweren Ernährungsstörung, w

ie

che physiologisch das totale Aufhören der Functionnach si
e

zieht sofort nach dem Ablegen der Klemme an dieAdria
Dieser Eindruck der grossen Resistenz der Fibrillen w

ir

besonders bei der Untersuchung nach der Methodevon D
o
.

nazzi 0 erhalten; die Silbermethoden (Rachmanow un
d

Ram on y Cajal) zeigen früher eintretende Veräuderung
der Fibrillen, gleichsam ihre raschere Zerstörung in La

Zellen, dass der Chemismus der Fibrillen früher angegriffe
wird, als sie ihre Individualität als morphologischeGebil:
einbüssel.

Ref. Michelson
«Hysterie im Kindesalter». (Wratsch. g

sP. K or o l ko w :

1908.Nr. 25).
K. beobachtetebei einemKnaben von 10 Jahren, deraus de

r

vöser Familie stammte, ein exspiratorisches Asthmahyster

In der Nacht im Schlafen freie Atmung. Temperatursuble
bril 373–374, Puls 90–108, Atemzüge 32–40 in derMinute' Hospital Besserung, allmählich Heilung unter Jod und1'0DN,

E
. Landau: «Ueber die Entwickelung der Windungenin

medialen Teil des Stirnhirns». (Wratsch. gas. 198
Nr. 27).
L. glaubte zu beobachten, dass in mehreren Fällen vo

n

Hirnsectionen hinter dem Rande der Falx cerebri immedialen
Teil der Stirnwindungen eine Hypertrophie und kleineVor
wölbung der einen Hirnhälfte sich findet, der eineseichle
Einbuchtung auf der anderen Hirnhälfte entspricht.

A
. Dyl ewa: - Die charakteristischen Eigenschaften de
r

Mur
kelarbeit bei der Park in sonschen Krankheit. (Wrasen
gas. 1908.Nr. 30).
Entsprechend dem Fortschreiten der Krankheit verlieren
die Pat. mehr und mehr die Fähigkeit, Bewegungsarbeitzu

leisten, wobei sie jedoch sehr lange die Fähigkeit zu statischer
Arbeit bewahren.

W. Las a rew: «Ulnarislähmung nach Typhus abdominals
(Wratsch. gas. 1908.Nr. 31).
Beschreibung von 5 Fällen mit günstigem Ausgang. Schrei
die relative Häufigkeit der Lähmung während einerEpidemie
der Schwere dieser Epidemie zu.
A. Zazik in : «Zur Casuistik des Glioms der Netzhaut
(Wratsch. gas. 1908.Nr. 31).
Pat. 4'2-jähriger Knabe, wurde durch Operation (Enncler
tion) geheilt. Die Iridocyclochorioiditis stand so imVordet
grunde der Erscheinungen, dass zuerst die Diagnose nicht
mit Sicherheit gestellt werden konnte.

B
. Bormann: «Im Grenzgebiet der Chirurgie und Nervel

krankheiten». (Wratsch. gas. 1908.Nr. 32).
Antrittsvorlesung.

S
.Wlady tschko: «Pathologisch-anatomische Veränderut

gen im Centralen und peripherischen Nervensystem b
e
i

n

mit Tabacksrauch». (Wratsch. gas. 1
9

1". . .

Experimentelle Studien an Kaninchen und weisen Rate
gab zu folgenden Schlüssen Veranlassung: Lange fortgesetzt
tes Einatmen von Tabaksrauch ruft bei Kaninchen im centra
len und peripheren Nervensystem Destructionen hervor. D

ie

Tabakspyridine rufen keine Zerstörungen hervor, nebenNiko
tin is

t

aber noch ein anderer unbekannter schädlicherStoff
im Rauch enthalten.

Ref. Schiele.

_- -- - -
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RUSSISCHE MEDIZINISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Eshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenleiden).

Medizinskoje obosrenje (Medizinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medizinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Odontologitscheskoje obosrenje (Odontologische Rundschau).

obo“ psichiatrii, newrologii i experimentalnoi psicholoii (Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sychologie). - -

Pharmazewt (Pharmazeut).

Praktitscheski Wratsch (Praktischer Arzt).
Russki Wratsch (Russischer Arzt).
Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russki medizinski Westnik (Russische medizinische Zeit
schrift).

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Shurn. akusch. i shensk. bol. 1908. Nr. 11)
L. Monin: «Sechs Fälle von Osteomalacie».
Die Beobachtungen stammen aus Tiflis, wo die Zahl der
Osteomalacieerkrankungen entschieden zugenommen hat. Zum
grossen Teil spielen schlechte Ernährungsverhältnisse hier
eine Rolle. In zwei Fällen wurde Sectio caesarea gemacht,
in drei Fällen Perforation, darunter zwei Mal an dem le
benden Kinde, ein Mal spontane Geburt.

K. Ulesko-Stroganowa «Die locale Abwehrreaction
des Organismus gegen Reize verschiedener Art».
Verf, hat Ovarialgewebe, Cysten wandungen, Stücke vom
Netz, das entzündlich verändert war, untersucht und ist viel
fach auf gewisseStructureigentümlichkeiten gestossen. U. fand
epitheloides Gewebe, welches von zahlreichen mononuclearen
und mehrkernigen Riesenzellen durchsetzt war.

G. Kalabin: «Der Einfluss der Schwangerschaft und der
Geburt auf die Tuberculose und die Behandlung der Lun
gentuberculose mit dem Denis schen Tuberculin».
K. hat 61 Geburten bei Frauen beobachtet, die Tuberculose
der Lungen hatten in verschiedenen Stadien; manche Frauen
gebaren mehrfach, ohne dass die Geburt einen schädigenden
Einfluss auf sie ausgeübt hat. In einem Fall hat K. das Tu
berculin Denis #" bei einer fünfmonatlichen Gravidität, es wurden Einspritzungen gemacht.

W. Gomollitzki: «Ueber
Menses».

Eine 28-jährige Studentin hatte mit 13 Jahren angefangen
zu menstruieren, dann bestand jahrelang Amenorrhoe und Pat.
bemerkte periodenweises Auftreten von Paresen, welche zwei
Tage anhielten, hauptsächlich die Arme befielen. G. beobach
tete Pat. monatelang, constatierte Parese der oberen Extre
mitäten und in geringem Grade auch der unteren, daneben
Hysterie. Dieser Zustand hatte 8 Jahre angehalten. Galva
nisation. Pat. verlor später diese Erscheinungen und die
Menses traten regelmässig ein.

einen Fall von vicarierenden

Ref. Lingen.

Russki wratsch. 1908. Nr. 11 u. 18.

S. Cholmogorow : «Haematom der Scheide und der äusse
ren Geschlechtsteile».

Auf Grund der Literaturaufgaben und eigener Beobach
tungen spricht sich Verf. für eine expectative Behandlung der
Haematonneaus.

L.Okin schiz: «Die Anwendung der zu entfernenden
schichtweisen Drahtnaht bei Operationen an der Scheide
und am Damm».

Russki shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnel (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Shurnal akuscherstwa, it shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa ochranenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volkswohlfahrt).

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)
Ssowremennaja Medizina (Moderne Medizin).
Ssowremennaja Therapija (Moderne Therapie).

Westnik duschewnych bolesnei (Zeitschrift für Geisteskrank.
heiten).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinski shurnal. (Militär-Medizinisches Journal .
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)
Wratschebny westnik (Zeitschritt für Aerzte).

Die in 12 Fällen angewandte Methode hat sich aufs Beste
bewährt. Nach Abpräparierung des Dreiecks wird zuerst
eine fortlaufende Drahtnaht in das Unterhautzellgewebe an
gelegt und darauf die Naht auf die Scheidenschleimhaut. Als
letzte Naht kommt schliesslich die auf die Dammhaut von
oben nach unten. Abgenommen werden dieselben erst am
8–9. Tage, können aber noch länger liegen bleiben, da sie
weder vereitern noch durchschneiden.

D. Popow: «Die Resultate des Kampfes wider den Gebär
mutterkrebs».

Die Organisation des Kampfes wider den Gebärmutterkrebs
beginnt in Russland bereits realere Formen anzunehmen.
Dank der Tätigkeit der Krebscommission, welche bei der
geburtshilflich-gynäkologischen Gesellschaft in Petersburg
besteht, wird die Frage auf den Congressen viel häufiger
ventiliert, und auch in den Auditorien der Volksuniversität
steht diesesThema vielfach auf derTagesordnung. DieGesell
schaft «zum Kampf wider den Gebärmutterkrebs» hat schon
bestätigte Statuten. Die Petersburger Stadtverwaltung hat
besondereSummen angewiesenzur Errichtung specieller gynä
kologischer Laboratorien für mikroskopische Untersuchungen,
wohin die Aerzte die Krebskranken oder excidierte, verdäch
tige Gewebsstücke schicken können. Nach dem Vorbilde des
Petersburger Comitees haben sich im Inneren des Reiches
Zweigvereine gebildet, welche mit dem Petersburger als dem
centralem in steter Verbindung stehen. Durch eine wohltätige
Stiftung ist die Möglichkeit geboten ein Hospital für
50 Betten speciell für Krebskranke zu bauen, wozu gegen
wärtig ein Plan ausgearbeitet wird.

Ref. M ü hl ein.

Medizinsk. obosren. 1908,Nr. 1–12.

N. Prosorowski: «Ein seltener Fall eines Adenomyoma
Cysticum uteri».

Grödin ger: «Zur Casuistik der Ovariotomie».
A. Schewaldys c h ew: «Ein Fall von Kaiserschnitt bei
relativen Indicationen».
Wegen allgemein verengten Beckens, war bereits 3 Mal die
Perforation am lebenden Foetus ausgeführt worden. Da die
Conj. vera 7–75 betrug, also das für die Pubiotomie erforder
liche Minimalmass von 8–85 Cm. nicht erreicht wurde, so
wurde an der Schwangeren die Sectio caesarea ausgeführt.
Zugleich wurden beide Tuben reseciert. Völlige Genesung
und lebendes Kind.

G. Grau e rm an n: «Die von der Petersburger gynäkolo
gischen Gesellschaft vorgeschlagenen Massnahmen, zur
Verbesserung der Geburtshilfe unter der Bevölkerung
Petersburgs».

N. Muss atow: «Zusammentreffen von Darmoeclusion mit
Schwangerschaft».



I0

M. ist der Ansicht, dass der von Freund in Strassburg
gefundene Procentsatz der Sterbefälle von 95 nicht einwande
Με ist und dass die Perforation am lebenden Fötus nicht
immer durchaus indiciert ist. Verf. teilt einen Fall mit, bei
welchem das Accouchement Έστω völlige Genesung brachte,
indem die Durchgängigkeit des Darmes wieder eintrat. Nach
Aussage der Chirurgen hatte es sich hier um ein pathologisch
verlängertes Mesenterium des S. romanum gehandelt, welches
die Occlusion verursacht hatte.

J. Alexandrow: «Ein Fall vou Pubiotomies.
Es handelte sich um eine Conj. diag. von 91’: Cm. Nach
der Durchsägung entfernten sich die Sageflächen um ?η Πει.
von einander und der Kopf stellte sich fest ein. Während
des Durchtritts des Kopfes entfernten sich die Knochenenden
bis auf 5 Cm.

11α.1ιιιωεωιε.

Praktitsch. Wratsch. 1907, Nr. 46, 49 u. 1908 Nr. l.

W. F edo ro w: «Zur Frage der Pubiotomie».
Verfasser gibt eine Uebersicht über die einschlägige Li
teratur und schildert einen Fall, bei dem er diese Operation
ausgeführt hat.

L. Katzn elson: <<ZurFrage der Verletzung der Clitoris
während der Schwangerschaft».

Verfasser beschreibt einen Fall, wo eine
Frau sich beim Fallen von einer Leiter eine ca. 6——7Cm.
tiefe Wunde in der Gegend der Harnröhrenmüudung zugezo
gen hatte. 2. Hinterhauptslage, Wendung nach Brax ton
Hicks und mehrere Stunden darauf Extraction eines toten

Kindeshvon
3100 gr. - Nach 12 Tagen fühlte sich Patien

tin wo I.

hocbschwangere

Με!. Lehmann.

Wraisch. gas. 1908, Nr. 27-47.

Ο. K am e u s k i : «Maturitas praecox bei einem ö-iahrigen
Mädchen».
Das Mädchen war von der Grösse und dem Gewicht eines
10—11-jährigen Kindes. Die Brustdriisen vollkommen ‚ent
wickelt, ebenso die grossen Labieu. Bei der bimauuellen Pal
pation war der Uterus durchzufiihlen, der Mous veneris war
mit 1‘/‚-—2 Cm. langen Haaren bedeckt.

G. J en t e r: ‹Ζιιι· θεεειει.ιε der Entwicklungsfehler der weib
lichen Geschlechtsorgane.
J. beobachtete 1) bei einer ‘22-jtthrigen Bäuerin einen Uterus
didelphys, Vagina partim septa. Pat. leidet an Gonorrhoe,
hat vor 5 Jahren normal geboren, wie die Untersuchung er
gab aus dem rechten Uterushorn. Σ) Uterus didelphys,
Vagina septa completa bei einem23-jährigen Mädchen. Starke
Blutung beim ersten und zweiten Coitus, die Vagina musste
tamponiert, das Septum operativ entfernt werden. 3 u. 4)
Vaginas septae. 5) Defectus uteri. 6) Defectus uteri et vaginae,

A. Nowikowi «Ein Beitrag zur Frage über die Ursachen
und die operative Behandlung der Prolapse der weib
lichen Geschlechtsorgane».

A. Nowikow: «Ueber die Ursachen und die operative Be
handlung des Prolapses der weiblichen Geschlechts
organe».

N. schlägt eine neueOperationsmethode vor, die die Symphyse
niedriger machen soll. Es ist eine doppelseitige Pobiotomie,
ähnlich der Operation von Henkel. Autor hat sie aber nur
an Leichen ausprobiert.

W. Selenkin: «Eine Epidemie von Mutterkurnvergiftung
(Βορεεεἰε)›.
S. beobachtete 179 stationäre und 847 ambulatorisch be
handelte Kranke mit Rophanie. Die Ursache war die schlechte
Ernte nach dem nassen Sommer 1904; der Gehalt an Mutter
korn im Roggen war 4-—1i‘/, pCt. Die Symptome waren to
nische Krämpfe besonders der Hände, Fiisse. des Gesichtes,
dann der Stimmbänder‘, des Schlundes‚ der Atemmusculatur,
sohr starke Schmerzen. im Anfang beständige Krämpfe, spä
ter in Anfällen. In der Fol e lange Zeit Schwäche, in 5 Νε
1εε Ριιιε.1γεειι. Nach der eilnng blieb häufig eine gewisse
Ataxie nach. Die Psyche litt stark, Insomnie, Schreckhaftig
keit, Hallucinationen, später Melancholie und Idiotismus. Der
Magendarmcaual war fast immer in Unordnung, Durchfälle,
Erbrechen etc. bisweilen Oonstipation; die Ernährnngsstörun
gen zeigten sich später in Form von Furunculose, ferner
Gangrän der Gliedmassen, doch diese wohl eine nervöse Er
scheinung. Therapie symptomatisch.

A. M y k e r t s c h i a n tz: «Zur Frage der Complication der
Fibromyome durch Gravidität».

‚' Beschreibung mehrerer Falle, wobei Autor zu folgenden
Schlüssen kommt: 1) Die Fibromyome bilden ein Hindernis

fiir die Befruchtung, 2) als diagnostischer Hinweis auf Ή
brom σει ist eine dem Zeitpunct der Gravidititt nicht ent
spreciiende Grösse und harte Beschaffenheit des Uterus anzu
sehen, 3) das Vorhandensein eines Fibromyoms bei einer
Gravideu ist noch keine lndication zur Operation, 4) sehr
schnelles Wachstum des Tumors und starke Schmerzen sind
Iudicationen zur Operation, 5) Ebenso ist voraussichtliche
Verlegung der Wege als Geburtshindernis noch keine Indi
cation zu frühzeitiger Operation. 6) Erweist sich eine Opera
tion als unumgänglich, so ist der Uterus möglichst zu schonen
wenn dieses nicht möglich. samt der Geschwulst. zu entfer
nen. 7) bei abwartendem Verhalten muss die Patientin sich
unter beständiger ärztlicher Controlle befinden. 8) In der
Nachgeburtsperiode ist Mammin (Poehl) mit Erfolg ange
wandt worden und empfehlenswert.

P. Pare nage: «Ein Fall von Aplasie des Uterus und der
Vagina».
Bäuerin von 23 Jahren wandte sich an Autor mit Klagen
über Intontinentia urinae. Seit ihrer Verheiratung vor? Jahren
besteht die Iutontinentia und zwar seit dem ersten Coitus,
bei dem eine Harnfistel gebildet worden war. Bei der Unter
suchung drang der Finger durch diese in die Blase. Per ope
rationem gelang es die lncontinenz zu bessern. Von Vagina
und Uterus nichts nachzuweisen.

T h. A l e x a n d r ow: <<Ueberkühle Vaginalirrigationeu».
Kühle Scheidenspülungeu sind indiciert, wo die glatten
Muskelfasern zu erhöhter Tätigkeit angeregt werden sollen
z. B. bei Subinvolutio post partum. Die 'I‘emperatnr soll

circa
6—12° betragen, zu niedrige Temperatur ruft Koliken

iervor.

E. Hind ers: «Einige Falle einer seltenen Form der Vulvo
vaginitis bei Kindern (Vulvovaginitis aphthosa)».
H. beobachtete 5 Fälle bei Mädchen von 1-3 Jahren, meist
nach Masern; ziemlich starke Entzündung der umgebenden
Teile, Verlauf günstig, rasche Heilung.

Bei‘. Schiele.

Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Pract. Wratsch. 1907. Nr. 43, 45, 50, 52.

A. von Wahl: «Ueber Fehlerquellen bei Untersuchungen
auf Gonococcen».
Zur Vermeidung von Fehlern verlangt Verfasser folgende
Vorsichtsmassregeln: 1) Das Material muss frisch sein. Urin
muss in Gegenwart des Arztes gelassen werden. Verdächtige
Faden sind sofort aufzufangen und zu fixieren. 2) Πε darf keine
locale Behandlung vorhergegangen sein. Unterbrechung der
Behandlung auf ca. 3 Tage, manchmal bis zu drei Wochen.
Bei der Frage, ob eine Ehe eingegangen werden kann, ist
letzterer Termin einzuhalten. Auch die innere Behandlung
muss einige Tage vor der Untersuchung unterbleiben.
3) Sowohl das Urethralsecret als auch die Faden sind zu
untersuchen.

G. M e s c h t s c h e r s k i: «Ein Fall von wahrscheinlicher
Syphilis der dritten Generation».
Verfasser schildert einen solchen Fall, den er zu beobachten
Gelegenheit hatte. 1) Der Grossvater luetisch, ohne Behand
lung, 37 Jahre nach der Infection periostales Gumma. 2) Der
Sohn zeigt keine hereditare Lues, inficiert sich frisch im
24. Lebensjahre. θ) Grosstochter, geboren vor ihres Vaters
frischer Infection, zeigt selbst keine hereditäre Lues bis zum
10. Lebensjahre.

M. Tschistjako w: (Ein Fall von Lues vom Lande in die
Hauptstadt importiert».

Verfasser schildert einen Fall, bei welchem ein Weib, wel
ches in St. Petersburg bei einer Geburt behilflich war, sich
bei Belebungsversuchen des Neugeborenen durch dieses mit
Lues infiiciert hat. Das Weib hatte das Neugeborene durch
Ansaugen, durch Einblasen von Luft, etc. wiederbelebenwollen
und ein Ulcns der Lippe erhalten.

Bei‘. Lehmann.

Wratsch. gazeta 1008. Nr. 37, 44, 45, 46.

W. Sh d an ow i t εε h: ‹ΕΠε neuer Psychrophor».
Autor schlägt eine Modificstion der A r z b e r g e r scheu
Birne vor, durch die die Prostata von beiden Seiten umfasst
werden soll. Beschreibung und Abbildung.

W. S y k o w: «Ueber die Behandlung des sog. flachen Haut
krebses».

β. empfiehlt eine Methode der Staullngshyperaernie nachBier, wobei der Saugapparat mit einem Körtiggchgn
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Apparat verbunden wird, um einen Druck von 760 mm.Queck
silber constant zu erzielen. Die Seancen sollen 10–15 Minuten
danern. In letzter Zeit hat S. eine Combination von Stauung
und Röntgenisation ersonnen und angewandt, deren Resultate
er nächstens geben will.

W. Sh da nowitsch: «Ein Beitrag zur Pathogenese und
Behandlung der Impotenz beim Manne».
S. unterscheidet 3 Formen der Impotenz : vollständiges
Fehlen von Trieb und Erectionen; Trieb erhalten, doch nur
sehr schwache Erectionen; Trieb erhalten, schwache Erectio
nen; vorzeitige Ejaculation des Samens. Wenn es sich nicht
um Centrale, sondern locale Ursachen handelt, ist Heilung
sehr wohl möglich. Local findet sich häufig eine Stauungs
hyperaemie in der Pars prostatica, besonders am Colliculus
seminalis, in welchen Fällen Sondierung ober noch bessere

iche
Behandlung (Beizung mit Arg. nitr.) von Er

olg ist.

I. Gerbsmann: «Ueber die Anwendung von Atoxyl bei
Syphilis und Lichen ruber planus».

G. fand Atoxyl bei Lues unwirksam, bei Lichen ruber plan.
gut wirkend.

Ref. W. Schiele.
Russki wratsch. 1908.Nr. 15.

H".Maslakowez und I. Liebermann: «Theorie und
Technik der Wasser man n schen Reaction und ihre
Bedeutung für die Diagnose der Syphilis».
Die Autoren haben sehr genau untersncht 169 Fälle; beim
geringsten Zweifel wurden wiederholte Untersuchungen mit
demselben Serum vorgenommen. Diese Fälle kann man in
3 Kategorien teilen, 1) Serum von sicher nicht Syphiliti
schen–46, 2) Serum von Syphilitischen–103 und 3) von Zwei
felhaften, für diagnostische Zwecke – 20.
Zur ersten Kategorie gehören Sera verschiedener Haut
kranker: Eczem, Psoriasis, Hauttuberculose, rheumatischem
Erythem u. s. w. und Sera von Schweinen, Pferden und
Meerschweinchen. In allen 46 Fällen war das Resultat ein
negatives.

Zur 2. Kategorie gehören 91 Fälle von Syphilis in der
condylömatosen Periode und 12 in der gumösen, von den
letzteren war das Resultat in 8 Fällen positiv, in 4 negativ.
Die Fälle der condylomatösen Periode zerfallen in solche
wo die Symptome der Syphilis deutlich ausgesprochenwa
ren – 41, und wo keine solche vorhanden waren, aber die
Anamnese deutlich dafür sprach – 50. Alle ersteren Fälle
gaben ein positives Resultat (100%), die übrigen in 36%, in
32 Fällen blieb der Erfolg aus. Im Verlauf des ersten Jahres
der Erkrankung gaben in 59 Fällen 47 eine positive Reaction
(79%). In Fällen von Erkrankung mehr als 1 Jahr wiesen' 54 untersuchten Kranken 27 50%) deutliche Symptome„U.

Dieses wird übrigens auch von anderen Autoren bestätigt.
Einzelne sehen dieses als Resultat energischer Behandlung
vielleicht sogar als völlige Ausheilung an, doch nach Ansicht
von M. und L. sind am Krankenbette noch zu wenig syste
matische Untersuchungen vorgenommen worden, um diese
Facta in Verbindung mit der Behandlung zu bringen.
Sie haben versucht den Einfluss der Behandlung anf das
Resultat der Reaction klarzustellen und eine Reihe Nach
untersuchungen vorgenommen, ohne aber zu einem festen
Schluss zu kommen.Von den 20 Fällen, welche zu diagnosti
schen Zwecken untersucht wurden, gaben 3 ein positives
Resultat.

Ref. M ühl e n.

0hren-, Hals- und Nasenkrankheiten.

Eshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei.
Bd. III. Nr. 1–4.

W. Okun ew: «Resection des Canalis nasolacrimalis in der
Therapie der Augenerkrankungen.

Bei Augenerkrankungen, die durch Nasenleiden verursacht
sind, hat O. in 6 Fällen mit Erfolg das vordere Drittel der
unteren Nasenmuschel und die nasaleWand desCanalis naso
lacrimalis reseciert. Die Resection wird mit einer vom Autor
construierten Zange ausgeführt.

A. Iwanow: «Zur Behandlung der acuten und subacuten
Entzündungen der Nebenhöhlen der Nase».
Experimentell gelang es I. nachzuweisen, dass in horizonta
ler Rückenlage bei zurückgebeugtem und zur kranken Seite
geneigtem Kopfe in die Nase eingeführte Flüssigkeiten bei
kräftigen und exspiratorischen Bewegungen in alle Neben
höhlen der Nase gelangen können. Therapeutisch verwendet

I. folgende Lösung: Cocaini muriat, Acid. borici am03, Aq.
destillat. 100, Sol. Adrenalini hydrochlorici (1:1000) 1,0. Davon
werden nach Reinigung der Nase 10 Tropfen in die Nase
3–4 mal täglich eingeträufelt und ausserdemMentholdämpfe
eingeatmet. Ausserdem wird täglich Kohlensäure durch einen
Ohrcatheter direct in die betreffende Nebenhöhle eingeführt.
Auf diese Weise wurden 26 Nebenhöhlenerkrankungen behan
delt, in 18 Fällen wurde vollständige Heilung erzielt.
A. Putschkowski: «Zur Behandlung der Trommelfellper
forationen».

P. wählt grosse Perforationen, betupft den Rand mit
30–50 pCt. Acid. trichloraceticum und bedeckt die Perforation
mit einer Scheibeaus gelbem durchsichtigemWachstuch, dessen
Peripherie mit Vaselin bestrichen wird; darauf wird Borsäure
in den Gehörgang insuffliert. Die Aetzungen werden alle
10Tage vorgenommen. In der Regel genügen 3–5 Aetzuugen.
In 66 pCt. erzielte P. Heilung der Perforation.
A. Iwan ow: «Erkrankungen des Kehlkopfs bei Syringo
bulbie. Nr. 2».
I. fand bei Syringobulbie eigentümliche Lähmungen der
Kehlkopfmuskeln, die ihm ermöglichten nach dem Kehlkopf
bilde die Diagnose auf Syringobulbie zu stellen: doppelsei
tige Lähmungen sind häufiger als einseitige. Entgegen dem
Gesetze Se m on - Rosenbach erkranken zuerst dieAdduc
toren, sodann kommt eine atypische Bewegung der Giess
beckenknorpel vor. Die Sensibilität bei I. ist unbestimmt.
L. S entschenko: «Natrum perboricum bei chronischen
Ohreiterungen».

In der Klinik von von Stein (Moskau) wurde das
Pulver in 30 chronischen Fällen von Otorrhoe mit bestem
Erfolge insuffliert. Auch 2 acute Fälle ergaben gute Resul
tate.

I. Schmurlo: «Ueber Schussverletzungen des Ohres».
Drei casuistische Fälle, von denen nur ein Fall Interesse
beansprucht. Die Revolverkugel wurde bei der im 3 Jahre nach
der Schussverletzung vorgenommenen Radicaloperation in der
Paukenhöhle gefunden; das Labyrinth war anatomisch und
functionell intact.

S. B.u rack : «Ueber Paraffin-Prothesen im Allgemeinen und
Correction von Sattelnasen im Speciellen»

Eine experimentell-histologische Arbeit, die im
nachgelesen werden muss.

A. Putschkowski: «Zur Pathologie der Uvula bifida».
Die Pathologie der Uvula bifida ist wenig erforscht. Diese
kommt häufiger bei Kindern von 10–15 J. vor, beideGeschlech
ter sind gleich häufig vertreten, nur höhere Grade der Uv.
bif, beeinflussen den Schluckact und die Sprache, aufdenAll
gemeinzustand ist sie ohne Einfluss.

A. Sac h er: «Sublimat gegen Ohrgeräusche bei chronischen
nicht eitrigen Processen im Mittelohr».
Sublimati 0,05, Extr. Gentianae q. s. ul f. p. Nr. 50. 2. Mal
tgl. eine Pille zu nehmen. Diese Pillen wurden in 80 Fällen
versucht. 20 Patienten entzogen sich der Behandlung; in
41 Fällen war Erfolg zu verzeichnen, in 19 Fällen trat keine
Besserung ein.

A. Iwanow : «Ein Fremdkörper in der Trachea».
In der Trachea und im rechten Bronchus wurde bei der
Autopsie eines vor 2 Jahren tracheotomierten Patienten, der
beständig eine Canüle trug, ein 91/2Ctm. langes */2Ctm. star
kes Drainrohr gefunden, dessen Lumen fast vollständig ver
strichen war.

R. Past er n ack: «Zur Casuistik der Nasensyphilis».
Ein casuistischer Fall von Nasensyphilis, wobei 2 Jahre
nach der Infection die in toto necrotische Cartilago quadran
gularis extrahiert wurde. Heilung.

Ref. J. H oe h l ein.

Original

Pathologie und Therapie.

Wratschebnaja gaseta 1908,Nr. 37–50.

M. Ar in kin : Zur Frage der Bildung der Opsonine und
Antihämolysine aus Leucocythen.

Die Experimente mit Opsoninenzeigten, dassdie Leucocythen
bei der Bildung von Antikörpern direct beteiligt sind oder
dass die Leucocythen zum mindesten Opsoninträger sind und
je gründlicher ihr Zerfall, destostärker die opsonogenenEigen
schaften des Serums. In Bezug auf die Antihämolysine waren
die Resultate negativ, doch war das nicht beweisend, da aus
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practischen Gründen nur Leucocythen aus der Bauchhölile zur
Verwendung kamen.

J. Matthews: Die therapeutische Verwendung von Vacci
nen zur Heilung von Bacterieninfectionen.
Wright und Douglas nennen bekanntlich die Anti
körper des Serums. bei deren Abwesenheit die Lencocytlien
die Fahigkeit zur Ifhagocythose so_ gut wie ganz verlierenOpsonine. Die Opsonine verändern die Bacterien in der Weise,
dass sie leicht von den Phagocytheu vernichtet werden kön
nen ogbwvwΤ ich bereite zum Mahle vor). Bei der Immuiii
και spielen die Opsonine daher eine grosse Rolle. Bei Bacte—
rieninfection tritt eine Vermehrung des Opsoningehaltes des
Serums ein; dieselbe Wirkung hat die Injection abgetöteter
Bacteriencuituren. In den meisten Fällen kommt es nur zu
einer localen Infection, da durch Phagocrtose die eingedrunge
nen Bacterien vernichtet werden. Gelingt den Pliagocyten
JGÖOCI)diese Aufgabe nicht, bei gescliwächtem Organismus,
starker Virulenz der eingedrungenen lllicroorganismen etc.‚ soerfolgt eine Infection des ganzen Organismus. Den opsoniiii
schen Index eines Individuums nennen W. und D. das Ver
Μιτου! der phagocytären Kraft des Serums dieses Individu
ums zum Serum normaler Personen einer Bacterienart gegen
iiber. Die opsoninische resp. phagocytäre Kraft des Serums
wird durch Einwirkung des Serums auf ausgewsscliene Leu
cocythen festgestellt. Aus abgetöteten Culturen stellen die
beiden genannten Autoren Vaccine dar, die 3Formen der
Reaction bei gesunden Personen hervorrufen. Entweder Ι) sofortige starke Vermehrung der Antikörper, was sich bei Fest
stellung des opsoninischen Index erkennen last, oder Σ) an
fängliche geringere oder stärkere Verminderung der Anti
korper. der später ein Steigen bis zur Norm oder über die
selbe folgt, dann längeres Verweilen in diesemZustande, 3) beständige langsame Verminderung der Antikörper, die lange
unter der Norm bleiben können. Diese Typen der Vaccineivir
kiing hängen von der Grösse der Dosis ab. Bei verschiedenen
Krankheitsformen muss man nuu verschiedene Arten der
Reaction hervorzurufen suchen, entsprechend den oben gege
benen 3 Typen. Bei iioch streng localisierten septischen Er
krankungen (Erisypel‚ Plilegmone, Wochenbetlfieber) darf man'
es nicht auch nur zu kurz dauerndem Sinken der Antikörper
kommen lassen, dieses brächte die Gefahr einer Allgemeinin
fection mit sich, es müssen grosse Dosen angewandt werden, 1
um_eine möglichste Looalisierung der Krankheit zu erzielen.
Bei mehr chronischen infectiösen und septischen Proccssen da
gegen (Furnncnlose, Tuberculose etc.) spritzt man minimale
Dosen der Vaccine ein, man erhält dann den Typus 2. nach
anfänglicher Verminderung der Antikörper (negative Phase).
kommt eine längere Zeit anhaltende positive Phase (7-8
Tage)._so dass man erst wieder nach l0—12 Tagen von neuem
zu iniicieren braucht. Die Vacciiie ruft keine 'I‘empei'aturstei
gerung hervor, es macht sich nur eine locale Reaction be
merkbar. Der Typus 3 ist uns in seltenen Fällen erwünscht
z; B. in Fallen von Furunkeln und Carbunkeln aufderen Rück
bildung nicht mehi‘ zu rechnen ist, wo eine anhaltende nega
tive Phase die Reifung begünstigt. In vielen Fällen braucht
inan._wie die Erfahrungen im Hospital St. Marie in London
gezeigt haben, den opsoninischen Index der erkrankten Person
nicht festzustellen, was die Anwendung der Vaccine bedeutend
vereinfacht. z. B. in allen Fällen von Staphylococneninfection,
aber auch in manchen Füllen von Tuberculose, Strepto- und
Gonococceninfectioii nnd bei der Schutzimpfung gegen Typhus.Fur die Praxis eignen sich die Vaccinen, die nach demVorbilde
des Hospial St. Marie von der Firma I’ ar k e und D a v i s lierge
stellt werden. Sie werden sterilisiert und in Ampullen vonΙ (Λεωφ. verkauft. Um die Vacciiiation vornehmen zu können,
muss man im gegebenen Falle wissen, welches Bacterium die
Krankheit hervorruft 2) die Dosis der Vaccine richtig bestiin
men und in welchen Zeitabständen diese Dosis anzuwenden
ist. Die Erfahrung hat gelehrt dass bei folgenden Krank
heiten meist Staphylococceii die Ursache sind: a) Furunkel,
Uarbnukel, Osteomyelitis, Sycosis, Acne piistul.‚ häufig das
Eczema und der Knochenfrass bisweilen Endoczirdiiisinfection
und Septicaemie; b) Streptococcen-Erisypel, Wocheubetttieber,
septische Endocarditis, Lymphangoitis, die meisten Plilegmo
neu; cl Tuberkelbacillen neben der Phthise, die Peritonitis
tubercul., Urogenitaltuberculose, chronische (ielenkentzün
dungen, Drusenentziindungen, Knochen- und Hanterkran
kungen. Ist der Fall nicht klar, so muss man ihn
durch Feststellung des opsoninischen Index entscheiden oder
bacteriologisch. Wle lässt sich nun die richtige Dosis für
jeden Fall feststellen? Hierbei hat man 2 Klassen von Krank
heiten zu unterscheiden: Ι) Fälle, in denen nach der richtigen
Dosis sofort eine deutliche klinische Besserung zu consta
tieren ist (Furunkel und überhaupt Staphylococcenerkrankun
gen gehören hierher). 2) Fälle, bei denen auch bei richtiger
Dosis nicht bald eine klinisch bemerkbare Besserung eintritt;
hierher gehören Tuberculose aller Art etc. In ersterem Falle
injiciert man z. B. 50 Millionen Staphylococceu und lässt den
Patienten nach 4 Tagen wiederkommen, der vorhandene Fu

riinculus ist im Vergehen. Ist keine Besserung zu verzeichnen.
so vergrössert man die Dosis und bei jeder nachfolgenden
Iniection geht man auf immer grössere Dosen über bis
400-500 Millionen zuerst jede Woche einmal, später seltener.
Im Allgemeinen darf die negative Phase nicht zu lange nach
der Injection andauern, ist dieses der Fall, so ist die Dosis
zu klein. Die mittlere Dosis bei Streptococcen ist im Anfange
5-10 Millionen. bei Gonococcen 5—10 Millionen. In den
Fallen der 2. Kategorie ist es besser nach Feststellung des
opsoninischen Index zu vaccinieren. Wenn dieses nicht ge
schieht, muss man sich an die durch die Erfahrung festge
stellten Dosen halten, vom Tubercnlin z. B. nicht mehr wie
‘/„„.,„„Mlgiz, doch je nach Ausbreitung des Processes. in ver
schiedenen Fällen bewähren sich am besten autogene Vaccinen,
d. h.- Vaccinen aus Krankheltserregern des betreffenden
Kranken. lllit grossem Erfolge lassen sich aber im Allgemeinen
mit den fertigen Vaccinen, Furunkeln, Acne, Carbnnkeln.
Gonorrlioe (Gonococcen-Rheumatismus und alle Tuberculose
formen behandeln. Doch auch noch manche andere.
A. Blu m: «Zur Kasnistik der Blutungen bei Influenza».
B. beobachtete 19 Falle von Nasenblutungen im Verlaufe
der Infiuenza, von denen er 7 genauer beschreibt, die bei
Individuen verschiedenen Alters auftraten, die früher nie an
Nasenbluten gelitten hatten. Die Nase erwies sich bei allen
vollkommen normal.

S. Flnkelstein:
Kindern».
F. gibt die Resultate von 410 Obrlnctionen von Kindern von
0-15 Jahren, die bestätigen, dass die Tuberculose vor dem
ersten Jahre sehr selten ist (l8°‚ol‚ mit den Jahren immer
mehr zunimmt (!O—15 Jahre 37‚4°‚’o,im Durchschnitt über
liau t 33,4"/ovon Tbc.). Darmtubeiculose fand sich nur in
6 Fällen. Autor sieht die Theorie von Beh ri ug und
Ba umgar t en ‚ dass dle Tuberculose sich schon im frühen
Kindesalter im Organismus eiitwickele, als widerlegt an.

K. Karaffe-Korb nt: «Ein Fall von ‘Hydronephrose
einer mit einer Art. renalis accessoria inferior versehenen
Wanderniere».
Von manchen Autoren wird die Mobilitas renis alteri bereits
als genügender Grund zur Entwicklung einer Hydronephrose
angesehen, hier kam eine Art. ren. infer. access. hinzu. Der
Pat. war 48 Jahre alt, litt an Arteriosclerose, Myocardltis,
ren. mobilis; die Hydronephrose und Atrophie der anderen
Niere werden erst post inorteiu festgestellt.

1. S c h i ι· ο k o g o r ow: «Ueber die phagocytäre Function der
Nebenniere».
Sch. kommt zum Schlusse bei 17 experimentellen Versuchen,
dass die Nebenniere kein phagocytares Organ ist.

B. Pero t t: «Ueber die Wirkung des Tuberculinuin piiruui
auf den Allgemeinzustand Tiibercnlöser>>.
Beobachtungen an 20 Kranken aus dem Sanatorium Hallila
in Finnland. Von den Kranken befanden sich 5 in I, 7 in II,
S, iii III Stadium der Krankheit. Es erwies sich, dass in
keinem Fall ein schlechter Einfluss der Tub. pur. zu ver
zeichnen πως dagegen in mehreren Fällen ein guter, Zu
nahme des Gewichtes und Besserung des Allgemeinbefindens.

E. Hindess und I. Warscliawski: «Zur Frage über
die Tuberculinreaction bei Kindern».
H. spricht sich für die Ophthulmoreaction (Calmette) bei
Kindern aus. die Iniectionen sind nicht oliue Gefahr,Pirq uet gibt zu Täuschungen Anlass».
E. Lo saberid se: «Zur Frage der Ophthalmoreaction des
Tubercnlins».
Auf Grund von 20 Fällen spricht Autor sich für die Oph
tlialmoreaction aus; kein Mal unangenehme Nebenerschei
nungen.

I. Benders ki: «Ueber Massage im Moorbade».
B. weist auf die ausgezeichneten Erfolge der Massage
iin Moorbade hin bei verschiedenen Krankheiten. Seancen
sollen 10—20 Minuten dauern.

L. Fi nkelstein: <<Ueberdie Unterscheidung von Trans
und Exsudaten».
Untersuchungen über die Brauchbarkeit der Methode von
Rivatta (2°‚=oEssigsäure wird der zu untersuchenden
Flüssigkeit zugesetzt, wobei bei Exsudaten Trübung erfolgt,
bei Transsndaten die Flüssigkeit klar bleibt). Pleural- und
Peritoneiilfiüssigkeiten lassen sich so mit Sicherheit unter
scheiden, andere nicht. (l-Iydrocele etc.).
W. S h u k o w s k i: «Angebotenes Sarcom der Nebenniere
bei einem S-tägigen Kinde».

S. Fe d y n s k i: «Ueber Fremdkörper der Atmungswege bei
Kindern».

<<Zur Frage über die Tuberculose bei
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F. kommt zum Schluss, dass, wenn eine hohe Bronchoscopie
nicht ausführbar, möglichst bald eine hohe Tracheotomie aus
zuführen sei. Wenn der Fremdkörper sehr tief in den
Bronchien sitzt, ist eine tiefe Tracheotomie zulässig. Im An
schluss an die Operation ist eine Bronchoscopie vorzunehmen.
Intubation erleichtert häufig die Operation.

A. Sw. oëch otow: «Die diagnostischeBedeutung der Probe
auf Pepton».

Autor tritt warm für die Untersuchung auf Pepton im
Harn ein; er hat die Analyse in 112 Fällen (200 Anal) aus
geführt, bei 50 mit positivem, bei 62 Kranken mit negativem
Resultat. Die Hofmeistersche Probe behält ihren Wert
als Anzeichen versteckter innerer Eiterherde, besonders der
Leber, des Peritoneums, Osteomyelitis etc.

N. Leschner: «Ein Fall von Actinomycose des Blind
darmes».

Die Diagnose, die auf eine Affection des Blinddarmes bei
dem 34-jährigen Patienten gestellt war, wurde auch bei der
Operation nicht vollkommen geklärt und erst die Obduction
zeigte, dass es sich um eine Actinomycose handele. Pat. war
bis 1/, Monate vor Eintritt in die Klinik scheinbar gesund
gewesen und nach einer Fahrt auf dem Velociped erkrankt.
Die Actinomycose des Darmes ist sehr selten. Pat. befand sich
in der sog. 4. Periode der Krankheit, die Infiltration begann
bereits in Zerfall und Erweichung überzugehen.

W. Janowski: «Ueber die Bedeutung des oesophagealen
Cardiogramms für die genaue Diagnose der Adams
8 to keschen Krankheit nebst einigen Bemerkungen über
Bradycardie. -
Die Ausmessung der Vorhofs-Wellen in einem von J. unter
suchten Falle der Adams-S to keschen Krankheit zeigte,
dass sowohl dieOesophagogrammewie Phlebogrammebeweisen,
dass es sich um einen sog. «Herzblock» handele. Es bestand
bedeutende Bradycardie, wobei der Puls zwischen 20-30
Schlägen in der Minute schwankte. Epileptitorme Anfälle hat
Autor selbst an deunPat. nicht beobachten können.

N. Kuschew: «Ueber Adams-Stokesche Krankheit».
Zwei Fälle von Ad am s-Stokescher Krankheit. Ein
Bauer von 57 Jahren, der im Hospital starb und ein anderer
von 70 Jahren. Bei beiden ziemlich hochgradige Arterioscle
rose, beim zweiten Diabetes. Beide zeigten die charakteristi
schen Symptome des Leidens.

-

Th.Gering: «Die Behandlung der Kehlkopftuberculose.
S. Burak: Ueber Frühdiagnose und Behandlung des Kehl
koptkrebses».

J. Benders ki: «Singultus und seine Behandlung».
B. empfiehlt besonders Magenspülungen.

Ref. W. S c h ie l e.

Medizinsk. Obosr. 1908.Nr. 14–17.

M. Dawydow: «Ein seltener Fall von Gumma des linken
Vorhotes, welches die linken Lungenvenen und den linken
Bronchus comprimierte; mit gleichzeitiger Obliteration
der Vena cava superior und Verengung der rechten
Arteria pulmonalis».

L. Mankowski: «Die therapeutische Wirkung des salicyl
sauren Natrons auf den acuten Gelenkrheumatismus bei
Kindern».

An 12 Krankengeschichten von Fällen mit sehr verschieden
artigem Verlauf hat Verf. die Wirkung des salicyls. Natr.
studiert und gefunden, dass von einer Wirkung auf den
Krankheitsverlauf nichts zu bemerken ist. Zur Stützung
dieser Behauptung führt Verf. noch die Resultate von Massen
beobachtungen auf, welche im Krankenhaus der heil. Olga
angestellt wurden und ein gleiches Ergebniss liefern.

J. Michailowski: «Die physiologische Wirkung der
Ureide auf das Herz der Kaltblüter und der Warmblüter.

Ss. Kljutsch are w: «Ueber Reinfection der Febris recur
"EIl8X),

Verf. hat aus 395 Recurrensfällen 13 herausgesucht, bei
denen es sich um einwandsfreie Recidive handelte und kommt
zu folgenden Schlüssen: 1) Febris rec. recidlviert in 23%.
2) Der Termin für das Auftreten des Recidives ist im Durch
schnitt 1 Jahr und 2 Mon. 3) Das Recidiv tritt in einer
schwächeren Form auf als die erste Intection und beschränkt
sich auf einen Fieberanfall. 4) Wenn die erste Erkrankung
nur mit 2 Fieberanfällen auftrat, so schutzt, sie in geringereut
Masse vor einem Recidiv, als eine Primärerkrankung mit
mehr Fieberanfällen.

W. Alexandrow: «UeberComplicationenbei Typhus recur
rens». (Pyopneumothorax subphrenicus)

W. Nefe dow: «Ein Fall von Morbus maculosus W. er1
h ofii». -

A. Kalatsch nikow: «Ein schnelles und zuverlässiges
Vertahren der Bereitung von Alaun-Hämatoxylin nach
H an se n».
Verf. nimmt anstatt der 10% Alaunlösung nach Hansen,
nur eine 5% und kocht sie auf mässiger Flamme 5–8 Stunden
lang, wobei immer Wasser zugefüllt wird.

D. Pletnew: «Die Pathogenese der Unregelmässigkeiten
des Herzrythmus, bei einigen Krankheiten des Gehirns».

B. Kry low: «Vergiftungen mit Ammoniaklösung».
D. Nik o lski: «Unglücksfälle aufWasserstrassen».

Ref. Mic kwitz.
Russki Wratsch. 1908.Nr. 14–17.

W. Gom olizki: «Ausheilung der Bauchwassersucht in
einem Falle von La en ine cscher Lebercirrhose».
In Anbetracht der Seltenheit, welche die Ausheilung der
Bauchwassersucht bei Laen n e cscher Lebercirrhose anbe
trifft, beschreibt G. genau einen Fall nebst der angewandten
Behandlung. -

U. Sch. opowalenko:
Herztones».

S. Brust ein: «Ueber plastisches Röntgenogramm».
N. Stern: «Ueber das Verhalten der Choleravibrionen zum
Mageninhalt des Menschen». -

Im normalen Mageninhalt, bei 0,2% Säuregehalt und Fehlen
von Schleim, behalten die Choleravibrionen ihre Lebensfähig

«Ueber die Entstehung des 2-ten

-keit im Verlauf von 40–60 Minuten. Da aber die flüssigen
Teile des Mageninhaltes bald in den Darm übergehen, so
bildet der normale Magen keine so sichere «Barriere» für die
Vibrionen, als man früher glaubte. Die Schleimmenge im
Magen hat eine enorme Bedeutung für die Entwicklung und
Vervielfältigung der Vibrionen, deshalb sind alle Menschen,
die an Magenkatarrhen leiden, besonders Alcoholiker, am
meisten einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Günstiger sind
solche Personen daran, welche überflüssige Salzsäure haben,
doch da der Höhepunct der Auscheidung erst 1–1'/2 Stunden
nach der Nahrungsaufnahme eintritt, so können die Vibrionen
den Magen bereits passiert haben.
Die Wasseraufnahme auf nüchternen Magen ruft keine Fer
mentausscheidung hervor, und Salzsäure sondert sich in ge
minger Menge ab. Daher gehen die Vibrionen dabei schnell
unter. Durch Pepsin wird die Wirkung der Salzsäure nur
verstärkt; Peptone dagegen schwächen sie bedeutend ab, so
dass die Vibrionen sogar 1n 15–20 Minuten nicht abgetötet
werden. Eine ähnliche Wirkung scheinen die Galle und An
wesenheit von Eiweiss auszuüben.

N. K. l op o towski: «Beobachtungen über
epidemiein Kiew 1907».
Die Zahl der Cholerakranken betrug 565. Eine bacteriolo
gische Untersuchung konnte nicht bei allen vorgenommen
werden, da die Zahl der täglich Aufgenommenen zu gross
war. An Cholera durchfall erkrankten 23 Männer, 31 Frauen
und 7 Kinder, im Ganzen 61; es genasen alle ; au Cholerine
74 Männer, 65 Frauen, 21 Kinder; starben 2; an Cholera
198Männer, 130 Frauen, 16 Kinder; es starben 180, das ist
52,3%. lm algiden Stadium waren 245, von denen 48,1%
starben (118), im typhoiden Stadium waren 99, es starben 64,
das ist 64,6%.
Die Behandlung bestand in heissen Wannen und Kochsalz
eingiessungen, auch hohe Tanninklysmen nach Cantani
u. s. w. Das aus Wien erhaltene Serum von Kraus hatte
keinen besonderen Erfolg, indem von 12 damit behandelten
Kranken 8 starben.

G.Gurewitsch: «Die Methoden des klinischen Nachweises
von Blut im Magen-Darminhalt»,

Eine genaue Beschreibung der Bearbeitung des Kothes um
einen Aetherauszug aus den Blutpigmenten za erhalten,
welcher am vorteilhaftesten zur Ausführung von Farbproben
ist. Auf Grund eigener Erfahrungen empfiehlt Verf. am
meisten die Guajac-, Aloin- und Benzidinproben.

M. Nastin kow: «Ueber Conservierung der Organe des
menschlichen Körpers».

Sehr gut lassen sich die Organe in folgender Flüssigkeit
conservieren : Kreosot 20, Kali nitrici 100, Glycerin 2000,
Wasser 8000. Hierin liegen sie 24 Stunden odermehr je nach
ihrer Grösse, um dann in Vaselinöl oder Kerosin gebracht zu
werden, worin sie auch ganz bleiben.

N.Wich rew: «Ueber den Bau und die Tätigkeit des Herz
apparates».
Vorläufige Mitteilung.

die Cholera
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P. M esernitzki: «Zur Frage über die Redioactivitiit der
käuflichen Kaukasisclieu Mineralwasser».
Die Untersuchungen ergaben, dass die im Handel zu haben
den: Narsaii, Borshom und Essentnki Nr. 17 n. 18 und die
Batalinischen Quellen stark redioactive Wässer sind, die
Essentukischen Quellen Nr. 4 und 6 dagegen schwach sind.

N. S t r a s h e s k o: «Ueber die gleichzeitige Registration ver
schiedener Teile des Herzens und des Blutdruckes».
Die Methode von Knoll, welche ihre Bestimmung durch
aus erfüllt, da sie instructive Curven gibt, hat den Nachteil,
dass sie compliciert ist und viel Zeit beans rucht. St. ver
einfacht sie dadurch, indem er Einiges aus er Francois
Franckschen Methode entlehnte, und selbst noch einige
Verbesserungen hinzufügte. Es folgt eine genaue Beschrei
bung der combinierten Methode.

M. J ΗΜ: «Moussierende Frucht- und Beerenwässer und
Limonaden».

Ref. M ü h l e n.

Nervenkrankheiten.

Obosrenje psichiatrii,newrologii i eksperimentalnoi Psicliologii
1908,Nr; 5-8.

Ο. T s c h e t s c h 0 t t: άνω Pawlowitsch Mershejewski».
Gedächtuisrede auf der dem Andenken des Verstorbenen
geweihten Sitzung der St. Petersburger Gesellschaft von Psy
chiatern am 22. März 1908.

A. S ch tsc h e r b ak: «Biuoculare und monncnlare pendel
förmige Bewegungen der Augapfel beim willkürlichen
Augenscliluss. Zur Frage über die cortlcalen augenbewe
genden Centren beim Menschen».

Ausführliche Krankengeschichte eines Falles von Syringo
myelie des Halsteiles des Rückenmarks combiniert mit Hyste
rie. Die patliologisch-physiologisclie und die klinische Analysei
des Phaenomens der pendelförmigen Augenbewegungen füh
τω; zum Schluss, dass dieses Phaenomen ein bisher nicht be
schriebenes hysterisches Symptom von Seiten der Augen dar
stellt. Mit dem Nystagmns überhaupt, weder dein associierten
noch dem reflektorischen, auch nicht dem hysterischen, hat das
Phänomen etwas emein, unterscheidet sich vor allem durch die
Langsamkeit der ewegungen von jenem (20-30 Pendelungen
in der Minute gegen durchschnittlich 200 Zuckungen dort).
Ans seiner Beobachtung zieht Verf. ferner gegen die noch
gültige Meinung, dass die hysterischen Erscheinungen sich den
Gesetzen der Anatomie und Physiologie des Nervensystems
nicht unterordnen, oft mit ihnen nicht in

Einklang
stehen,

den gegenteiligen Schluss, hält dafür. dass gerade ie klini
schen Beobachtungen an hysterischen Kranken als bedeuten
des Uuterstützungsmittel bei der Erforschung der Physiologie
der Hirnrinde dienen können. Sein Fall beweist endlich, dass
der Ursprung der hysterischen Erscheinnn en nicht immer in
primären Veränderungen in der Sphäre der orstellungen oder
Emotionen zu suchen ist.

W. S w e t Ια w: «Was ist Temperament?»
Zuerst historische Darlegung der verschiedenen Theorien
in den Klassiflcutionen, dann Referat der Untersuchungen des
russischen Anthropologen Se elan d. Bisher ist eine befriedi
gende Definition und Untersuchung des Temperamente nicht
vorhanden. Daher schlägt Verf. Folgendes vor: Alle Tempe
ramente teile man in 2 Gruppen; die Temperamente gesunder
Menschen oder die normalen und die Temperamente der Nen
ropatheii oder überhaupt die pathologischen. Die detaillierte
Ausarbeitung der normalen Temperamente und ihre genaue
Klassification ist Aufgabe der Psychologen und Pädagogen
unter Teilnahme von Aerzten; die pathologischen Tempera
meiite sollen von Ps chiatern erforscht werden. Die Methoden
der experimentellen sychologie werden bei dieser Forschung
wenig Dienste leisten, da die Gefühlssphäre, in welche das - Q
Temperament am ehesten ressoriiert, diesen Methoden kaum
zugänglich ist. Von den Methoden der_klinischeu Beobachtung
in des Wortes weitester Bedeutung ist am meisten Klärung
zu erwarten. Die Bearbeitung dieser ganzen Frage hat nicht
nur rein wissenschaftliches Interesse, sondern auch practi
sches, denn das bessere Verständnis der Natur desMenschen
verhilft zweifellos zu einer gerechteren Abschätzung seiner
Handlungen.

S. Tsch i rj ew: «Ein Fall von Heilung der Tabes dorsalis
atactica postsyphilitica».

Im Anschluss an die kurze Krankengeschichte kommt Verf.
bei der Analyse der iiblichen antiluetischen Behandlungs

-Hessgb r. a n örec k. uccee n
Μ Υνοε, ΚιΒατὶαεΙιοτ Pr. m Π.

7 _.*.___Σ

uiethoden zum Schluss, dass die Masse der postsypliilitisclieu
Erkrankungen des Centralnervensystems, selbst unter Berück
sichtigung der geringeren Widerstandsfähigkeit und grösseren
Vulnerabilität der heutigen. Generation, doch abhängt von
einer ungenügenden Behandlung der Syphilis und von den
vielen fehlerhaften Anschauungen über diese Krankheit unter
den Syphilidolngen. Verf. schlägt daher vor, auf dem bevor
stehenden Congresse in Budapest (Ende August 1909)die Be
handlung der Syphilis auf die Tagesordnung zu setzen, und
stellt von sich folgende Thesen zur Discussion:
Ι) Die Syphilis ist für eine constitutionelle, unheilbare
Krankheit zu erklären. Durch wiederholte rationelle Behand
lung kann sie für andere Individuen nicht iufectiös gemacht
und soweit abgeschwächt werden, dass sie bei einem bestimm
ten Lebensregime keine F olgekrankheiten verursacht, nament
lich nicht von seiten des Nervensystems.
2) Das bestimmte Lebensregime (Alcoholtemperenz, Einschrän
kung oder Aufgeben des Tabaksrauchens, Vermeidung von
Erkältungen) muss nicht nur in den Perioden der antilueti
schen Behandlung sondern stets beobachtet werden.
3) Auf dem internationalen Aerztecongress soll die beste
autiluetische Behandlungsmethode ausgearbeitet und für jeden
Arzt obligatorisch gemacht werden bis zum nächsten Con
grosse.
4) Es soll ein allgemeiner internationaler Typus von Bü
chelchen ausgearbeitet werden, welche jedem mit Lues Infl
cierten ausgehändigt werden sollen. In diesen Büchelchen
sollen die Zeit der stattgehabten Infection und die Krankheits
erscheinungen‚ welche die Infection begleiteten notiert wer
den. Weiter wird ein etragen die jedesmalige Behandlung, die
verordnet und "Με hrt wurde, desgleichen die Krankheits
erscheinungen, welche den Arzt bewogen, eine Cur zu ver
ordnen, oder ob diese zu propliylactischem Zwecke durchge
führt wurde.
5) In Fällen frischer Infection soll nicht das Erscheinen
der luetisohen Roseolen auf dem Körper abgewartet werden,
indem man derart der Krankheit Zeit gibt, sich vollkommen
zu formieren und Fuss zu fassen; dagegen soll sofort zu einer
energischen antiluetischen Cur geschritten werden, wobeidie
‚rasche Heilung der Wunde und das Schwinden der unempfind
lichen Lyniphdrlisenschwellungen‚ wenn solche schon vorhan
den sind, als Anzeichen der stattgehabten Infection dienen
müssen. Selbst in Fällen von Irrtum soll man sich stets vor
Augen halten. dass eine einmalig durchgeführte Quecksilber
cur‚ besonders wenn sie mit warmen Bädern, noch bessermit
warmen Sclnvefelbädern combiniert wird, dem Organismus
keinen Schaden bringt, sondern im Gegenteil riesigen Nutzen.
6) Im Biichelchen muss die Frequenz der wiederholten pro
phylactischen Luesbehandlnng bestimmt werden: iin ersten
Jahr nach der Infection 3-6 mal, im zweiten 2-4 mal, im
dritten 1-2 πω!. Πα vierten und fünften Jahr je einmal. Wei
ter alle 2 Jahre einmal, und ferner einmal in 3 Jahren und
einmal in 5 Jahren. Das Quantum der einmalig einznreiben
den Quecksilbersalbe soll ebenfalls vom Congresse im voraus
bestimmt werden: es soll nicht weniger als 4-6 Gramm be
tragen. Auf diese Art ist es notwendig, dass der Patient
unter der beschriebenen prophylactischen Behandlung bis zu
15 Jahren sich befindet.
7) Nach 5 Jahren der Behandlung, wenn die Infeciiosität
für bedeutend abgeschwächt gehalten werden kann, besonders
durch Contact, kann der Eheconsens gegeben werden. ‚
8) In den Städten müssen communale Hospitäler mit niedri
ger Zahlung und einer bestimmten Anzahl Gratisbetten errich
tet werden, in welchen die Bedürftigen Behandlung mit war
men Bädern und Quecksilberfrictionen sowohl als stationäre
als auch als ambulatorische Patienten flnden können.
9) Endlich soll eine populäre Broschüre herausgegeben απ·
den‚ in der alle Folgen der nicht behandelten Syphilis in die
grosse Wichtigkeit der prophylactisclien antiluetischen Cur Μ·
schrieben werden, ebenso die Notwendigkeit fiir immer sein
Regime zu ändern, nämlich die Temperenz oder Abstinenz in
Alcohol und Tabak durchzuführen.
Verf. verwirft mit aller Entschiedenheit jegliche Art von
uecksilherinjectionen‚ lässt sie nur in bedrohlichen Fällen
schlecht behandelter Lues und in der Militärpraxis bei acuten
Fällen gelten, doch soll möglichst bald an diese provisorische

Metäiode
die einzig rationelle Frictionsbehaudlung geschlossen

- wer en.
Unter einem Cyclus der antiluetischen Behandlung begreift
Verf. nicht nur die mit Quecksilber, sondern auch die nachfol

‚ gende mit Jod.
1 BefMichelson.
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Eshemessjatscliiiik uschnych, gorlowych i nossowych boiesnei
(Monatsschrift fiir Ohren-, Hals- und Nasenlelden).

lllediziuskoje obosrenje (Medizinische Rundschau).
Metlizinskija pribawlenija k morskoinu sborniku (Medizinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Odontologitscheskoje obosrenie (Odontologisclie Rundschau).

ObosrenE
psichiatrii, newrologiii experimentalnoi psicholo—

gii ( undscliau für Psychiatrie, Neurologie n. experimentelle
Psychologie).

Pharmazewt (Pliarmazeut).
Praktitscheski Wratsch (Praktischer Arzt).

Russki Wratsch (Russischer Arzt).
Russki chirnrgitsclieski arcliiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russki medizinski
schrift).

Westnik (Russische medizinische Zeit

Chirurgie.

Russk. Wratsch. 1908. Nr. l5—22.

G. G e r s t e i n: «Die ambulatorische Behandlung der einfachen
Knochenbrüche der unteren Extremitäten mit Schienen
und dem Apparat nach Prof. N. W o 1k o w i t s c h.
Die von N. Wolkowitsch im russischen Archiv iiir
Chirurgie 1902 Bd. I beschriebene Behandlungsweise von
Brüchen hat sich beim Verf. auf das allerbeste bewährt. Zur
Behandlung gelan ten 26 Fälle von Fracturen des Obersclien
kels und 33 des nterschenkels.

G. Turner: «Ueber die Klopfung als eine Methode der
Beschleunigung der Verheilung der Brüche und als Hilfs
mittel bei der Behandlung der Pseudarthrosen.
In die orthopädische Klinik der militär-mediciuischen Aka
demie trat ein Soldat ein mit einer uncomplicierten Fractur
des rechten Oberarms, welche er im letzten Feldzug erhalten
hatte. Bei dem langen Transport in die Heimat und den un
günstigen Verhältnissen hatte sich eine Pseudarthrose aus
gebildet. Trotz der ausgeführten Operation blieb dieselbe be
stehen und Patient trat nach einigen Monaten wieder mit
denselben Klagen in die Klinik ein. Die zweite Operation
war auch von wenig Erfolg gekrönt, der Callus blieb schwach
und es wollte keine ordentliche Verknöcherung eintreten.
Darauf begann T. den Arm mit einem gewöhnlichen Percus
sionshainmer zu beklopfen und der Erfolg war ein ganz
flilgelißclieilliittilel‘ und überraschender, da in verhältnisuiässig
kurzer Zeit vollständige Heilung eintrat. Später hatte Verf.
noch 3 Mal Gelegenheit sich von der günstigen Wirkung der
Klopfung zu überzeugen, iiir die er warm eintritt.

Th. P r o t o p o p o w: <<ZnrFrage iiber postoperative Pneu
monieu».
in den letzten 17 Jahren wurden in der chirurgischen Kli
njk der Moskauer Universität ausgeführt 1248 Coeliotomien
und 2506 andere Operationen. Postoperative Pnenmonien ge
langten in 13,5 pCt. zur Beobachtung und zwar nach Coelio
tomien 89, nach den anderen Operationen 46.

A.

Ε
:: t s c h k o w s k 1
:

<Zur Casuistik der Pseudomastoi
itisr.

Bei den typhösen Kranken bestanden alle Symptome einer
schweren Mittelohrerkranknng. Beim Otoskopiereu dagegen
konnte keine Veränderung des Trommelfelles und äusseren
Gehörganges gefunden werden, man sah nur eine schmale
Spalte, durch die Eiter sich entleerte, der wahrscheinlich aus
den Lymphdrüsen herstammte‚ denn darauf wies auch die
Anamnese hin.

N. W 1:11am i n o ο:: «Polyarthritis chronica progressiva thy
reotoxca. Eine von den Formen des sogen. chronischen Ge
ienkrheuuiatismus».

Russki shurnal koshnych i veneritscheskich boiesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Shurnal akusclierstwa i slieuskich boiesnei (Journal für Ge
burtshilfe uiid Franenkrankheiten).

Shurnal obsciitschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal rnsskawo obsclitscliestwa ochraneniia narodnawo sdra
wiia (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volkswolilfahrt).

Ssibirskaja Wratschebiiaia Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Ssowremenuaja Medizina (Moderne Medizin).
Ssowremennaja Tlierapija (Moderne Therapie).

Wesltluik
duscliewnych boiesnei (Zeitschrift für Geisteskrank

eiteii_).
Westnik oftalinologii (Zeitschrift fiir 0 hthalmologie).
Woienno-medizinski shurnal. (Militär- edizinisclies Journal .

Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).
Wratschebuy westnik (Zeitschrift fiir Aerzte).

W. beobachtete 2 Fälle, welche fraglos die von ihm voraus
gesetzten Beziehungen zwischen einigen Formen der clironi
schen Polyarthritiden und den Erkrankungen der Schilddrüse
beweisen und ihm jedenfalls das Recht geben solche Polyarth
ritiden als thyreogene zu bezeichnen.
im ersten Falle wurde eine fast völlige Ausheilung eines
schweren «chronischen Rheumatismus», welcher im Verlaufe
von 4 Jahren allen gebräuchlichen Behandlungsmethoden
hartnäckigen Widerstand entgegensetzte, iu verhältnismässig
kurzer Zeit durch Anwendung von Thyreodin erzielt; die
Cur wurde nur bei bereits gutem Allgemeinzustande durch
das Nervensystem stärkende Moorbäder unterstützt.
Den 2

.

Fall kann man nach der Ansicht von W. einem
Experiment gleichstellen. Während des ßö-tägigen Aufent
haltes in der Klinik gebrauchte die Kranke nur die letzten

3 Wochen bis zur Strninectomie Thyreoiodin (od. Jodothyrin
Ba u ma n n), welches sie täglich 0.36, also gegen 7,5 eiu
nahm. Das Resultat war das subjective Gefühl, als ob
die Bewegungen in den Ellenbogengelenken freier wurden;
objectiv konnte das nicht festgestellt werden; jedenfalls war
die Ansicht in der Klinik die, dass ein deutlicher Erfolg der
Jodotliyrinbehandlung nicht zu bemerken war. l0 Tage nach
der Operation, d

.

h. nach der Entfernung des vermeintlichen
Infectionsherdes, trat ohne jegliche Behandlung eine ganz
auifallende Besserung ein, welche sich in einer Vergrösserung
der activen Beweglichkeit bis 27° und 29° und der passiven
bis 20° und 29° zeigte. Sehr interessant ist es hervorzuheben,
dass die von dem Tage an begonnene Behandlung nur des
linken Ellenbogeugelenkes mit heisser Luft eine Verschlech
terung hervorrief, da nach 19 Tagen von Beginn dieser Be
handlung an die Beweglichkeit im Gelenk um 7—8° abnahm,
während im rechten Ellenbogeugelenk, welches nicht der
Heissluftcur unterworfen wurde, rogressiv eine Besserung
zu constatieren war, und am Tage nach der Operation
wies dieselbe eine Beweglichkeit von 42° auf. Die Behandlung
mit Jodothyrin wurde schlecht vertragen und war scheinbar
ohne Erfolg. Hier kann man also nicht in Abrede stellen,

dass das erzielte Resultat in directer Abhängigkeit von der
Operation war. Was die Verschlechterung im linken Ellen
bogengelenk betrifft bei der Eleissluftbehandlung, so sieht W.
dieselbe allerdings nur als zeitweilige an, hervorgerufen durch
einen gewissen Reiz im Gelenke, bedingt durch Aufquellung
der Ka sei infolge der activen Hyperamie.
Die handlung beginnt mit 0,05 pro die, nach 3 Tagen
wird die Dosis auf 0‚l pro die gesteigert, darauf auf 0,2 und
sehr selten auf 0,3. Gewöhnlich ist diese Dosis, wenn Thy
reodln indiciert ist, auch genügend. Es gibt aber Fälle, bei
denen man sich mit 0‚l begnügen muss und auch Resultate
erzielt. Ausserdem ist es ratsam dasselbe nicht länger als
8-10-12 Tage brauchen zu lassen, bis zum ersten Male
Herzklopfen und Pulsbeschleunignng eintreten, darauf das
selbe 8—10 Tage oder auch solange auszusetzen, bis Jegliche
Erscheinungen einer Vergiftung geschwnnden sind.

Ref Mühlen.
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Wratsch. gaseta. 1908. Nr. 38-48.

M. Sanssailow und E. Telitschenko: «Ueber die
Sterilisation chirurgischer Instrumente in der Flamme».
S. u. T. empfehlen die Sterilisation der Instrumente in einer
brennenden Spiiitusflamme auszuführen.

P. P o s p e l o w : «Dampfiufectionskammer ohne Dampfkessel
nach dem System von P. P r o c h o r o w.
Beschreibung und Abbildung.

A. B e r d ej ew: «Zur Frage über die diagnostische Bedeu
tung der Oplithalmoreaction von C al me t t e.
28 Beobachtungen Tuherculöser, von denen 27 positiv rea

gierten, gen
28 Verdächtigen 14. von 50 klinisch nicht Tuber

cn öseu .

‘I
. Iwa n ow: «Ueber die Behandlung der Hämorrhoiden init

telst hochgespannter Ströme (d'A r s o n v a l»).

'

Günstige Resultate nach 9-15 Seancen, selten Recidive,
die Constipation wird meist nicht beeinflusst.

N. Ρο tr o w: «Ein Fall von Cysticercus des Oberkiefers, Ent
fernung nuf intranasalem Wege».

22-jahrige Pilllßllllli hatte an Taeuia gelitten. Die Lage des
Cysticercus an der Basis des rechten Nasenfliigels im Ober
kiefer ist bisher noch nie beschrieben werden.
N. P h ar m a k o w s k i: «Zur Frage der Reposition incarce
riertei- Ηετιι!ειι›.
Ρ!ι. verteidigt seinen vor Jahren gemachten Vorschlag der
Beposition der Hernien mit der sog. «ländlichen» Methode.
W. Jassenetzki-Woino: «Ueber die in der Landpraxis
bequemsten Methoden der Anaesthesie.

P. Syssi πιτ:«Verband bei Oberschenkelfractnren».
bung und Abbildung.

N. T s c h el n a w s k i: «Ueber chirurgische Verbände».

T s c h. empfiehlt Verbände nach dem Princip der Leibbinden
«Gurita».

M. Chworosto wski: «Eine Modification des Wolko
ιν i t schen Verbandes bei Oberschenkelfracturen».

Bef. Schiele.
Medicin. obosr. 1908. Nr. 16.

P. Djakonow: <Eine Darmtistel, nach Operation einer
eingeklemmten Hernie, welche mittelst Darmresection
geheilt wurde».

E. Maljutin: «Methode einer plastischen Operation bei
Verwachsnngen des Nazsenrachenranmes».

Be einem IQ-iahrigen Manne bestand eine völlige Verwach
snng des Gaumensegels mit der hinteren Bachenwaud. Eine
in die Nase eingeführte Sonde konnte im Rachenraum nicht
einmal palpiert werden. Die Uvnla war vorhanden und mit
der Basis an die hintere Rachenwand herangezogen. Nasales
Atmen unmöglich. Geruchvermögen nicht vorhanden. Gehör
abgeschwächt. M. trennte mit dem Messer das Ganmensegel
von der hinteren Rachenwand ab, so dass der Zeigefinger
bequem passieren konnte. Die Nase wurde vom angesammelten
Schleim freigesplilt und der Pat. schnaubte sich zum ersten
Mal in seinem Leben. Mit‘ Tampons, welche von Zelt zu Zeit
für kürzere oder längere Zeit entfernt wurden. suchte M. das
Lumen offen zu erhalten, doch gelang das nicht und in kurzer
Zeit war die Verwachsung wieder eine vollständige. M. löste
nun nochmals die Verwachsnngen und stiilpte die Uvnla.
welche an der ausseren Flüche etwas angefrischt werden
war nach innen und drückte sie an der hinteren Rachenwand
fest durch einen eingelegten Tampon. Nach 4 '1‘agen wurde
der Tampon entfernt. Die Uvnla war an der Basis vom wei
chen Gaumen abgerissen und haftete mit dem unteren Ende
an der hinteren Rachenwand. Das frei hängende obere Ende
demarklerte sich nach 3 Tagen und wurde ausgehnstet. Pat.
wurde völlig geheilt. Freies Nasalatmen, Geruch und Gehör
normal und gutes Aussehen.

Ref. Mickwltz.
Pract. Wratscb. 1907. Nr. 46.

B. Fi n kei s tein: «Ein Fall Volvulus des Coecnm und
Elnklemmung einer Dilnndarmschlinge in eln angeborenes
Loch des Mesenteriumsv.
Operativer Eingriff. Achseudrehun
ω" des Uhrzelgers um 360°. Das oecum zeigt ein Mesocoe
cum, welches von dem Mesenterlnm durch eine spaltförmige
Oeffnung getrennt ist‚ welche von der Radix meseuterii zum
Winkel zwischen Coecnm und Ileum verläuft. In dieser Oeff
nung ist eine Ileumschllnge eingeklemmt. Nach ca. 3 Wochen
wird Patient geheilt entlassen.

Beschrei

des Coecnm in der Rich

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Shuinal akosclterstwa i shenskich bolesnei. 1908.Nr. 12.

S
. Sare tzki: «Durch X-strahlen auf experimentellem Wege

hervorgerufene Atrophie der Ovarien».

Mehrfach lehrt das Experiment, dass X-Strahlen bei Kanin
chen eine Atrophie der Ovarien mit Schwund der Graf
schen Follikel hervorruft. S. fand, dass die Primordialfollikel
resistenter waren, ebenso das interstitielle Gewebe. während
die Gr afschen Follikel zuerst ergriffen werden. Um festzu
stellen. wie nachhaltig dle Wirkung der Röntgenstrahlen

‘ sind‚ wurde zwei Monate nach Beendigung der Seancen die
Probelaparotomie gemacht, wobei es sich herausstellte. dass
das bestrahlte Ovarium atrophischer war, wie das andere
während der Experimente vor den Strahlen geschützte Ova
rium, die Grafschen Follikel waren untergegangen. Nach
5-6 Monaten wurde eine zweite Laparotomie gemacht, wobei
sich erwies, dass das früher bestrahlte Ovarium allerdings
kleiner als das andere war, die Grafschen Follikel
hatten sich wieder restituiert. Bei iutenslverer Bestrahlung
wurde bei einer anderen Serie von Kaninchen gefunden, dass
die Athrophie eine derartige war, dass sich die Follikel nicht
mehr regenerierten und die Tätigkeit des Ovariums für immer
brach gelegt war. diese Kaninchen blieben in der Folge υπ
fruchtbar. Der Grad der Atrophie des Ovariuins hängt also
von der Dosierung der Röntgenstrahlen ab. Das dem atrophi
scheu Ovarium entsprechende Uterushorn blieb unfruchtbar.
während im anderen Schwangerschaft beobachtet werden
konnte. Wurden beide Ovarien stark bestrahlt, so wurden die
Tiere nicht schwanger. Für die Praxis eröffnet sich ein Ans
blick fiir die Behandlung der Osteomalacie, vielleicht auch bei
Hysterie im Zusammenhang mit der chronischen Oophoritis.

E. Rus sk l: «Drei Missgcburten».
In einem Falle handelte es sich um eine Meningocele. im
zweiten um eine Micromelia, im dritten um einen Anence
phalus.

Stein: ‹Πο!ιοτ den Zusammenhang zwischen der Cholaeinie
und verschiedenen pathologischen Zuständen während der
Schwangerschaft».
Verf. hat unter 100 in der Pinardschen Klinik unter
suchten Schwangeren bei 70 t. Zeichen von Cholaemie. wie
intensive Pigmentation, Δ! umiuurie, galliges Erbrechen.
Hautausschläge etc. gefunden. Die vergleichende Untersuchung
des Blutserums des Neugeborenen, des Blutes der Nabelschnur
und der Mutter ergab, dass das Nabelschnurblut dreimal mehr
Gallenpigmente enthält. als das Blutserum der Mutter. das
Blut der Neugeborenen enthält noch mehr Gallenpigmente,
als das Nahelschnurhlut. Es handelt sich also um eine gewisse

physiologische
Oholaemie der Neugeborenen. diese ruft eine

utoxication des mütterlichen Organismus hervor.

K. H ein: «Die Behandlung des Chorioepithelioms».
Eine fiö-iahri e Pat. zeigte am Introitus drei haselnussgrosse
Knötchen, der terus war vergrössert, links apfelgrosse Ge
schwulst, rechts eine kleinere. Auf dem rechten unteren
Lungenlappen, Dämpfung, abgeschwachtes Atmen, im Sputum
blutige Fasern. Die Operation bestand in der Exstirpation
von Vagina, Uterus und Adnexen. Tot am 6

.
Tage. Die Sec

tion zeigte Myocarditis, Peritonitls purulenta‚ Degeneration
der Leber. acute Nephritis und Metastasen in beiden Lungen.
Auf der Hinterflache des Uterus eine apfelgrosse Geschwulst,
die Ovarien cystös de eneriert. Die mikroskopische Unter
suchung bestätigte die iagnose.

M. Kalmiikow: «Zwei Falle von Kaiserschnitt an Mori
banden».
In beiden Fällen handelte es sich um Meningitis, in einem
Falle lebte Pat. 12, im anderen 6 Stunden nach der Operation.
Eines der Kinder blieb am Leben.

Ref. Lingen.

Nervenkrankheiten.

Obosrenje psichiatrii‚ newrologii l eksperimentalnoi Pslchologii
1908, Nr. 5-—8.

S. W l a d y t s c h k o: « Aufmerksamkeit, psychische Arbeits
fähigkeit und spontan auftretende Associationen bei Kran
ken mit Dementia praecex».
Vorläufige Mitteilung experimenteller Untersuchungen. Die
Schlussfolgerungen lauten: -

1
) Nach dem Typus der Arbeitsfähigkeit erwiesen sich alle

untersuchten Patienten als sich einiibende. Das Quantum der
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jugularis int. Am Morgen des Σ. Tages nach der Operation

Arbeit im Verlaufe jedes Versuches wuchs an, die Menge der
Fehler nahm ab. Die Arbeit einiger Hebephreuen ist der
Quantität nahestehend der von Geistesgesnnden, ϋποττι·ΠΠτ.sie
der Qualität nach sogar bisweilen, wobei das Anwachsen der
Arbeit nach Massgabe ihrer Fortdauer schneller vor sich
geht bei ihnen, als bei Kranken mit Dementia praecox Μπι
φΙο::, der Qualität nach ebenfalls höher steht, als bei Kranken
dieser letzteren Categorie.
2) Die psychische Ermiidbarkeit äussert sich bei Kranken
mit Dementia praecox simplex früher, als bei Hebephrenen.
3) Die Fähigkeit der Anfmerksamkeitsconcentrierung, die
Stärke der Concentrieruug und ihre Beharrlichkeit ist bei
Hebephreuen bedeutend stärker, als bei Kranken mit De
mentia praecox simplex.
4) Die Curven der Arbeitsfähigkeit und Aufmerksamkeits
spaunung bei Hebephreneu unterscheiden sich scharf von de
ποπ bei Kranken mit Dementia praecox simplex durch das
raschere Ansteigen der Arbeit, die geringere Zahl von Feh
lern und Auslassungen und durch bedeutendere Schwankun
gen in der Arbeit.
5) Die Zeit des Auftretens von Associationen ist bei allen
Untersuchten verlangsamt. Die Typen der Associationen sind
verschiedenartig bei ein und demselben. Kranken im Verlaufe
eines Versuches. Jedoch ist bei Hebe hrenen die Verlang
samung geringen‘, als bei den anderen ranken mit Dementia
praecox und sie alle gaben Associationeu auf absti-acte Be
griffe, während bei Kranken mit Dementia praecox simplex
das Auftreten von Associationen auf solche Begrifleäusserst
verlangsamt war oder ganz fehlte. Ausserdem musste bei
vier Kranken der letzteren Categorie das Auftauchen von

Assgciationen
vermittelst anleitender Fragen angeregt

wer en.
A. Iijiii: «Zur Methodik der experimentellpsychologischen
Untersuchung des Aufmerksamkeitsactes resp. des Pro
cesses der Concentriernng».

'

Verf. hat bei seinen Untersuchungen die V aschidesche
Zeichentabelle durch eine Buchstabentabelle ersetzt, da diese
dem Verständnis der Kranken zugänglicher ist, die Arbeit
mit ihr gleichmässiger und interessanter ist, was beim Pro
cess der Auswahl von Bedeutung ist. Weitere Vorzüge kom
men bei Analyse aller Details, welche die Quantität iiud
Qualität der Arbeit charakterisieren, zum Vorschein, und
endlich gibt diese neue Methode die Möglichkeit, über den
Charakter des Zerstreutheitszustandes und der Aufmerksam
keitsschwiiche Schlüsse zu ziehen.

W. 11)u s t r Π: Β i: «Ueber Psoudosclerose».
. Krankengeschichte eines 47-jährigen Potator. Der Sympto
meucomplex

entsgrach
völlig dem von Strii mpell als cha

rakteristisch für seudosclerosegezeichneten: lntentionszittern,
von wechselnder Stärke unter dem Einfluss psychischer Ge
schehnisse, scandiei-ende Sprache, kein Nystagmns, keine
Ataxie.

N. Bereshnegowski: «Zur Fiage über den Einfluss der
Unterbindung der Art. csrotis conimunis auf das Central
nervensystem».
Zur illustrierung der Tatsache, dass genannte Operation
trotz der Asepsis ein verhältnismässig hohes Mortalitätspro
cent gibt und häufig von centralen Störungen begleitet ist,
führt Verf. 3 Krankengeschichten an:
I. 37-jähriger kräftiger Mann. Am linken Kieferwinkel
hühnereigrosse Geschwulst, deren Entfernung erst nach Μ
gatur der Art. csrotis commiiuis und der Carotis ext. πω! int.
gelingt. Es liinterblieb infolge un eniigender Ernährung eine
Sprachstöruug und rechtsseitige arese der Extremitäten.
II. 35-jähriger Bauer mit rechtsseitigem oomplicierten
Bruch des Schläfenbeins; die Art. meningea uiedia dextra war
durchrissen, konnte in loco nicht unterbunden werden, wes
halb die rechte Carotis communis ligiert wurde. 11 Tage lang
Bewusstlosigkeit, äusserst langsame Wiederkehr der psychi
schen Functionen‚ erst nach einem Monat beginnt deutliche
Besserung. Nach ΡΑ Jahren Lähmung der rechten Extremi- »
täten, wahrscheinlich infolge Blutergusses in der Gegend der
linksseitigen motorischen Centra; psychische Insufficienz π»
stand auch noch fort.
III. 62-jähriger Mann, am linken Kieferwinkel gänseeigrosse
Geschwulst, welche entfernt werden konnte nur unter Resec
tion eines ca. 3 Cm. langen Stückes des M. sternocleido-masto
ideus, des N. vagus, der Art. csrotis communis und der Vena

plötzlicher Eintritt von Aplasie, am Abend rechtsseitige He
miplegie. Am 7. Tage Exitus. Section nicht ausgeführt. Verf,
nimmt an, dass es sich um eine Thrombose der linken Art.
fossae syivii gehandelt habe.

W. Bech terew: «Ueber reproductive und associerende
Reactiou in den Bewegungen».
An Β Personen wurden im Dunkelzimtner mittelst Licht- und
Schallreize 145 Versuche durchgeführt. Die Schlussfolge

rungen lanten: i) Dem Auftreten der associativen motori
schen Reactionen ist die Anzahl der ausgeführten Reactiouen
günstig, dank welcher mit_dem Anwachsen der Zahl der ν"
suche die Menge der associativen Reactionen auf Licht allein
sich vergrössert. θ) Diese associativen Beactionen werden bei
Wiederholung nur des Lichtreizes schwächer, bis sie früher
oder später ganz aufhören. Nicht selten erscheint das Er
löschen der associativen Reactiou nur als zeitweiliges‚ da,
dieselbe Reactiou von Neuem ohne jegliche äussere Gründe
bei weiteren Lichtreizen auftreten kann. 8) Zur Erneuerung
der erloschenen associativen Reactiou ist eine neue Combina
tion der früheren Reize erforderlich,_welche an Zahl geringer
sein kann als die Zahl der Combinationen, welche die anfäng
liche associative Lichtieaction hervorriefen. 4) Die Intensität
des Lichtes ist förderlich für die Entwicklung und Aeusse
rnng der associativen motorischenlieactionlen. 5) Eine häu
figere Aufeinanderfolge der combinierten Licht- und Schall
reize ist ebenfalls für die Entwickelung und Aeusseruug der
associativen motorischen Lichtreactionen günstig. 6) Gleicher
Weise steht die absolute Menge der combinierten Reize in
directem Verhältnisse zur Entwickelung und Aeusserung der
associativen motorischen Reactionen. 7) Von allen Combina
tionen ist für die Entwickelung und Aeusserung der asso
ciativen motorischen Lichtreactionen der Fall am förderlich
sten. wenn das Licht dem Schall um zwei Secnndeu voran
geht, während die Combination von gleichzeitiger Reizung
durch Licht und Schall sich als weniger günstig erwies.
8) Im Falle des vorausgehenden und bis zuin Schallreize fort
dauernden Liclitreizes erwies es sich, dass sowohl zu lange
Dauer des Lichtes. von z. B. 10-——_15öecunden als auch kurze
Dauei-„von z. B. 2 Secunden, weniger ünstige Bedingungen
für die Entwickelung und Aensserung er associativen moto
rischen Reactionen sind, als die unterbrochene Dauer des
Lichtes innerhalb der‘ oben angegebenen Grenzen. 9) Die‘
räliminare Einübung auf die Ausführung der motorischen
eaction fördert überhaupt die Entwickelung und Aeusse
rnng der associativen motorischen Reactioneu. 10) Die Ab
lenkung der Versuchsperson durch eine andere Arbeit ist
ebenfalls der Bildung vonassociativen motorischen Reactionen
förderlich. 11) Die Ungleichmässigkeit der Intervalle zwischen
den Reizungen in der Versuchsreihe war eine günstige Bs
dingnng für die Entwickelung ‘und Aeusserung der asssocla
tiven motorischen Beactionen. Jedoch bei einer Versuchs
person erschien diese Ungieichniässigkeit als erregendes Mo
ment bezüglich der Entwickelung und Bildung von associa
tiven motorischen Reactionen. 12) Die Individualität spielt bei
den genannten Versuchen eine grosse Rolle. Vor allem hängt
das Minimum der notwendigen Combinationen zur Bildung
von associativen motorischen Reactioneu und zu ihrem Auf
treten in bedeutendem Masse von individuellen Bedingungen
ab. Andererseits befindet sich die grössere oder geringere
Stärke der associativen motorischen Reactionen, abgesehen von
allen obengenaunten Bedingungen, in Abhängigkeit von den
individuellen Eigentümlichkeiten der betreffenden Person.
Weiter änssert sich die Individualität in mehr oder weniger
ungleichmässigem Einflusse dieser oder jener von den be
schriebenen Versuchsbediugungen, z. Β; Με ‘vorausgehenden
kurzdauernden oder andauernden Lichtes, ebenso des ver
schiedenartigen Einflusses der ungleichmässigen Intervalle
zwischen den Reizen u. d. n.

M. Nikiti n! «Ueber den «Beugereflex der Ζεπεπ› Βοσπ
terews».
Literaturiibersicht und Untersuchnngsresultate an 35 Fällen
spastischer Lähmungen bezüglich der Häufigkeit des Bech
t e r e w schen und B a b i n s k i schen Symptoms. Beide
Symptome zugleich fanden sich in ungefähr 5,7l πω. der Falle,
nur das B abinskische Symptom in ca. 25,7 πω” Μ” Με
Bech terewsche Symptom in 11,4 π». πω! beide Symp
tome fehlten in ca. 5,7 pCt. der Fälle.

W. K olotin ski: «Ein gerichtlich-medicinischer Fall von
pathoiogischein Affecm.
Ausführliche Literatur und eine Krankengeschichte mit
klinischer Analyse.

L. 0 m o r o k o w : «Psychosen bei Zwillingen».

Ztvillingsschwestern, in ihreni Aeusseren sich sehr ähnlich,
entwickeln sich bis zum 14. Jahr in völligem Parallelismus
der Eintritt der Menses ist bei beiden von_ starker nervöser
Störung begleitet; beide erkranken an ein und derselben
Krankheitsform ——Denientia praecox (Hebephrenie)._ Die
Krankheit beginnt bei beiden Schwestern mit motorischer
Erregtheit, verwirrtem nicht systematisiertem Wahn, inten_
siven Sinnestäuschnugen. Im Verlauf der Krankheit war bei
den Schwestern folgendes Gleichartige: briiske Stimmungs
schwankung. die später von gleichgiltigem Verhalten gegen
Alles abgelöst wurde, ferner die Menstrua, die Körperge
wichtsschwanknngen, und endlich der Ausgang der Psychose.
Uiigleichartig war die Zeit der Entwickelung der Psychose
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und ihr Grad. Bei der Με 2 Jahre später erkrankten
Schwester erwies sich die Psychose als bedeutend schwerer

‘sowohl
nach ihrer Dauer als auch nach derlntensität des Ver

an es.

Ν. 13ο form ats k i: «Ein Versuch zur Familienpflege
Geisteskranker, weiche aus den St. Petersburger ΜΜΜ
schen psychiatrischen Krankenhäusern evacuiert wurden»,

Seit dem Mai 1907 sind in den Dörfern in der Nähe der
Station Moloskowizy an der Baltischen Bahn im Laufe von
10 Monaten 46 Frauen, von ihnen 34 im climacterischem
Alter, in Familienpflege gegeben worden. Der Versuch ist
gelungen. Die Bevölkerung machte sich mit den Geistes
kranken bekannt, gewöhute sich an sie. Die gegenseitigen
Beziehungen zwischen den Pfleglingen nnd ihren Wirten
gestalteten sich regelrecht und herzlich. Die Patientinnen er
hielten gute Situierung in ländlicher Umgebung unter
Wahrung der kostbaren Freiheit. Die Krankenhäuser be
freiten sich von 25 Betten. Die finanzielle Seite der Suche

erwies sich als gewinnbringend, da die Kosten flir eine
Patientin nach den voiläntigen Daten auf 46,25 Kopeken pro
Tag. resp. 14 Rubel 33 Kopeken im Monat oder 168 Rbl.
82 Kop. im Jahr betragen würden.
W. Βρε h tere w: «Die Untersuchung der Fiinctionen der
Hirnrinde mit Hilfe der natürlichen associativen Reflexe.
Die Bedeutung dieser Methode in Bezug auf die Centren
der inneren Organe und der verschiedenen Secretionen»_
Unter die assoclativen Reflexe zahlt Bechte rew auch
den «bedingten Reflex» Pawlows. Er gibt eine Dar
stellung von der Wichtigkeit der Methode der Erforschung
der speciellen associativen Reflexe, häufig dabei gegen die
Resultate des Paw l o w scheu Laboratoriums opponierend.
A. Jliin: «Versuch einer experimentellen Untersuchung des
Processes der Concentrierung bei Schwachsinnigen».
Vorläufige ‘Mitteilung. Die Aufmerksamkeit wurde an
Buchstabentafeln (correction des epreuves — Binet) geprüft,
und zwar an 5 gesunden Controllpersonen und 10 Patienten
(5 mit Dementia präcox, 3 mit Paranoia chronlca, 2 mit De
inentia senilis). Als allgemeines Resultat ergibt sich, dass
bei den 3 Paranoikern die Fähigkeit zum Anspanuen der Auf
merksamkeit am meisten erhalten war, am wenigsten bei den

senil Dementen, bei den Kranken mit Dementia praecox der
Jenigen der senil Dementen näher stand als der von Ge
sunden oder Paranoikern gezeigten.

Ref. Mlchelson.

Medizinsk. Obosrenje. 1908. Nr. 14-17.

A. Josefo witsch: «Adipositas dolorosa. (Dercu|n)>>.
Der hier beschriebene Fall gehört zu den selteneren, da es

Eichdulm
ein jugendliches lndividnm männlichen Geschlechtes

an et.

M. Mar ulis: «Ueber die Localisation des Gentrums für
den ‘chlingact und der sensiblen Nervenbahnen in der
Medulla oblongata».

‘

M. beobachtete einen Fall, in welchem es sich um einen
begrenzten Erweichungsherd der einen Hälfte der Medulla
oblongata handelte, bei völliger Intactheit der übrigen Ge
biete des Centralnervensystems. Der Erweichuiigsherd hatte
eine völlige Lähmung des Schlingactes zur Folge. Die
Krankengeschichte mit dein Sectionsbefund und mit ausführ
licher Besprechung der mikroskopischen Präparate lst in
extenso mitgeteilt.

Ref. Mickwitz.

Ophthalmologie.

Wojenno-med. shnru. 1908. Nr. 1—4.

F. A wdej ew: «Beziehungen zwischen der Sehschärfe in die
Ferne und der Refraetion des Auges».

J. Reich: sOphthaImoIogische Beobachtungen in unserer
Armee lm Jahre 1906>>.Π

Βε1'.8ο111ο1ο.

Praktitsch. wratsch. 1907, Nr. 50, 51.

M. Kubli: «Neue Bahnen in der Ophthalmologie».
Verfasser teilt seine am lO-iahrlgen Jahrestage der St. Ρε
tersburger Ophthalmologischen Gesellschaft gehaltene Rede,

i
usgeberr. r a z D ö r b e c .

in welcher er die Stellung und Bedeutung der 0phtlialmolo
gie in der Medicin unserer Zeit beleuchten will, 1ιι drei Ab
schnitte eiu. Erstens die Bestimmung der Bedeutung der
Lehre von den Erkrankungen des Auges als Specialitat per
se. Zweitens: Untersuchung der Beziehungen der Ophthalmo
logie zur gesamten Medicin und ihre Verbindung mit den
übrigen Discipliiien. Drittens endlich die Bedeutung der
Augenkrankhelten vom Standpuncte der staatlichen und ge
sellschaftlichen Medicin.

Ref. Lelimann.

Russk. wratsch. 1908. Nr. 14.

Β. Μἰε1εεο1ι εινε1:1:. «Einige Worte über die Möglichkeit
schwerer Oomplicationen von Seiten der Augen bei der
C a l me t t e scheu Oplithalinoreaction».

Die Reaction wurde nur bei 8 Personen angewandt, unter
denen sich 2 gesunde zur Uontrolle befanden. Obgleich nie
mand von denselben früher ein Augenleiden gehabt hatte, so
erkrankten doch zwei heftig, einer an einer Keratitis und
einer an einer lritis mit allen klinischen Erscheinungen
dieser Aifectlon, welche zwei Wochen anhielt.

Westnik Oftalinologii. November—December 1908.

A. Butkewitsch: «Nekrolog Professor A. Krj ukovr
glewidmet,

nebst Verzeichnis der Veröffentlichungen des
erstorbenen».

W. T s c h i r k o w s k i: «Ueber den Einfluss der Toxine auf
die Bindehaut der Augen».

Die Arbeit ist in Freiburg unter Prof. Axen felds Lei
tung geschrieben. Experiinentlert wurde mit den Toxinsmdei‘
Diphtherie, der Gonorrhoe, mit Staphylococcen, mit Pneu
mococcen, mit Xerosebacillen. Bei fortdauerndem Einträufeln
in den Bindehautsack wurden mit allen genannten Toxinen
auch schädliche Wirkungen verschiedenen Grades erzielt.

Th. W e r n k e: «Ueber die Wirkung des Schilddriisentoxiues
auf das Auge».
Arbeit aus dem Laboratorium Professor G olo wins. Eine
giftige Wirkung besteht zweiffellos. Mit Hunden wurde ex

äelllllfllltiert.
Das_Toxin wurde in die vordere Kammer und in

en Glaskörper eingespritzt.

A. W ein stei n: «Zur Casuistik der Schussverletzungen der
Augen».
Gymnasiast, 15 a. n., Schuss aus einem Revolver in die
rechte Schlafe am 17. Februar 1905. Am 5. März: in beiden
Augen starke Β1ιπτεετε,Βοτ1πε und Aderhaut weit eingerissen,
an Stelle der Sehnerven im Augengrnnde schwarze runde
Flecken sichtbar, wahrscheinlich sind die Sehnerven aus den
Augäpfeln herausgerissen. Das Röntgenbild zeigt die Kugel
in der äusseren Wand der linken Orbitalwand.

ProtocollederSitzungen der Klewschen Au
genärztlichen Gesellschaft vom 13. Mai u. 25. Mai
1906. 17. Februar, 6. März, 13. März u. 3. April 1907.

Zahlreiche casuistische Mitteilungen und Demonstrationen:
Friihlingskatarrh, Sarcom im Kindesauge, Strabismus sursuin
vergens et convergens intermittens congenitus, Keratitis sup
pnrativa, neuralgica bei gleichzeitiger Neuralgie des N. Μ
geminus, Retinitis proliferans. Tuberculosis tractus uvealis,
atrophische Veränderungen an der Regenbogenhaut, Caiicroid
des unteren Lides. Discision einer congenital verlagerten
Linse, wonach das Auge phthisisch zu Grunde ging. Ver
letzung des Auges durch Schwefelsäure.

Im Moskauer städtischen Augenhospitai
auf den Namen Alexejew wurden behandelt im Laufe
des Jahres 1907: ambulant 39,742 Personen mit 101,434
Visiten; stationär 970 Personen.

B‘ Ge. —n.
Wratscli. gas. 1908, Nr. 38, 39.

M. Z o t o w s k i: «Oplithalmologische Beobachtungen».
Z. beschreibt 4 Falle von Neuritis optica. bei denen eine
antiluetische Cur ausgezeichnet wirkte, obgleich bei 2 Patien
ten Hinweise auf Lues fehlten; ferner einen Fall von doppel
seltiger retrobulbärer Nenritis bei einem 15-jährigen Knaben.
Hier blieb jegliche Therapie erfolglos, die Atrophie schritt
fort.

Bef. Schiele.
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Sch. egal kin: «Ueber die Wirkung der Röntgenstrah
len auf Krebsneubildungen».

Verf, hat 2 Fälle von Krebs der Haut mit Röntgen zur
Heilung gebracht. In einem Fall wurde durch die mikrosko
pische Untersuchung eines Stückchens aus der glatten Narbe
die Heilung bestätigt. Im 2

.

Fall trat die Heilung nach e
i

nem starken durch die Röntgenstrahlen erzeugten Reizzu
stande des Geschwürs ein. Ein solcher Reizzustand übte auch

im ersten Fall die wohltätige Wirkung aus, welche zur ent
gültigen Heilung führte, wie das aus der Krankengeschichte
ersichtlich ist.

D
.

Gorochow: «Ueber die Behandlung des Klumptusses».
Eine jahrelange Erfahrung hat G. überzeugt, dass man bei
jugendlichen Individuen den Pes varus, abgesehen von sehr
schweren Fällen, ohne Knochenoperation redressieren kann.
Verf, teilt hier die Krankengeschichte eines Falles mit, bei
demdas gewaltsame Redressement mit Tenotomie der Achill
lessehne und Durchtrennung der Weichteile am inneren Rande
der Fusssohle am linken Fuss nicht das erwünschte Resultat
ergaben. Es wurde daher am rechten Fusse gleich die Kino
chenoperation ausgeführt und d

a

diese gut gelang, wurde der
linke Fuss ebenfalls operiert.

W. Schmidt: «Ueber congenitale Leistenhernien».
Die Berechtigung acquirierte und congenitale Hernien zu

unterscheiden, ist nach Schmidt noch nicht klargestellt;

e
s ist zweifelhaft, o
b überhaupt eine Hernie acquiriert werden

kann, ohne dass eine angeborene Prädisposition bestand. Der

Processus vaginalis peritonei spielte immer eine grosse Rolle

in der Aetiologie der Hernien; nach dem Grade seiner Obli
Leration unterschied man acquirierte und congenitale Hernien.

Erst seit die Untersuchungen, gelegentlich der Radicalopera
tionen der Leistenhernien, auch am Lebenden gemacht wer
den können, haben wir ein wertvolles klinisches Beobach
tungsmaterial. Nach einer eingehenden Besprechung der ver
schiedenen Theorien über die Bildung des Processus vaginalis

Peritonei kommt. Verf. auf die Aetiologie der Hernien zu

sprechen. Streng genommen,sollte nur eine im foetalen Leben
aufgetretene Hernie als eine congenitale bezeichnet werden.
Dieser Fall wird aber sehr selten beobachtet. Allgemein wer
den die Hernien als congenitale bezeichnet, deren Entstehung

durch einen angeborenen Bruchsack bedingt war. Bei mehr
als 500 Radicaloperationen von Leistenhernien konnte Verf.

in keinem Fall entscheiden, ob eine acquirierte oder eine an
geborene Hernie vorlag. Nach Sch. sind alle Merkmale,
welche der einen oder der anderen Form als charakteristisch
zugeschrieben werden, teils theoretisch aufgestellt, teils sind

sie die Folge einer ungenügenden Ablösung des Bruchsackes

vom anliegenden Gewebe. Nie hat Verf. weder eine Communi
cation des Bruchsackes mit der Tunica vaginalis des Hodens
gesehen, noch eine Verwachsung des Darmes mit derselben.

Starke Verwachsungen des Bruchsackes mit dem benachbar
ten Gewebe können nach Sch. selbst auf dem Operations
tisch eine besondere anatomischeStructur der Hernie vortäu
schen. Die neuste Auffassung, dass in Berücksichtigung der
angeborenen Prädisposition alle Hernien congenital sind, hält
Verf, für die best begründete.

N
. Ple schkow: «Operative Behandlung der habituellen

Luxation im Schultergelenk».

Verf, hat einen Fall mit gutem Erfolg operiert. Die Opera
tion bestand in der Freilegung der Gelenkcapsel und im Ein
nähen einer Falte in die eröffnete Capsel. In der Zeit von 1

6

Monaten erfolgte keine Iluxation, obgleich Pat. schwer arbei
tete. Vor der Operation erfolgte die Luxation häufig und
schon bei bestimmten Bewegungen.

Ref. Mic kwitz.

Wojenno-med. shurnal. Juli–Dec. 1908.

N. Fil on t schikow: «Zur Technik der Phimosenoperation
bei schmerzhaften Processen».

F. schlägt eine Modification der üblichen Operationen, In
cision und Circumcisio praeputi vor und zwar in der Art,
dass zuerst ein Einschnitt in das Präputium an der Basis
vorgenommenwird, ein Fenster hergestellt wird, durch das
eine Myrtenblattsonde eingeführt werden kann; auf der Sonde
wird dann das Präputium von hinten nach vorne gespalten

(statt der üblichen Incisio) und hieran in der gewöhnlichen
Weise die Circumcisio angeschlossen.– Die Vorteile dieser
Modification sind wenig einleuchtend.

A. Berdjae w : «Zur Frage der Beleuchtung von Opera
tionsräumen».

K. Jatzuta: «Zwei seltene Fälle von Anomalien der Art.
brachialis».

N
. Graw irowski: «Zur Behandlung complicierter Kno

chenbrüche».

G. beschreibt 8 Fälle, die nichts Bemerkenswertes bieten.
N. Nish bitzki: «Zur Casuistik der Senkung von Kugeln
im Körper».

N. beschreibt einen Kosaken, der bei einem Gefecht einen
Gewehrschuss in den Leib erhielt, die Kugel blieb ungefähr

in der Höhe des Hüftgelenkes in der hinteren Partie des
Beines stecken. In 2/, Jahren hatte sich die Kugel bis in die
Kniekehle gesenkt und wurde operativ entfernt.

L. Da gajew: «Ein Fall von Gasphlegmone. Heilung».

Ein 42-jähriger Bauer war von einem Hunde gebissen wor
den, eine grosse Wunde fand sich auf der hinteren Seite des
rechten Oberschenkels, eine zweite kleinere auf der rechten
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Wade. Trotz sorgfältiger Desinfection trat am zweiten Tage
Fieber ein unter Anschwellung des Flusses, wobei bei Druck
sich Knistern in Folge Gasbildung nachweisen liess. Zwei
Tage später wollte D. eine Amputation vornehmen, doch
kaum hatte der sehr schwache Patient etwas Chloroform er
halten, als ein Collaps eintrat. Die Operation unterblieb; ge
ringe Incisionen, Gangrän; am 7. Tage zeigte sich eine De
marcationslinie. Allmähliche Entfernung des gangränösen
Knochens und Muskels, zuletzt Zustutzung des Stumpfes.
Heilung.

P. Poper: «Bemerkungen über die Methode und Anwen
dungsform der Venenanästhesie nach Prof. Bier».
P. beschreibt die neue Methode Biers, die er in der
Bierschen Klinik studiert hat und die er sehr hoch stellt.
Die Hauptsache an dem Gliede, an dem die Operation vorge
nommenwerden soll, wird, nach vorher erzeugter Esmarch
scher Blutleere und Anlegung von zwei Binden, in dem
Raume zwischen den beiden Binden aufgesucht, angeritzt und
eine Canüle eingeführt, durch die 50–100Cbctm. einer 1/, pCt.
Lösung von Novocain injiciert wird. Es erfolgt Anästhesie in
dem Gewebe und eine motorische Lähmung, die bald nach
Abnahme der Binden wieder schwindet.

A. Siwre: «Zur Casuistik der Schussverletzungen».
Ein Soldat wurde zufällig von seinem neben ihm stehenden
Kameraden angeschossen,wobei die Kugel durch den offenen
Mund in harten Gaumen drang, die Epiglottis und die Hals
muskulatur durchbohrte. Die Ausschussöffnung befand sich
seitlich in der Mittelpartie des Halses, war klein, der harte
Gaumen vollständig zersplittert. Trotzdem volle Heilung ohne
Defectverlust.

W. Kam an in: «Ein Fall von allgemeiner Streptococcie».
Typischer Fall von Streptococcenpyämie ausgehend von ei
nem Panaritium mit Metastasen in dem Herzen, Gelenken
etc. Das Marmore kische Serum am 15. u. 17. Tage schien
zuerst günstig zu wirken, konnte aber leider nicht wiederholt
werden (aus Mangel an Serum). Tod durch Arosion der Coro
nararterie und folgende Blutung,

D. Markow: «Ueber die beste Methoie der Anfbewahrung
von Gummigegenständen».

Die Gegenstände werden am besten frei in Schränken lie
gend bei beständig gleichmässiger Temperatur aufbewahrt
(12–14). Von Zeit zu Zeit müssen sie ein wenig angefeuchtet
werden, am besten mit einem Pulverisator.

Ref. W. Schiele.

Militär-Marine-Sanitätswesen.

Wojenno-med. shurn. Juni–Dec. 1908.

J. Violin : «Die Rolle des Paraffins bei
melungen.

V. beschreibt 2 Fälle von Selbstverstümmelungen bei Re
kruten, die sich Paraffl ninjectionen in die Waden hatten ma
chen lassen, die im Anfange für eine seltene Form von Myo
sitis ossificans angesehen wurden.
P. Timofejewski: «Die sanitäre Taktik der ersten Ver
bandplätze».
T. ist der Ansicht, dass die Militär-Aerzte nicht nur medi
cinische, sondern auch militärische Kenntnisse besitzen müs
sen, um sich nach den Phasen des Kampfes richten und ihre
Vorkehrungen ihnen entsprechend richtig ureffenzu können.
M.Zitowisch : «Entfernung eines Fremdkörpers aus der
Trachea mit Hilfe der Tracheoskopie von Kilian».

A. Zlatzkin: «Aus chirurgischen Beobachtungen im Regi
mentslazaret».

Z. beobachtete folgende Fälle:
2) Gynaecomastia. 3) Cysta digiti epithelialis traumatica.
J. Krein de l : «Uebersicht der Krankheiten in der mand
schurischen Armee».
Flecktyphus im Ganzen nur 348 Fälle. Febr. recurrens
gegen 100 Fälle. Anthrax, echte Pocken waren nur spora
disch vertreten. Malaria 24 Tausend Fälle; Scorbut gegen
3000 Fälle, auch schwerere Formen (ausser Port-Arthur). Aus
führlicher Bericht über die Nerven- und Geisteskrankheiten.
Von ersteren kamen 1491Officiere und 5452Soldaten zur Be
handlung, von letzteren 70 und 158. Die Neurasthenie hatte
meist schon vor dem Kriege bestanden; der Alcoholismus
spielte eine grosse Rolle.
J. K.ap t s c h ew ski: «Ueber die Qualität der medicamentö
sen Tabletten, hergestellt von der Apotheke der Fabrik
unilitär-medicinischer Präparate».

Selbstverstüm

1) Hemiglossitis dextra.

15 verschiedene Medicamente in
wurden untersucht und als durchaus
zeichnet befunden.

A. Kellner: «Ueber die Frage der Einberufung de
r
B

cruten zum Dienst».

Vielfach werden untaugliche Leute zum Dienstangenag.
men, die später bald wieder entlassen werden müssen. R

.

schlägt verschiedene Massregeln bei der Annahmevor, u
m

das zu vermeiden.

N
. Popow: «Ein Project der Auswahl , Ernennung un
d

uns
der Feldscher-Schüler und Sanitäre in d

e
r

"NEEX.

E. Iwanow: «Gibt es viele Imbecille in denReihen an
.

serer Armee?».

Nach seinen Beobachtungen nimmt I. an, dass die Imbe
cillitas in der Armee recht verbreitet ist und dassdieZahl
der Imbecillen 12–15 pCt. aller geisteskranken Soldaten a

u
s

macht. (Eigene Beobachtungen von Imbecillitas, Semiube.
cillitas, Dementia praecox, Hebephrenia, Paranoia religiosa,
Sie werden häufig verkannt und harten Strafen unterworfen
wegen Vergehen gegen die Disciplin.

B. Th a l : « Untersuchung medicamentöserTabletten,

Form von Tablen
brauchbar b

is auge

30Tabletten erwiesen sich als tauglich, 34 als nicht taug.
lich, z. B. acid. arsenicos. infolge Ungenauigkeit derDosie
rung, ebensoCocain, Extr. Aloës, Guajacolum, Kal.jodat. e

tc
.,

andere infolge schwerer Löslichkeit, wie z. B. acid.boricum,
Natr. bicarbonic. etc., andere schliesslich, weil sie zu schwer
zu zerbröckeln waren, wie Antifebrin, Extr. Belladonna,
Chinin. hydrochl., Kali chloric. etc. Verschiedene wiesenmehr
rere dieser Mängel auf.

W. Ss is ems ki: «Skizzen aus der ärztlichen undchirurg
schen Tätigkeit in Port-Arthur während des russisch-ja
panischen Krieges (1904–1905)».
Auf Grund seiner Erfahrungen und der Zahlenangabenan

derer Autoren kommt S. zum Schluss, dass das kleinkalibrige
Geschoss überhaupt, besonders aber das japanische, dasletzte
Wort der menschlichen Grausamkeit darstellt, wie e

s
in

Kriege unter den gegebenen Umständen überhauptdenkbar
ist». In Port-Arthur war der Procentsatz der Mortalität d

e
r

Kranken ein ungeheuer grosser : e
s

starben in den Hospitär
lern an Scorbut 41,7 pCt, an Typhus abdominalis 60pCt. un

d

an Dysenterie 26 pCt. aller Kranken. Der schlechteGesund
heitszustand im Allgemeinen und besonders der Scorbutbeeilt
flussten sehr ungünstig auch den Verlauf der Verwundungen
Dagegen waren Erisypel und Pyämie sehr wenig vertreten,
Was die einzelnen Formen der Verwundungen anbetrifft,so

spricht S. sich bei perforierenden Bauchschüssen für eine co
m

servative Behandlungsmethode aus (40–50 pCt. Mortalität
gegen fast 100pCt. Laparotomien). Dasselbe gilt fü

r
d
ie

Schusswunden der Brusthöhle, nur Complicationen sollen ih
r

rurgischen Eingriffen unterworfen werden. Von 25 Verwun
deten dieser Art starben nur 3. Doch hat die weitereBeob
achtung dieser «Geheilten» gelehrt, dass viele in der Folge an

Lungenleiden zu Grunde gehen. Schädel- und Gehirnverletzun“
gen gab e

s in der Abteilung des Autors 36, von denen2

starben; bei diesen ist sofort chirurgisch einzugreifen un
d

sehr energisch.

E
.Osten-Sacken: «Zur allgemeinen Charakteristik de
r

Verwundungen im russisch-japanischen Kriege».

Die Verluste im Allgemeinen und in den einzelnenSchlacht
ten waren nicht sehr gross,berechnet auf die gesammteKopf
stärke, etwa 3 pCt, einzelne Abteilungen, Regimenter el

e
.

wiesen dagegen sehr schwere Verluste auf, die 6. sibirische
Schützendivision bei Mukden z. B. 31 pCt, das 3. sibirische
Schützenregiment bei Sandepu 66 pCt. (95 pCt. der Officiere,
des 4

. Regiment 53 pCt. (88 pCt. der Officiere). Das Verhältnis
der Getödteten zu den Verwundeten betrug 1:5,5. Diegrösste
Zahl der Verwundungen erfolgte auf die Entfernung von
500Schritt (ca. 300 Meter), z. B. 46 pCt. aller Verwundungen,
dann folgt mit 28 pCt. die Zone von 500–1000 Schritt
Osten-Sacken findet nicht, dass die Geschosse auf nahe
Distancen viel schwerere Wunden verursachten, als die au

f

grössere Entfernungen erfolgtea (selten Explosivwirkung
Gegen früher ist die Bedeutung des Artilleriefeuers sehr g

e
“

wachsen, aus den 10055 Fällen der Statistik des Autorswar
ren fast 22 pCt. der Wunden durch Artilleriegeschosse res
Sprengstücke hervorgerufen. Hierdurch ist die absoluteZahl
der Hautverletzungen und einfachen Quetschungen gewachsen
Das kleinkalibrige Geschoss ruft im Allgemeinen aseptische
«troicarartige» Wunden mit intensiven, aber mehr begrenzte
Zerstörungen hervor. Der Verlauf der Wundheilung war ei

n

äusserst günstiger, gegen 30 pCt. aller Verwundeten kehrt
wieder in die Front zurück. Ein bemerkenswerter Unterschied
zwischen Wunden, hervorgerufen durch das japanische Gewehr
System Murata (Caliber 8 mm, Anfangsgeschwindigkeit
564 Meter) und solchen, hervorgerufen durch das Geschoss

-
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desjapanischen Gewehrtypas Arisaka (Caliber 65 mm, An
fangsgeschwindigkeit 735 Meter) liess sich nicht consta
(181'8D.

A. Golowkow: «Ueber den Einfluss der Antimosquito
Flüssigkeit von I. Mal in i n auf Krankheitserreger».
G. untersuchte die Mal in i n sche Flüssigkeit auf ihre
Wirksamkeit als bactericides Mittel und fand, dass in ihr sehr
schnell folgende Bacterien zu Grunde gingen: Choleravibrio
nen, Diphtherie-, Typhus-, Dysenteriebacillen, Bacter. coli,
Meningococcus,Stapylococcus aureus etc. Bei Verdunstung in
kleinem Raume werden Meningococcen, Choleravibrionen und
Diphtheriebacillen abgetötet. Bei Verstaubung von 10–15 Chcm.
auf 1 Cbcmm. werden dieselben Bacterien wie bei der Ver
dunstung und auch noch der Dysentheriebacillus abgetötet.
Die von Malinin zur Abtötung des Anophebes empfohlene
Flüssigkeit ist somit auch als Desinfectionsmittel im Kampfe
gegen alle möglichen Infectionskrankheiten empfehlenswert.
Ihre Herstellung geschieht folgendermassen: man stellt mit
5 Teilen russ. Terpentins einen Extract aus 1 Teil besten
persischen Insectenpulvers her. Nach Scheidung des Extrac
tes vom nachbleibenden Pulver, wird letzteres mit 5 Teilen
Kerosin (Petroleum) versetzt; der sich nicht lösende Rest des
Pulvers wird ausgepresst, nachdem der Petroleumextract ab
gegossen und diesemhinzugefügt ist. Hierauf werden die beiden
Eztracte gemischt, ihnen 5 pCt. crystallinischer Carbolsäure
und auf l Pud des Gemisches "/, Pf. Zimmtöl zugesetzt. Die
hierdurch gewonnene durchsichtige, grünliche Flüssigkeit ist
nun fertig zum Gebrauch, -

A. Golowkow: «Ueber bacteriologische Untersuchung auf
Sterilität von Fleischconserven, hergestellt nach der Me
thode von J. Rap tschewski und N. Iwanow».
Die Untersuchungen fielen sehr günstig aus.

W.Uglow: «Wie wirkt das Salzen von Fischen auf Chole
ravibrionen?».
U. fand, dass das Salzen die auf der Oberfläche von Fischen
befindlichen Choleravibrionen tötet.

M. Fenster : «Noch eine Art der Selbstverstümmelung».
F. beschreibt 10 Fälle von Phlegmonen an verschiedenen
Körperteilen bei Recruten, die fast alle aus demGouvernement
Kutais stammten. Es liess sich aus diesemUmstande und dem
Befunde von kleinen schwarzen Huncten, offenbar Einstichöff
nungen, sowie einer im Centrum bisweilen befindlichen öligen
Flüssigkeit darauf schliessen,dass es sich um künstliche Eite
rungen handele, zum Zweck der Befreiung vom Militärdienst.

S. Krotkow: «Zur Frage des Kampfes gegen die Malaria».
K. behandelt den Kampf gegen die Malaria im Heere und
schlägt hier die Aussonderung der Malariakranken in beson
dere Abteilungen vor, in den Garnisonen und Gegenden, wo
die Malaria epidemisch herrscht. Hierdurch wird der Dienst
weniger geschädigt und eine bessere und einheitliche Behand
lung erreicht und weiterhin dadurch die Epidemie im Allge
meinen abgeschwächt und ihre Verbreitung hintangehalten.

A. Denissow: «Der Verbandplatz des 148. Kaspischen In
fanterieregiments während der Schlacht bei Mukden».
D. tritt dagegen auf, dass auf höheren Befehl der erste
Verbandplatz falscher Weise nahe der Kampfzone errichtet
werden musste. Bekanntlich ist es aber das Bestreben der
Verwundeten möglichst bald aus der Feuerlinie zu kommen,
sie vermieden daher den «ersten» Verbandplatz. Weiterhin
raubt die Nähe der Gefahr auch den Aerzten die nötige
Kaltblütigkeit,

M. Islatsch ik: «Die Morbidität an venerischen Krankheiten
in den Armeeverbänden des Moskauschen Militärbezirkes
im Jahre 1897–1907 und die Massregeln zur Vorbeugung
dieser Krankheiten».

Die Zahl der Veneriker betring in den Jahren von 1897–1904
33, 46–42,75 per mille, von 1905an macht sich einebedeutende
Steigerung bemerkbar, 625 bis 780l pro mille. Als Ursache
sieht Verfasser diein der aufgeregtenZeit schlecht ausgeführte
Controlle der Prostituierten an, der Kampf in der Armee
selbst gibt nur geringe Resultate. In Frankreich hat man die
gleichen Erfahrungen gemacht (jetzt ist die Morbidität an
vener. Krankheiten nur 27,1 pro mille), ebenso in Italien, wo
man sich zur Reglamentation der Prostitution entschliessen
musste, weil die Zahl der venerischen Erkrankungen in der
Armee von 42 pro mille auf 102pro mille stieg.

M. Gal in : «Die Art der Entstehung und die Diagnostik
künstlicher Leistenbrüche».

Die ungeheuer grosse Zahl von Leistenbrüchen bei jungen
Lenten in Russland, die der Aushebung unterliegen, erklärt
sich nur durch ein künstliches Hervorbringen der Brüche.
Dieses geschieht in der Weise, dass der Operateur den Zeige
finger in die Gegend der Bruchpforte mit Gewalt einführt, eine
Bruchpforte so herstellt oder erweitert, indem er die Fibrae

arciformes zerreist und die Fascia transversa durchbohrt
nebst dem dazwischenliegenden lockeren Bindegewebe. Be
ständige Kennzeichen eines solchen künstlichen Bruches sind
die Abwesenheit eines äusseren Leistenringes, an dessenStelle
sich ein in das kleine Becken führendes Loch findet nnd eine
Spalte zwischen den Rändern der tiefen Muskulatur und der
Aponeurose des Musc. transversns. Bei der operativen Be
handlung sind Narbenverzerrungen hinderlich und Ver
wachsungen des Samenstranges.

J. Krein del: Die Evacuation der Schlachtfelder und der
Transport der Verwundeten im russisch-japanischen
Kriege.

K. weist auf die absolut unzulängliche Zahl der Transport
mittel bei der russischen Armee hin.
N. Koslowski: «Acute Infectionskrankheiten ln der Mand
schurischen Armee».
Im Verlaufe eines Jahres und 11 Monate (Febr. 1904–1“
Jan. 1906) erkrankten an Typh. abdom, Flecktyphus, Typh.
recurr, Dysentherie, Pocken, Anthrax, Scorbut 26950 Soldaten
der russischen Armee in der Mandschurei. Von ihnen starben
508 pro mille. Die meisten Erkrankungen fanden statt, an
Typh. abdom.(18913mit 356 p. m. Mortalität), dann an DY
sentherie 4611 Mann (Mort. 87 p. m.). Es folgt nun genaue
Verteilung (Tabellen) auf die einzelnen Armeecorps und Re
gimenter. Im Ganzen war der Gesundheitszustand ein sehr
guter, während des russisch-japanischen Krieges war der
Procentsatz der Erkrankten an Typh. abdom.z. B. 4 Mal so
gross, ad Flecktyphus gar ca. 150 Mal so gross, wie in der
verflossenen Campagne. Dasselbe gilt von der Mortalität.

Ref. Schiele.

Nervenkrankheiten und Psychiatrie.

Medizinsk. Obosr. 1908.Nr. 18.

S. Ssuch an ow: «Die Psychotherapie höherer Ordnung».

Verf. stellt der Psychotherapie niederer Ordnung, welche
durch Suggestion und Hypnose auf den Kranken einwirkt,
die Psychotherapie höherer Ordnung gegenüber, welche direct
mit Hilfe des Intellects den Kranken beeinflusst und viel
Mühe und Geduld von Seiten des Arztes erfordert.

Ss. Molodenkow: «Zwei Fälle von partieller Hautgamgrän
und Blutung in das Rückenmark und seine Häute nach
Subcutaninjectionen von Sublimatlösung».

Die Krankengeschichten sind so ausführlich mindvoller in
teressanter Tatsachen, dass ein Referat dazu nicht geeignet
ist den Stoff in befriedigender Weise zu bewältigen.

W. Horoschko: «Schussverletzungen des Schädels mit
zweifacher Localisation».

Ein Mann hatte bei unvorsichtigem Hantieren an einem
Revolver, einen Schuss in die rechte Wange unterhalb des
Auges erhalten. Der Verwundete war bewusstlos in ein
Krankenhaus gebracht worden, wo er in höchst erregtem
Zustande umhergelaufen sein soll. Als er zu sich kam, em
fand er heftige Schmerzen in der rechten Gesichtshälfte und' in den linken Extremitäten. Allmählich beruhigte sich
Pat, ohne dass ein operativer Eingrift an ihm vorgenommen
wurde, die Schmerzen bestanden fort. Pat. wurde entlassen,
war arbeitsunfähig. 5 Monate später kam er mit denselben
Schmerzen in die Behandlung und Beobachtung des Verfassers.
Nun ist es interessant, wie die eingehende Untersuchung
Symptome von Seiten des Nervensystems zu Tage fördert, die
eine Localisation sehr erschweren. Erst die Durchleuchtung
mit Röntgenstrahlen gibt des Rätsels Lösung. Es erweist
sich, dass sich von der Kugel ein Teil abgelöst haben musste,
denn 2 Fremdkörper waren an zwei von einander entfernten
Teilen des Hirns deutlich erkennbar. Ein Ausschuss war nicht
vorhanden.

Ref. Mic kwitz.

Wojenno-med. shurn. Sept.–Nov. 1908.

J. God s ja tzki: «Geisteskrankheiten imZusammenhang mit
den politischen Ereignissen in Russland».
G. resumiert meist die Arbeiten anderer Autoren über «po
litische Psychosen» und beschreibt nur kurz zwei eigene Be
obachtungen.

E. Er iks on : «Einige Daten über die Morbidität der He
bräer und Polen an Psychosen».

E. teilte seine Beobachtungen an der psychiatrischen Ab
teilung des Warschauer Militärhospitals im Verlaufe von 10
Jahren an ca. 1300 Kranken mit meist Recruten. Was hyste
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rische Psychosen anlangt, so litten an ihnen 12pCt. der Juden,
5 pCt. der Polen im Hospital; an nenrasthenischen Psychosen
19pCt. Juden, 17pCt. Polen; an Epilepsie 29 pCt. der Hebräer,
34 pCt. der Polen; an degenerativen Psychosen 24 pCt. Ju
den, 22 pCt. Polen. Bei maniacalisch-depressiven Psychosen
war der Procentsatz der Juden grösser ebenso bei der De
mentia praecox (17 pCt. gegen 11,4pCt.). Delirium tremens
oder Dipsomanie kam bei Juden in der ganzen Zeit überhaupt
nicht vor, während die Zahl der Polen, die chronische Alco
holiker waren 10–15 pCt., der Russen 15–20 pCt. betrug.
Die Hälfte aller der psychiatrischen Abteilung überwiesenen
Polen erwies sich als behaftet mit angeborenemSchwachsinn,
bei den Juden betrug diese Zahl ca. 7–34 pCt. Simulation
fand sich unter Juden bei weitem häufiger, als unter Polen.

Ref. W. Schiele.

Gynäkologie und Geburtshilfe.

Mediz. obosr. 1908Nr. 15, 20 und 1909Nr. 1.

A. S c h ewal dys c h ew : «Ueber Krebs der Gebärmutter,
compliciert mit Schwangerschaft».

Von 1894–1907 wurden in der gynäkologischen Abteilung
des Kathrinenhospitals zu Moskau 4 operableFälle von Krebs
der Gebärmutter an Schwangeren beobachtet. Einer dieser
Fälle, welchen Dr. Z in in at or operierte, ist noch nicht
publiciert worden. Es handelte sich um eine 40-jährige Gra
vida im 3–3'', Monat. An der vorderen Muttermundslippe
eine harte unebeneGeschwulst von brüchigem, leicht blutendem
Gewebe. Diagnose: Cancer colli uteri, graviditas. Exstirpatio
uteri totalis vaginalis. Verlanf gut. Im Uterus ein Foetus
von 10 Cm. Länge. Das canceröse Infiltrat reichte nicht bis
an den inneren Muttermund. Nach 6 Wochen stellte sich die
Pat. mit einem Recidiv an der Scheidenmarbevor. In der ge
burtshilflichen Abteilung wurden von 1898–1908 4 Fälle von
Krebs des Collum uteri beobachtet.3 Fälle sind von Grau er
man n publiciert. der 4. Fall den Verf. beobachtete, folgt
hier. Bei einer 36-jährigen Kreissenden mit normalen Becken
massen und auf 3 Finger erweitertem Muttermunde bei
schwachen Wehen, wurde an der hinteren Lippe eineunebene,
harte, leicht blutende Geschwulst von Pflaumengrösse consta
tiert. Das Nachbargewebe war frei. Mittelst. Wendung auf
den Fuss wurde in Narcose ein lebendes Kind extrahiert und
die Placenta manuell entfernt. Darauf wurde die vaginale
Totalexstirpation des Uterus ausgeführt. Die normalen Adnexa
blieben in situ. Verlauf gut. Nach 11 Monaten kein Recidiv.
Bei inoperablen Carcinomen ist nach Schewaldy sich ew
in erster Linie auf den Foetus Rücksicht zu nehmen, daher
wartet nan das Ende der Schwangerschaft nach Möglichkeit
ab und sucht durch die Sectio caesarea oder Porro das
Leben des Foetus zu retten. Im Fall eines operablenCarcinoms
ist die Mehrzahl der Autoren für die sofortige Entfernung
der Gebärmutter ohne Rücksicht auf das Schwangerschafts
stadium. Die Frucht wird zum Wohl der Mutter geopfert, da
die Chancen für eine Erhaltung des Lebens des Kindes nur
30 pCt betragen.

D. Beljaew: «Gleichzeitige Gravidität beider Faloppischen
Tuben».

Nach Say le stammt die beiderseitige Tubenschwanger
schaft aus zwei verschiedenen Ovulationsperioden. Schaut a
unterscheidet drei Kategorien von Zwillingsschwangerschaf
ten. 1) Gleichzeitig uterine und extrauterine. 2) 2 gleich -
artige Foeten in einer Tube. 3) In jeder Tube je ein Ei.
Solcher Fälle sind nachS c h auta3publiciert. Einer von ihnen,'' von Psal t ow, gehört aber nicht hierher, da dieier aus 2 verschiedenen Ovulationsperioden stammten. Es
bleiben also für diese dritte Kategorie nur 2 Fälle übrig.
Dazu kommen noch 5 vom Verf, gesammelte Fälle von Pol
l ak, Burford , B o l d, Laurel l und Werth mitge
teilt. Ausserdem hat Verf. selbst einen Fall beobachtet: auf
Grund von mikroskopischen Untersuchungen hält Bel ja ew
seinen hier mitgeteilten Fall für eine doppelseitige Tuben
schwangerschaft aus einer Ovulationsperiode. Dafür sprach
der mikroskopische Befund an beiden Fruchtsäcken, die Regel
mässigkeit der vorhergegangenen Menstruationen und das
Vorhandensein nur eines Corpus luteum verum.
Th. Saizew und P. Schweizer : Ueber das Baden Neu
geborener».

In der Entbindungsanstalt an der die Verfasser arbeiten,
werden die Kinder in der Regel nach dem ersten Reinigungs
bade gleich nach der Geburt vor dem endgiltigen Abfall des
Nabelstranges nicht mehr gebadet. Um die Einwirkung des
Bades auf das Gedeien des Kindes und auf die Abtrocknung
des Nabelstranges festzustellen, wurden die Kinder der einen
Abteilung von 102 Betten nicht gebadet, in der anderen Ab
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teilung von 81 Betten dagegen täglich gebadet.Genanal,
Wägungen, Messungen und Beobachtungen wurdenda
beständig notiert. Das Ergebnis der Beobachtungen w

a
r,

folgendes: Der Nabelabfall erfolgte bei dengebadetenK.
dern etwas früher. Das Gewicht wurde durchdasBadnicht
beeinflusst, Nabeleiterungen waren unabhängig vomBaden
stets eine Folge mangelhafter Asepsis. Das Fieber, d

a
s

gelte
gentlich auftrat hatte seinen Grund stets in Magen-Darm
störungen oder Nabeleiterung. Kurz, das Badenerwies si

ch

keinesfalls als wesentlicher Factor weder gegen nochfür d
a
s

Gedeihen der Neugeborenen.
Ref. Mick witz,

Pathologie und Therapie.

Russk. wratsch. 1908.Nr. 18–24.

P. M edowikow: - Die Bedeutung der ReactionvonPir.
quet (225 Impfungen).
Bei seinen Versuchen änderte M. die Technik einwenig
Das Tuberculin wurde aus den Institut für Experimentalme
dicin bezogen und zwar in der Form, wie e

s
in derVeterinär

praxis gebraucht wird, in einer Verdünnung von 1:2
(33"/,9%o), und für den Hautschnitt gebrauchte er dieImp
lancete von Gub ert. Er machte 2 Einschnitte in di

eE
dermis von 0,5–1 cm. Länge in der Schultergegendund a

u
f

einen derselben tröpfelte e
r

aus der Spritze einenTropfen
Tuberculin, liess ihn 20–30 Min. trocknen und dannerst di

e

Kinder sich ankleiden. Es wurde also das Tuberculinnicht
eingerieben,wie Pir quet es tut, sondern nur in Berührung
mit dem Hautschnitt gebracht. Die Impfung nachPirquet
ist fraglos ein wertvolles Heilmittel für die Diagnosede

r

Tuberculose nicht nur bei Kindern in den erstenLebens
jahren, sondern auch bei älteren. Die positive Reaction h

a
t

eine entscheidende Bedeutung, die negative dagegengibt
noch nicht das Recht eine Tuberculose auszuschliessen.

J.Schirokog or ow : « Primäres Sarcom der Bauchspeichel
drüse».

Die histiologische Untersuchung ergab, dass e
in primäre

Sarcom der Bauchspeicheldrüse vorlag (Sarcomaparviglobe
cellulare), welches das drüsige Organ in eine grosse G

e

schwulst umgewandelt hatte, die von den Drüsenelemente
fast nur Langhans sche Inseln enthielt.
Der Fall ist abgesehenvon seiner Seltenheit alsprimäres
Pancreassarcom noch darin von Interesse, dass durchWelt
stasen in das Rückenmark ganz der klinische Symptomen
plex einer Tabes dorsalis im I. Stadium vorgetäuschtwurde,

S
. Poggenpohl: «Ueber Veränderungen der Bauchspeicher
drüse bei Lebercirrhose».

C
.

Golomba: «Immunisierende Scharlachimpfungen un
d

ihre factische Bedeutung.

Von Ende August bis Ende October 1907machte -

Kindern 370Einspritzungen; 77Kinder wurden 3Mal,45Kinder

2 Mal und 49 1 Mal geimpft. Gebraucht wurde die im Mios

kauer bacteriologischen Institut zubereitete Vaccine. Die
sierung war die gewöhnliche: das erste Mal wurden so

Teilstriche einer Spritze injeciert als das Kind Jahre zählt
das zweite Mal 1", das dritte Mal 2-Mal soviel. DasMaximum
der ersten Injection betrug 1,0 Vaccine. Bei erhöhterTeme
ratur und Eiweiss im Urin wurde die Vaccination unterlassen
Andererseits wurde die angegebene Dosis nicht nach d

e
r

Stärke der Reaction geändert. Nur in einzelnen Fällen wurde
das 2-Mal ebensoviel injeciert wie das erste Mal, und in
auch nur deshalb, weil der Vorrat an Lymphe e

in

kleine
war. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Injection“
betrug 7 Tage. Die Kinder vertrugen die Impfungen sehr g

u
t

und von allen erkrankten nur 5 an Scharlach. Sein
waren von denselben 4 1 Mal, 2 Kinder ans einer Familie

in der bereits Scharlach herrschte, sie erkrankten nachlaut

2
0 Tagen, eins nach einem Monat; das 5
. Kind nach 3male"

lnjection nach 2 Wochen.
Der Schluss, den G. aus seinen Beobachtungen zieht, is

t

dass die Vaccine G. Gabrit schewskis, welche er "

allen Fällen anwandte, unschädlich und ohne Folgen. "

die Kinder ist, während die im Kiewer bacteriologisch"
Institut zubereitete Erbrechen und schwere Allgemeinescher
nungen hervorrief.
N. Danilow: «Die Schutzimpfungen gegen Scharlach.
Zur Anwendung gelangte die Vaccine von Gabri
tschewski. Dieselbe erweist sich als unschädlich und is

t

fraglos wirksam. Wenn sie rechtzeitig eingespritzt wird, S
U

kann eine Scharlachepidemie dadurch erheblich abgekürzt."
den. Die Impfung muss mehrfach vorgenommen werden,dall
gewährt sie Schutz für ein Jahr.
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A. Mokejew: «Schutzimpfungen mit der Scharlach vaccine
G. Gabr its c h ews kis im Herbst 1907im Waisenhaus
Kaiser Nikolai I zu Gatschina.
Die Epidemie begann im September und am 1. Oct. waren
bereits 20 Kinder erkrankt. Infolge dessenwurde beschlossen,
aus Moskau Scharlach vaccine zu verschreiben und die ersten
Einspritzungen konnten am 8. Oct. vorgenommen werden.
Dieselben wurden nur Schülern gemacht, bei denen in der
Anamnese nicht Scharlach festgestellt werden konnte. Zuerst
wurde 05, darauf 0,7–08 und nach 3 Wochen 1,4–1,5 Cbc.
injeciert, worauf die Epidemie erlosch. Die hierbei gemachten
Erfahrungen bestätigten wiederum die vollständige Gefahr
losigkeit der Einspritzungen ; die Krankheit verbreitete sich
langsamer und verlief entschieden schwächer nach 3-maliger
Einspritzung. Die Dosen müssen nur grössere sein als die hier
angewandten.

Th. Pumjanzew: KStreptococcavaccine G. Gabri
tsch ewskis zur Immunisierung gegen Scharlach».
Die Streptococcenvaccine G ab ritschewskis ruft ein
Exanthen hervor, das sehr ähnlich dem des Scharlachs ist,
doch ist derselbe nicht ansteckend, infolge dessen dürfen
solche Kranke nicht in die Scharlachabteilung gelegt werden.
Irgend einen nachteiligen Einfluss hat die Vaccine nicht,
ebenso ist sie ohne Einfluss auf den Verlauf der Diphtherie.
Nach einmaliger Injection kamen trotzdem Erkrankungen und
sogar mit tödlichem Ausgange vor.

N.Westen rich: «Zur Methode der klinischen Bestimmung
der Harnsäuremenge».

Die englische Methode (Dimm och an d Branson) ist
untauglich, die französische von Gau te let ist für die klini
sche Untersuchung der Schwankungen der Harnsäuremengen
anwendbar, gibt aber befriedigende Resultate nur demjenigen,
welcher nach dieser Methode gearbeitet hat. Die Methode von
Kowarski kann gute Resultate geben bei länger dauerndem
Centrifugieren, was auch vom Autor selbst betont wird, und
bei Beobachtung grosser Vorsicht beim Abgiessen der Flüssig
keit von dem centrifugierten Bodensatz.

M. S c h t s c h egol ew : «Beobachtungen über Leucocytose
im Blute bei Recurrenskranken».

Die Untersuchungen wurden an 30 Kranken im Alter von
16–60 Jahren (29 Männern und 1 Frau) im Moskauer Gefäng
nishospital vorgenommen. Dieselben gaben keine Anhalts
puncte für die active Beteiligung der Leucocyten beim Kampfe
mit demTyphus recurrens, da es kein Mal gelang die Ver
nichtung der Spirochäten durch die Leucocyten zu beobachten.
An der Vergrösserung der Zahl der weissen Blutkörperchen
beim Recurrens nahmen hauptsächlich Teil Leucocyten mit
polymorphem Kern, d. h. verhältnismässig reife und augen
scheinlich wenig widerstandsfähige Formen, welche schneller
zerfallen und auf diese Weise die in ihnen enthaltenen fer
mentativen Producte frei werden lassen, welche die Spiro
chäten vernichten.

S. Timofejew: «Die lymphetreibende Wirkung des Spiri
tus und mechanische Leucocytose».

Die Versuche zeigen, dass der Alcohol die Lymphe ausschei
dung von 5–40 mal erhöht. Schwache Lösungen wirken ener
gisciuer als starke, weil letztere schwere Herzarythmie bedin
gen. Die Lymphe wird aus dem Blut und nicht aus den
Gewebenausgeschieden,infolge dessengehört der Spiritus zu den
lymphetreibenden Mitteln erster Kategorie im Sinne H.ei
den h a in s. Abhängig ist die lymphetreibendeWirkung von
der Durchgängigkeit der Gefässwände. Die Lymphe erscheint
bei Einwirkung von Spiritus in grosser Menge in der Bauch
höhle und zwischen den Hirnhäuten und enthält immer bei
frischen Versuchen rote Blutkörperchen und Polynucleäre,
die per diapedesinaustreten. In diesen Höhlen, besonders aber
in der Bauchhöhle entwickelt sich bei Einwirkung von Alcohol
und künstlicher Plethora acuter Ascites, welcher von Oedem
der Lungen begleitet wird. Die lymphetreibende Wirkung
des Alcohol hat als beständige Folgeerscheinung ein Austreten
der Leucocyten aus den Lymphwegen, d. h. wird von einer
mechanischen Leucocytose begleitet.

W. Jord an ski u n d N. K. l od niz ki: «Weitere Beobach
tungen über mit Pest inficierte Wanzen».
Die Pestbacillen fangen sich nach 4–5 Tagen im Magen
der Wanzen zu vermehren und von der Zeit an nimmt ihre
Virulenz zu. Der grösste Zeitraum, welchen die Bacillen sich
erhalten, beträgt 88 Tage.

M. Nems er: «Ueber das Schicksal des innerlich eingenom
menenCalomes».

Während der Wanderung durch den Magen-Darmtractus
wird das Calomel überall aufgelöst, doch ist die Intensität
des Processes an den verschiedenen Stellen verschieden. Am
wenigsten wirksam erweist sich der Magensaft und Magen
inhalt. Obgleich freie Salzsäure vorhanden ist, so ist doch die

Menge des in Lösung übergehenden Calomels gleich Null.
Der Process der Auflösung beginnt bedeutend zuzunehmen
im Zwölffingerdarm, wo die Reaction noch eine saure ist, und
erreicht sein Maximum im Dünndarm. Im Dickdarm wird das
aufgelöste Quecksilber teilweise resorbiert, teilweise durch den
anwesendenSchwefelwasserstoff niedergeschlagen, so dass im
Kot, gelöstes Quecksilber nicht zu finden ist. Bei den in
vitro ausgeführten Versuchen mit verschiedenen Secreten, die
von Hunden mit den entsprechenden Fisteln herstammten,
zeigte es sich, dass der Magensaft und die Galle wirkungslos
auf Calomel sind. Am wirksamsten ist der Pancreassaft, ge
ringer der Darmsaft; die alkalische Reaction des Darminhaltes
ist der Auflösung der Pancreas nicht hinderlich. Die Resorb
tion des Quecksilbers (aus Calomel) beginnt nicht höher als
im Dünndarm und hört wahrscheinlich in den oberen Par
tieen des Dickdarms auf. Ein Teil wird von der Leber, den
Nieren und dem Dickdarm eine Zeitlang zurückgehalten, was
nicht indifferent für den Organismus ist. Gerade dieseOrgane
gehören zur Zahl derjenigen, welche ein besonders specifi
sches Verhalten zum Calomel haben, da durch dasselbe die
functionelle Tätigkeit erhöht wird. Die übrigen Organe binden
wenig das in den Magen eingeführte Calomel und verhalten
sich indifferent, zu demselben.

W. Jakimow: «Die Einwirkung desAtoxyls auf dieweissen
Blutkörperchen».

Nach Injection therapeutischer Dosen von Atoxyl beginnt
bei Tieren eine mehr oder weniger starke Leucocytose aufzu
treten und zwar ist das Maximum erreicht nach 2 Stunden
beim Kaninchen und grauer Batte, 4 Stunden beim Meer
schweinchen und 5 Stunden beim Hunde. Die Dauer der Leu
cocytose beträgt einige Stunden, 4 beim Kaninchen, 3 beim
Meerschweinchen,7 bei der grauen Ratte und 9 beim Hunde.
Die verschiedenen Sorten der weissen Blutkörperchen machen
während der Leucocytose folgende Veränderungen durch :
beim Meerschweinchen Vermehrung mehrkerniger Neutro
philen, Verminderung der Lymphocyten und eosinophilen
Zellen, beim Hunde Vermehrung der Lymphocyten, Ver
minderung der mehrkernigen Neutrophilen, der grossen ein
kernigen und eosinophilen Zellen; bei der grauen Ratte Ver
mehrung der eosinophilen und grossen einkernigen Zellen,
Verminderung der Lymphocyten und mehrkernigen Neutro
philen. In den Tagen nach der Einspritzung ist keine Leuco
cytose zu bemerken.

Ref. M ü h l ein.

Shurn. russk. obschtsch. ochran. narod. sdraw.
1908.Nr. 1–12.

P. Rosenbach : «Ueber die Criminalität und Zurechnungs
fähigkeit der Alcoholiker».

K as c h ka d am ow : «Ueber die Anwendung der biolo
gischen Reinigung der Abwässer in Russland».

W. Bin stock: -Kinderausflüge, Vergnügungen, Spiele, Be
schäftigungen in den Gärten der Stadt Petersburg».

Bartoschewitsch und I. Schwarzwasser
«Eine neue Diplococcus-Art: Tetradiplococcus filiformans
Lodzensis».

K a s c h kad am ow: «Die Bedingungen der Verbreitung
der Pest und ihre Bekämpfung in Russland».

W.

I ,

W.

Ref. Mic kwitz.

Medizinsk. Obosrenje. 1908.Nr. 18–20u. 1909.Nr. 1 u. 2.

Ss . Ueber die Anwendung des
Laktobacillins bei Dysen

Kljuts c h a r ew:
M.et s c h ik ow schen
terie».

Verf. hat eine ganze Reihe von Versuchen mit Laktobacil
lin an Dysenteriepatienten in einem Krankenhause ange
stellt und den Eindruck gewonnen, dass das Präparat bei
leichten Erkrankungsfällen gut vertragen wird. Directe Heil
erfolge wurden mit dem Lactobacillin nicht erzielt.

A. Abrikosow : «Ein multiples Rabdomyom des Herzens
mit gleichzzeitiger angeborener Herdsclerose des Hirns».
Eine Krankengeschichte mit ausführlicher Bearbeitung des
Materials, und mit Beifügung von 23 Mikrophotogrammen.

G. Melnikow: «Die eosinophile Leucocytose, als diagno
stisches Kennzeichen des Echinococcus».
Verf. beobachtete einen Fall von Echinococcus der Leber,
welcher durch eine hochgradige Leucocytose (50–56 pCt.)
ausgezeichnet war. Es gelang nach der Operation die Ab
nahme der Leucocytose zu beobachten, welche schon am 3.
Tage eintrat, am 8. Tage war die Zahl der eosinophilen Zel
len normal. Verf. teilt die Krankengeschichte und die Details
der Blutuntersuchungen mit und gibt eine Uebersicht der
einschlägigen Literatur.
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θ. Β ο“ο ι: z οι:: «Πο:ιο:· Versuche mit Streptococcenseruin l
während einer Scharlach-Epidemie im Riasanei‘ Gouver- ‚I
nement>>. ε
Verf. hat keine sicheren Resultate weder in positivem noch f
in negativem Sinne erzielen können und ist dafür, dass die J
Versuche mit dem Ga bri t s cli e w sk isohen Serum so lange ι
fortgesetzt würden, bis es sich klar herausstellt, 0b mit dem -
Serum ein Heilerfolg, resp. ein Schutzerfolg zu erreichen ist. i
Dazu müssten die Versuche systematisch und einheitlich or
ganisiert werden

\V. Nefedow: «Ein Fall von haemorrhagischer Pleuritis
und Erkrankung des N. facialis bei Febris recnrrens».
Ein Soldat von 23 Jahren, der vorher nie krank gewesen
erkrankte mit Schüttelfrost und hohem Fieber, Lungen bis
auf vereinzelte Basselgeränsche normal. keine Anzeichen für
Scorbnt. lm Blute O ber meiersche Spirlllen. Verlauf ty
pisch, am 8. Tage, Apyrexie 7 Tage. 2. Anfall (i Tage, darauf
in 2 Tagen stetiger Temperaturabfall. Am 10. Tage linkssei
tiges pleuritisohes Exsndat. Die Punction ergibt Blut von
Lackfarbe, welches keine Spirillen aufweist. Im 2. Anfall nahm
das Exsudat etwas zu, wurde rein haemorrhagisch und ent
hielt Spirillen. Mit dem Teniperatnrabfall wurde auch das
Exsudat aspiriert. Der haemorrhaglsche Charakter des Exsu
dates fand im obiectiven Befunde keine rechte Erklärung,
Scorbnt war ausgeschlossen. Ausser der Pleuritis wurde.
noch eine Lähmung des N. facialis beobachtet, welche am 3.
Tage des 2. Anfalls auftrat und peripher ihren Ursprung
hatte, nämlich beim Austritt aus dem Forainen stylo-mastoi
deum. Die paretischen Erscheinungen schwandeu allmählich mit
der zunehmenden Kräftigung des Patienten. Ausserdem be
stand noch eine Rhinitis pnrnlenta.

N. Lango woi: <<NeueMethoden zur Diagnose der Tuber
culose bei Kindern».
Verf. hat im Kinderhospital von M oroso w beide Tuber
culin-Reactionen nach Pirq uet und nach W ol ft- E i s -
n e r - C a l me t t e nachgepriiii, auch die Brauchbarkeit der
Agglutinstionsmethode nach K o ch, zu diagnostischen Zwecken.
Die Resultate der Untersuchungen sind in 5 Tabellen über
sichtlich geordnet. Nach L a n g o w oi hat die Serumdiagnose
nach K och keinen klinischen Wert. Die Pi rq u etsche Re
action ist allen anderen Reactionen vorzuziehen.
M. D aw y do w: «Ergänzung zum Fall von A d a ms
S to c k e scher Krankheit».
Bei der Veröffentlichung seines Falles im Jahre 1905 hatte
Verf. die Curve der Herztätigkeit nicht beibringen können.
Diese Curve ist nun an demselben Pat. aufgenommen worden
und bestätigt die Annahme des Verf., dass es sich beim Pat.
um einen Herzblock handelte. Auf Grund der Angaben in der
Literatur erscheint es D. wahrscheinlich, dass es sich in sci
uem Fall um eiiie‚ durch eine Bindegewebsschwiele verur
sachte Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des H : -
schen Muskelbiindels handelte.

D. Pletnew: «Ueber den Einfluss einer Vagusreizung auf
die Synergie der Herzventrikel».
Entgegen der früheren Annahme eines völligen Synchro
nismus beider Ventrikel haben neuerdings die Untersuchun
gen ergeben, dass ein solcher absoluter Synchronismus nicht
besteht. Schon seit Jahren erscheinen Arbeiten von verschie
denen Autoren über den Einfluss des :Μπα πι:: die Herztä
tigkeit. Auch Pletn e w hat sich mit dieser Frage beschäftigt
und an Kaninchen Experimente angestellt, deren Ergebnisse
folgende sind: 1) bei einer schwachen Reizung des peripheren
Endes des durchschnittenen Vagus wird die Systole beider
Ventrikel symmetrisch verlangsamt und verstärkt. Der Ab
stand zwischen zwei Systolen wird grösser. 2) Bei stärkerer
Reizung beobachtet man seltene, abwechselnd starke und
schwache Systolen beider Kammern, aber nicht mehr sym
metrisch, sondern mit einer dynamischen Dissociation. Gleich
zeitig wird auch eine rhythmische Dissociation beobachtet, in
dem die Contraction des rechten Ventrikels verspätet eintritt.
3) Bei noch stärkerer Reizung erfolgt Hyposystolie. sogar
Asystolie. Letztere tritt bei beiden Ventrikeln unsymmetrisch
ein: dynamische Dissociation. Die rhythmische Dissociation ist
nicht nachweisbar. Jedenfalls tritt bei Vagnsreizung die Ver
änderung der Contraction der Herzkammern mehr in den ‘
Vordergrund, als die des Rhythmus. 4) Bei Vagusreizung auf ireflectorischein Wege, von der Nasenschleimhaut aus, kommt i
eine Dissociation zur Beobachtung. Doch kommen hier, ausser
dem Vagus, auch die vasomotorischen Centren in Betracht.
M. Pe wsn er: «Ueber den Einfluss von Mineralwässern auf
den Verdauungstractus».

1
Da einige wenige Fälle bekannt sind, bei denen am lebenden iMenschen die secretorisohen Verhältnisse des Magens und;

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck.

des Pancreas studiert werden konnten, so war es möglich;
die Tatsache festzustellen, dass die Secretion in genau der
selben Weise auch beim Hunde vor sich geht. In Folge des
sen‚ meint Verf., können seine an Hunden gemachten experi
mentellen Untersuchungen sehr wohl auch in Bezug auf die
Secretion beim Menschen verwertet werden. Am meisten wird
die Secretion des Pancreas durch Wiesbadener Kochbrnnnen
gesteigert. In geringerem Masse haben die gleiche Wirkung
Karlsbader Sprudel und Selters, letzteres dank dem Kohlen
säuregehait. Deutlich herabgesetzt wird die Secretion durch
Vichy-Celestin und Hunyadi-Janos, während Friedrichshaller
Bitterquelle die Secretion fast garnicht herabsetzt.

Rei’. Mickwitz.
Woienno-med. shurnal. Oct.-Dec. 1908.

M. I wan o w: «Ein Fall von Diphtherierecidiv».
Rccidiv erfolgte 8 Tage nach Genesung von der ersten Er
krankung, eine Immunität war also nicht erworben worden.
Im Allgemeinen wird angenommen (Filatow, Be n dix,
S_c_hwa l be etc.), dass in Β pCt. der Fälle bei Diplitherle Re
cidive vorkommen, doch sind in der Literatur daiiiber selten
Angaben zu finden.

D- πω: i π: π: «ΕΜ Fall von acuter gelber Leberatrophie
und Huteisenniere».
Junger Soldat von 22 Jahren erkrankte an katarrhalischem
Icterus. Tod am 8. Tage unter den Erscheinungen der acutengelben Leberatrophie. Die Obduction zeigte eine Hufei
senniei'e.
J. Kijanitzyn: «Der chemische Bestand des Gaoljans
(Andoopogon Forgum vulgare) und der Tschumisa
(Setaria).
Vergleich des chemischen Bestandes des mandscliurisohen
Sorgnni und der Setaria mit dem der in Russland gezüchte
ten. Diese Cultur ist bekanntlich nach dem Kriege in einigen
Gegenden Russlands mit besten Erfolge begonnen worden.
P. Gorski: «Die Lage der Mammilla beim Manne und die
Bedeutung der Mammilla sinisira bei der Bestimmung der
Herzgrenzen >.
G. fand, dass in der Mehrzahl der Fälle die linke Mammilla
höher als die rechte gelegen ist und näher als die rechte
zur Mittellinie. Bei Angabe der Herzgrenzen muss deshalb
auch immer in Centimetern der Abstand der linken Mammilla
von der lllittellinie angegen werden. Die Grenze der absolu
ten Herzdämpfnng befindet sich im Durchschnitt 28 Ctm.
nach innen von der linken Mamrnilla, die Grenze der relativen
Dämpfung gegen L4 Ctm.

B. Senowitsch-Kasclitsclienko:
märei‘ eitriger Nephritis,
E b e r t h schen Bacillus».
S. beschreibt den Fall eines jungen Soldaten, bei dem eineΜε:: endende Cystitis und Pyelo-Nephritis durch denEberth schen Bacillus hervorgerufen war. Autor kommt
zum Schluss, auf Grund seiner Beobachtung, dass die Eite
rungeu, hervorgerufen durch den Eberthsclien Bacillus,
Teniperaturcurven ergeben können, wie sie charakteri
stisch fiir Typhus abdominalis sonst sind. Die Widal sche
Reaction war gleichfalls positiv, während die Harnverände
rnngen nichts Charakteristisches boten.
A. Halperin: «Beschreibung einer Trichinen-Epidemie in
Charkow im Jahre 1907».
H. beschreibt 4 Fälle von Tricliiuose, von denen einer le
tal verlief. Die Symptome waren: Oedeme, besoiidern de Ge
sichtes und der Lider, Eosinopliilie (bis über 60 pCt. eosin.
Leucocyten). abundante Schweisse, Huskelschmerzen, Fieber,
(hohe Temperaturen dauern an_40’ und mehr). Bisweilen ge
ringe Erscheinungen von Seiten des Magen-Darmkanals.
Eine strengere Kontrolle des Schweinefleisches ist erforderlich,
da auf 500 untersuchte Schweine ein trichinöses entfalle.
P. Osoki n: ‹Ζι::· Frage iiber den Einfluss des Trichocepha
lus dispar auf die Entwickelung der Anämie».
Eine einzige eigene Beobachtung, sonst Sammelreferat.
J. Stusi mski: «Zur Frage der Zusammensetzung der
Nahrung der Soldaten».
Das Roggenbrot wird nicht genügend vom Verdauungs
tractus ausgenutzt, die Soldaten erhalten zu viel Brot, zu
wenig andere Nahrung.

Ref. Schiele.

«Ein Fall von pri
hervorgerufen durch G a ff k y

-Βι:ο:: ῇ·ι:‹::‹ο:·ο:von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. ‚N‘:15.



keineder Russischen Medicinitilnnleiisthriiicn.
ΜΒ. Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“. 1909.

RUSSISCHE MEDICINISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Eshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohren», Hals- und Nasenleiden).

Medizinskoje ohosrenje (Medizinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (hicdizinisclte
Beilagen zum Marine-Archiv).

Odontologitscheskoje obosrenie (Odontologische Rundschau).
Obosrenje psichiatrii, uewrologiii experimentalnoi psicholo
gii (Rundschau fiir Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
Psychologie).

Pharmazewt (Pharmazent).
Praktitscheski Wratsch (Praktischer Arzt).
Russki Wratsch (Russischer Arzt).
Russki chirurgitsclieski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russki medizinski Westnik (Russische medizinische Zeit
schrift).

Russki shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Shurual akuscherstwa l shenskich bolesnei (Journal fiir Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurual obschtschestwa russkich wratschei w pamjatPirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

1Shurnal russkawo obschtschestwa ochraneuiia naroduawo sdra
wiia (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volkswohlfahrt).

:8ει!ιιτο!ωιιπ. ιντοτεο!ιοοιιοιπ. θειεοπτι(Sibirische Aerztezeitung).
Ssowremennaja Medizina (Moderne Medizin).
Ssowremennaja Therapija (Moderne Therapie).

ννοοιι;πι!ι
duschewnych bolesnei (Zeitschrift für Geisteskrank

eiten).
Westnik oftalinologii (Zeitschrift fiir O hthalmologie).
Woienno-medizinski shurnal. (lifilitär- ediziuisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).
Wratschebny westnik (Zeitschrift für Aerzte).

Nervenkranhelten und Psychiatrie.

Obosrenje psichiatrii, newrologii i experim. psichol. 1908,
Nr. 9-12.

E. Nielsen: Ueber die Behandlung der Ischias mit Injec
tionen von physiologischer Kochsalzlösnng.
In der Mehrzahl der Fälle (10 von 18) νοπ hartnäckiger
Ischias. welche anderen Behandlungsmethoden getrotzt hatten,
hatten Injectionen von auf 1° C. abgekühlter physiologischer
Kochsalzlösung in die Gegend des Sitznerven eine zweifellos
günstige Wirkung, indem sie sofort den Kranken von uner
triiglichen Schmerzen befreiten oder eine bedeutende Erleich
terung auf einen mehr weniger langen Zeitraum brachten.

W. Bechtere w: Fragen der Degeneration und der Kampf
mit dieser.
Einführungsrede. gehalten bei der Eröffnung des Psychoneu
rologischen Instituts am l. März 1908.
Alle die stets angeführten Ursachen der Degeneration sind
für den Verf. nur Details, welche von einer allgemeinen Ur
sache abhängen nnd diese ist das kapitalistische Gefüge der
modernen Gesellschaft. Dies Gefüge führt zum verderblichen
Kampf ums Dasein, zur äussersten Nervcnauspannung einzel
ner Personen. Πο Arbeitsbevölkeruug zur iinssersten phy
sischen Erschöpfang. bedingt ferner den Gebrauch erregender
Mittel, bewirkt. einerseits Armut andererseits verbrecherischen
Luxus. Der Kampf gegen die Degeneration läuft also auf so
ciale Umwälzung hinaus, auf Eliminierung des capitalistischen
Gefüges, eine Perspective, die auch dem Verf. noch in ferne
Zukunft entschwebt.

M. Niki ti n: Diplegia facialis.
Ausführliche Literaturübersicht und Beschreibung eines
Falles von doppelseitiger peripherer Facialislahmnng im Ini
tialstadium der Syphilis, Μ. Monate nach der Infection.
W. Protopopow: Zur Frage der Hemitonie.
Die postapoplektische Hemitonie entwickelt sich in jugend
licbeni Alter, mehr weniger lange Zeit nach dem Iusult, wel
chem entweder eine lnfectlonskrankheit oder überniässige pliy
sische Anstrengung vorangeht. Der Zustand charakterisiert
sich durch spasinodische Contraction in den willkürlichen
Muskeln einer Körperhiiltte, besonders der Extremitäten, ohne
sichtbare Schwächung der Muskelkraft und ohne fixe Con
tracturen bei Erhsltensein der Reflexe und normaler Sensibi
πω. Ζιιτ Illustration gibt Verf. zwei Krankeugeschichten.
W. C h o r o s c h k o : Hysterische Hyperthermie oder Fieber?
Die Diagnose hysterisches Fieber darf nur gestellt werden,
wenn jegliche organische Iufectioiiskraiikheit ausgeschlossen
ist, das Fieber mit diesen oder jenen psychischen Erregungen,
Aenderungen des Allgeineinbefindens, mit Zuständen der Sug

gestion oder Autosuggestion in Verbindung gesetzt werden
kann. mit anderen Worten, wenn die Psyochogenese des Fie-_
bers beim Hysterischen klar ist Literaturübersicht und drei
eigene Fälle. I. Fall: 36 jähriger Armenier. Schusswunde des
Kopfes. Traumatische Neurose mit Kopfschmerzen und Schwin
delanfallen. II. Fall: IS-jahriges Mädchen mit blutigem Απο·
wurf, Uternsblutung, hysterischen Anfällen. III. Fall: 24-yäh—
riger Arbeiter, traumatische Neurose mit hysterischer (‚on
tractur des linken Armes.

W, B e c h t e r e w: Ueber schmerzlose Akroerythrosis.
5 Krankengeschichten. Constante Röte des Gesichtes, der
Ohren, der Brust, der Gegend der Haud- und Fussgelenke in
verschiedenster Combination dieser Localisationen. Die ge
röteten Stellen sind zum Unterschiede von der Erythrome
lalgie völlig schmerzfrei. Es liegt eine rein vasomotorische
Neurose vor. Bei ihrer Localisation im Gesicht kann sich το·
οππι15.τdie «Errötungsfurchti hiuzugeselleu. Die Krankheit
hetrißt meistjugendliclie Individuen. In einigen Fallen lag
directe Vererbung vor. Sonstige ätiologischerMomente liessen
sich nicht nachweisen. Die Therapie ist meist erfolglos. I_

n

einem Falle wirkte allgemein sedative Behandlung günstig, in
einem anderen die systematische Galvanisation (Kathode) des
Halssympathicus.

M. S c h u k o w s ki: Morel und die moderne Lehre über die
psychischen Zeichen der Degeneration.
Rede, gehalten in der feierlichen. dem Andenken Morels

geweihten,
vereinigten Sitzung des Psychoneurologischen

nstituts und der Gesellschaft der Psychiater. Resumierend
stellt Verf. folgende Zeichen fest:

1
) Ungleichmassigkeit in der Entwickelung der einzelnen

Seiten desGeisteslebens. 2
) Ausfall und seltener partielle Hyper

trophie einiger psychisher Fnuctionen, welche Erscheinung
sowohl bei hoher aber disharmonischer Entwickeluugder gau
zen psychischen Sphäre als auch bei ihrer allgemeinen Un
entwickelung beobachtet wird. 3

) Fehlen oder Mangelhaftig
keit der Accommodation an die Verhältnisse des socialen Lebens.
An diese 3 Haupttypen reihen sich folgeude_ psychopatholo
gische Zeichen, wie sie bei degenerierten Suhyecten zur Ent
wickelung kommen: a

) Zwangsideen und -zus_tande. b
) Impul

sive Strebungen. c) Automatismus in verschiedenen Formen.

d
) Sexuelle Perversitäten. e
) Angeborene Epilepsie. f} ln

öinigen
Fallen Tics, Zittern, Hysterie, erbliche, chronische

horea.

P. P o dj a p 0 lj s k i: Zur Frage über den Einfluss psychischer
Zustande auf die Farbenänderung der Haare und der
Haut und über die Heilung des «biblischen Απποιιιιοτ›
(Ζιιτοιι.ι!ι).
Οιιοπιιπι!ι über Vitiligo und Ergrauen der Haare, besonders
aus emotiveu Ursachen, und Versuche. durch Suggestion eine
Bestitutio ad integruin pigmenti herbeizuführen. Jesus wird
als feiner Psycholog, Diagnost und Psychotherapeut an der

Υ
. .τι
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Hand der biblischen Quellen geschildert. Der biblische Aus
satz (Zaraath) war keine Lepra, sondern Vitiligo.

W. An fim ow: Concentration resp. Aufmerksamkeit und
psychische Arbeitsfähigkeit bei Epilepsie.
Die Untersuchungen wurden an 6 Kranken, einem erwach
senen Manne, drei Frauen, zwei Kindern, und an gesunden
Controllpersonen ausgeführt. Das Resume lautet: 1: Aufmerk
samkeit πω: psychische Arbeitsfähigkeit sind bei

ΒέιιΙερειο
im

Vergleich mit denselben Eigenschaften normaler ubiecte in
qualitativer und quantitativer Hinsicht verändert. Die quan
titativen Aenderungen treten stärker hervor. 2) Aufmerksam
keit und Arbeitsfähigkeit sind bei Epileptikern verringert in
uantitativer Beziehung im Vergleich mit denselben Seiten
es Geisteslebens bei gesunden Leuten. Die Herabminderung
tritt um so schärfer hervor, je länger die Krankheit bestanden
hat und ιο intensiver ihre Erscheinungen gewesen sind. 3) In
engeren Grenzen der Arbeit ist ihre Genauigkeit bei Epilepti
kern grösser als bei Gesunden. 4) Aufmerksamkeit und Ar
beitsfähigkeit sind in verschiedenem Grade bei den verschie
denen Formen der Epilepsie veränderLlti Fällen von typischem
:ΗΜ mal sind Aufmerksamkeit und Arbeitsfähigkeit mehr
verändert als in Fällen von psychischen Aequivalenten der
Epilepsie und von epileptischer Psychose. 5) Die schwersten
Störungen der Aufmerksamkeit in der Arbeitsfähigkeit werden
beim völligen epileptischen Schwachsinn beobachtet. Beide
Fähigkeiten vermindern sich parallel dem Anwachsen der
geistigen Schwäche. 6) Im Falle des Bestehens einer pe
riodischen Erregung bei epileptischer Psychose wird das
paradoxe Factum einer Besserung der Aufmerksamkeit und
Arbeitsfähigkeit sowohl in qualitativer wie quantitativer Hin
sicht während der ganzen besagten Periode beobachtet. 7) In
einzelnen Fällen kann ein Zusammenhang zwischen der Au
zshl und Intensität der Anfälle und demGrade der Aufmerk
samkeitsminderung festgestellt werden. 8) Der Einfluss des
einzelnen Anfalles auf die Aufmerksamkeit äussert sich zum
mindesten während 24 Stunden. 9) Der Einfluss des einzelnen
Anfalles auf die Aufmerksamkeit äussert sich in der unaus
weichlichen Tendenz zur Verminderung. Das Minimum der
Aufmerksamkeit fällt mit dem Eintritt des Anfalles zusammen.
Nach dem Aufalle nimmt die Aufmerksamkeit allmählich zu.
10) Vor dem Anfalle leidet die Qualität der Aufmerksamkeit
vorzugsweise dort, wo das Quantum der Arbeit sich vergrös
εεττ. Nach dem Anfalle ändert sich die Qualität der Aufmerk
samkeit bei jeder Schwankung des Arbeitsquantnms sowohl
zur Seite der Vergrösserung wie zur Seite der Verminderung.
Mit anderen Worten, nach dem Anfalle erscheint die Auf
merksamkeit weniger beharrlich. 11) Der unmittelbare Ein
fluss des Anfalles auf die Arbeitsfähigkeit äusserst sich in
einer Minderung vor dem Anfalle und einer beträchtlichen
Erhöhung nach dem Anfalle. Die Arbeitsfähigkeit wird 10—15
Minuten nach dem Anfalle beharrlich und iibertriift bisweilen,
sogar diejenige, welche vor dem Anfalle beobachtet wurde.

J. Belizki: Zur Frage iiber das corticale Geschmacks
centrum.
Polemik gegen die Resultate des Dr. T i c h o m i roff. Verf.
experimentierte an 2 Hunden und glaubt sich zum Schlusse
berechtigt, dass in den vorderen und unteren Abschnitten der
dritten und vierten primären Windung. in der Gegend des
Gyrus Sylviacus anterior, Gyrus ectosylvius anterior und
Gyrus compositus anterior das Geschmackscentrum beim Hunde
gelegen ist.

M i c h e l s o n.

Ophthalmologie.

Westnik Oftaimoiogii. Januar -— März 1909.

Dieses bisher alle zwei Monate erscheinende Journal soll
nunmehr monatlich erscheinen. An Stelle der verstorbenen
Prof. A. Krjukof hatder PrivatdocentA. Lutkewitsch
die Redaction übernommen.

K. J u din. Ueber primäres Sarcom der Begenbogenhaut.
Nach einer Literaturübersicht folgt die Mitteilung eines
Falles mit genauer Krankengeschichte und dem Resultat der
microscopischen Untersuchung: Nachdem die klinische Diagnose,
nach Ausschluss anderer Möglichkeiten. mit grosser Wahr
scheinlichkeit auf Sarcom gestellt worden war, entschloss sich
der 27-jährige Pat. zur Operation, Με @Με . Das Sehvermö
gen war = 1,0. Der Tumor war von du‘
kornes, sass in der Nähe des Hornhautrandes auf der Regen
bogenhaut im äusseren unteren Quadranten.

‘rösse eines Hant- ‘

Monaten bei voller Sehschärfe normaler Befund. Der Mann
hatte ein Traums als veranlassendes Moment angegeben.

E. Lasareff und M. Awerbach bringen klinische Beo
bachtätngen

iiber die sogenannte Conjuncttvitis Pari
nan . '

Ersterer hat einen. Letzterer zwei Fälle dieser noch wenig
gekannten und beachteten Erkrankung mitzuteilen
Es handelt sich bei dieser Erkrankung um eine acnte ln
fectiott, wahrscheinlich von unseren Haustieren.
Auf der Au euschleimhant zeigen sich Knötchen und Kör
ner wie bei g

e
r

foliiculären und tuberculösen Bindehauter
krankung. Die_oberen Lider schwellen stark an und sind dabei
von fast weicher Consistenz. Nie fehlen Schwellungen und
Eiternngen im System der Oh1'-,Speichel- und Halsdriisen. Der
Krankheitserreger ist noch unbekannt. Die Behandlung ist
ziemlich indifliereitt,vermeidet stärkere Reizmittel. Die Prognose
ist eine günstige.

St.Petersburger Ophthalmoiogische Gesell
schaft

Bericht über die Sitzungen im Jahre: October 1907 bis Oc
tober1908. Mit Ausnahme der kurzen casnistischen Mittei
lungen und Demonstrationen sind die gehaltenen Vorträge
alle im Westnik Ophthaimologii in extenso veröfientlicht
und dann auch referiert worden.

lt. K a t z. Ueber das in Schulen und Werkstätten notwen
ΜΒ:: Licht.
Die Kenntnis mehrerer bereits vor Jahren im «Wratsch»
erschienenen Arbeiten wird vorausgesetzt. Wird mit seinem
«Lichtmesser» soviel Licht gefunden, als notwendig ist, um
mit «normalen» Augen eine volle Sehleistung zu ermöglichen,
denn ist genügend «Reservelicht» vorhanden.

A. _Weiikanow: Ein Fall von Cyste der Tränendriise
bei gleichzeitiger Verlagerung der Drüse. (Dacryops
Glandulae lacrimalis mobilis).
Operation. Der Patient beschuldigte eine gelegentliche Ver
unreinigung des Auges.

N. G agarin: Ein Fall von Tubercnlosis der Bindehaut
Drei Bilder mikroskopischer PräParate.

N. θα Ι: ιι: i g el s k i: Statistische Beiträge über gleichzeitige

lfolllculäre
Erkrankungen im Rachen und auf der Binde

aut
Sch. fand bei der Besichtigung von Rekruten im Απ” vou
21 bis 25 Jahren: Bei Trachomkranken gleichzeitig 64,8 pCt.
Pharyngitis follicularis, bei mit Conjunctivitis follicularis
Behafteten ebenso häufig: 64,7 pCt. folliculäre Pharyugitis.
Bei normaler Bindehaut fand sich folliculäre Pharyngitis mit
einer Häflgkeit von 45,2 pCt.

Protocolle der Kiewschen Onhthalmologi
schen Gesellschaft vom 8. Mai 22. Mai, 11. October,

6
.

November und ll. December 1907. Kahlreiche casuistische
Mitteilungen. Die grösseren klinischen Studien sind bereits in
extenso veröffentlicht und referiert worden. Hervorzuheben
ist die Mitteilung K. B n mschewitsch s über drei Fälle
von Tuberculoe im vorderen Bulbusabschnitte, nebst mikro
skopischen Befunden. A. Schimanofski berichtet über
zwei Fälle von Tuberculose im vorderen Abschnitte des Aug
apfels, bei denen er nach Calmette 1 pCt. Tuberculiniösung
einträufelte. Das eine Auge reagierte sehr stark, das Andere
fast garnicht, in beiden Füllen gingen aber die sichtbaren
Veränderungen zurück, sogar die bereits beschlossene Eun
cleation wurde in einemder Fälle aufgeschoben, so befriedigend
war die Wirkung dieser Einträufelungen.

Nach dem Bericht des Ober-Medicinalinspec
tors über die Gesundheit des Volkes Η: r 1906
wurden registriert 754.554Trachomkranke, was 51,3 aut 10,000
Bewohner ergiebt. In den Hosnitälern wurden nur 23,642
Trachomkranke behandelt =3.1 pCt.

E. P. Braunstein: Zur operativen Behandlung der
Ischaemie der Netzhaut.
In Fällen plötzlicher Erblindung, in denen die Augenspie
geluntersuchung eine Ischaemie erkennen lässt, soll iridecto
miert werden. Der Augeudruck wird herabgesetzt und da
durch wird die Blutcirculation in der Netzhaut erleichtert.
Vier Krankengeschichten.

W. P. Filatof: Ein Fall von primärer Rotzerkranknng
des rechten Auges. Zwei Zeichnungen.
Ansser der genauen Krankengeschichte des eigenen Falles
bringt er ein kurzes Referat über 14 Fälle von Rotz des Auges

Nach Elöfinung ζ die er in der Literatur auffinden konnte.

der Kammer gelang es, den Tumor nebst der umgebenden t

Haut in toto ltetauszuschneiden. Normale Heilung. Nach drei

‘ P. J. T s c h i s η a k o f
. Zur pathologischen Anatomie des

Friihlingskatarrh. Zwei Zeichnungen.
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Th. Kubli: Zur Argyrosis conjunctivae.
Nach dem Gebrauch einer 1 pCt. und stärkeren Protargol
lösung in Form von Einträufelungen mehrere Monate hin
durch, zwei Fälle. Nach dem Gebrauch einer ", pCt. Lösung
von Sophol, bis 3 Monate hindurch geträufelt – ein Fall.
Nach drei Monaten erzeugte eine "/. pCt. Lösung von Al
bargin sehr starke Argyrose. Es war 1–2 Mal am Tage
eingeträufelt worden. Bei Pinselungen mit 2–10 pCt. Lösun
gen von Ichthargan sah Kubli Argyrose auftreten. Alle
Präparate die geeignet sind Höllensteinlösungen zu ersetzen,
können Argyrose erzeugen.Am leichtesten scheint es dazu zu
kommen, wenn geträufelt wird. -

W. A. Lok tief. Casuistik. 1. Melanos arcom der
Bindehaut. 2. Irido-cycl it is Bulbiphthisici, Ophthal
mia sympathica incipiens des anderen Auges. Enucleation. Das
erste Auge war im Anschluss an eine Meningitis
c er ebrospinal is epidemica erkrankt vor vier Jahren.
Beschreibung des mikroskopischen Präparates. 3.Zur Ent
fer nun g des Tränen sackes nach Schimanow
s ky.Um bei derOperation die Orientierung sicherer zu haben
und dadurch den Sack auch wirklich ganz zu entfernen, soll
man vor der Operation den unteren Tränencanal spalten und
in den Tränensack einen möglichst dicken Seidenfaden hinein
stopfen. Dass soll leicht mit der Bowmannschen Sonde ge
lingen.
Der nächste, XII. internationale Ophthalmo
l ogen-Congress wird 1914 Ende Juli in St. Peters
b u rg tagen.

G –I).

Pathologie und Therapie.

Wratschebnaja gaseta Nr. 51 und 1909Nr. 1–5.

A. Iljin. Ein Fall von Mediastinitis posterior nach Stecken
bleiben eines Fremdkörpers im Oesophagus.

Ein grosses Stück Fleisch blieb im Oesophagus eines23-jäh
rigen Soldaten stecken und verursachte eine eitrige Medias
tinitis, die letal endete, keine Perforation. An der Stelle des
Steckenbleibens eine narbige Veränderung des Oesophagus,
doch keine Stricturbildung. Die Narbenveränderung führt
1 ljin auf Lues zurück, da sich noch ebensolche Narben auf
der Epigottis und andere kleine an anderenStellen der Luft
wege fanden.

N. Kla d nitzki. Einige Fälle postmortaler Choleradiagnose
ohne Obduction.

In Fällen, in denen es wichtig ist, mit Sicherheit die Diag
nose zu stellen, ob es sich um Cholera handelt oder nicht,
eine Obduction aus äussereu Gründen (Volksvorurteile etc.) sich
verbietet, hat K.mit bestem Erfolge folgendes Verfahren ange
wandt: mit einem Troicart wird etwa 3 Ctm. nach rechts
unterhalb des Nabels ein Stich durch das Peritoneum in den
Dünndarm ausgetührt und etwas Darminhalt aufgesogen,
darauf auf Peptouwasser ausgesät und dann nach mehre
ren Stunden auf die Gegenwart von Vibrionen untersucht.

M. Margulies und W. Dembskaja. Die bacteriologische
Untersuchung der Cholerakranken während der letzten
Epidemie.

Die Untersuchungen wurden in der gewöhnlichen Weise
ausgeführt: mit der Paste u r'schen Pipette oder einemGlas
stäbchenwurde ca. 1Cctm. der Dejectionen in 1 pCt. Pepton
wasser ausgesät, worauf dieses 6–8 Stunden in Thermostat
bei37° verblieb. Ausserdem wurden sofort Ausstichpräparate
angefertigt und mit 10 pCt. Carbolfuchsin gefärbt zur Unter
suchung extempore. Auf dem PeptonWasser bildeten sich in
positiven Fällen typische Häutchen, von deren Oberfläche mit
uer Platinose Material zur Ueberimpfung auf alkalischen Agar
(in Petrischen Schalen) entnommenwurde. Nach 12Stunden
zeigten sich Cnoleracolonieen auf dem Agar, von denen Aus
Strichpräparate angefertigt wurden und Reinculturen auf der
schiefenAgarfläche in Gläschen zu weiteren Beobachtungen
(Agglutination, ludolreaction, Verflüssigung der Gelatine, Hä
molyseetc.).– Von 229 untersuchten Fällen waren 112posi
unv, 117 negativ; von den ersteren wurden 16 Unter
suchungenwiederholt, 12 zwei mal, 4 drei mal. Die grosse
Zahl der Patienten, die sich in der Folge als nicht cholera
krank erwies, veranlasst die Untersucher, den Wunsch auszu
sprechen, dass die verdächtigen (nicht typisch an Cholera)
Erkrankten, in besonderen Baracken untergebracht würden.

W. Bienstock. Zur Statistik der Choleraepidemie in Peters
burg im Jahre 1908.
Vergleich der jetzigen Epidemie mit früheren in den Jahren
1831–33,1848–49, 1852–1861 (!), 1866–68,1870–73, 1892–95,

- doch nur bis zum 1. November 1908. Bis zu diesemTage
waren vom Anfang der '' Ende des Monats August,(22.August) erkrankt 7990 Menschen, davon 64,1pCt. Männer
und 359 pCt. Frauen. Die grösste Zahl der Kranken befand
sich im Alter von 10–50 Jahren, Kinder bis zu 5 Jahren
gaben 36 pCt. Die Mortalität betrug 44 pCt. für die Männer,
41,1pCt. der Frauen. Bei früheren Epidemieen schwankte die
Mortalität zwischen 203 pCt. bis 608 pCt. Das grösste Con
tigent der Erkrankungen lieferte die bäuerliche Bevölkerung
866 pCt., dann die Kleinbürger und Handwerker 85 pCt.
Was die Beschäftigung anlangt, so waren die zahlreichsten
Kranken sog. Schwarzarbeiter, dann folgten Diensboten, Fuhr
leute etc.

F. Blumenthal. Die Choleraepidemien in Moskau früher
und jetzt.
In Moskau trat die Cholera sehr stark in den Jahren
1830–50 auf. schwächer in den 60-ger und 70-ger Jahren des
vorigen Jahrhunderts, ganz schwach im Jahre 1892–93. Seit
dem ist keine Epidemie mehr vorgekommen, nur einzelne
Erkrankungen dank der inzwischen eingerichteten neuen
Wasserleitung und Canalisation. Auch auf die Morbidität an
Typhus abdominalis hat die Versorgung der Stadt mit gutem
Wasser einen gewaltigen Einfluss gehabt, und selbt die
Tuberculose zeigt eine Abnahme und ist bedeutendweniger
verbreitet als in Petersburg.

G. Dem b o. Ueber den Verlauf der Cholera während der
Epidemie des Jahres 1908 in Russland.
Die Epidemie des Jahres 1908 war keine schwere, nur in
4 Gouvernements betrug die Zahl der Erkrankungen über
1000,in dreien von 500–1000, in 9 von 100–500, in allen
übrigen weniger. Die Gesamtzahl der Erkrankungen (ausser
Petersburg) betrug 20623 mit 10.294Todesfällen (499 pCt.).
Verschiedene Diagramme dienen zur Erläuterung).

L. Dmit r e n ko. Ein Fall von gallenbronchialer Fistel.
Bei einem 50-jährigen Bauern, der vor 3 Jahren mit Husten
und Schmerzen in der linken Seite erkrankt war, liess sich
reichlich Gallenpigment im Auswurf, jedoch nicht im Urin
nachweisen. Katarrhalische Erscheinungen von Seiten dieser
Lunge. Einige Veränderungen an der Leber, Vergrösserung
der Grenzen nach unten und links, keine Druckempfindlichkeit

S. Dibail ow. Zur Frage des diagnostischen Wertes der
Russ oschen Reaction.
Die Russ osche Reaction besteht nach Angaben des Ent
deckers in Folgendem: Zu 4–5 Cbcm. Urin werden 4Tropfen
einer 1 pCt. Lösung von Methylenblau (Merck) hinzugefügt
und vorsichtig geschüttelt. Bei positivem Ergebnis der Reac
tion erhält man dann eine schöne achatgrüne Verfärbung.
Die Reaction erhält man von 2–3. Tage der Erkrankung
an. Die Reaction fällt auch bei folgenden Krankheiten positiv
aus: Masern, Pocken, Tuberculose (Pleuritis, Peritonitis). Die
Reaction soll einfacher wie die Diazoreaction sein. Von ver
schiedenenSeiten wurde der Wert der Reaction bestritten
(Dmit r e n ko). Dibail ow hat Versuche an 44 Kranken
angestellt, er stellte fest, dass sie bei 6 Patienten mit crou
pöser Pneumonie positiv ausfiel, ebenso bei 4 Patienten mit
Typhus abdominalis, dochfiel sie auchpositiv in aus vielen Fällen
von Influenza, Angina, Appendicitis etc. Nach Dibailows
Ansicht besitzt die Russ osche Reaction nicht denWert der
Diazoreaction und müssen noch weitere Untersuchungen aus
geführt werden.

W. Ja now iski: Ueber Intercostalneuralgie.
Janowski beobachte Intercostalneuralgien 440 Mal bei
einer Gesamtzahl von 4900 Kranken, d. h. bei 9pCt. seiner Pa
tienten. Das Verhältnis der Geschlechter war wie Frauen
71: 29 Männer auf 100berechnet. Am häufigsten fanden sich
die Nenralgien im 21.–40. Lebensjahr. In 70 pCt. der Fälle
waren die Neuralgien linksseitig, in 17pCt. rechtsseitig, in
13pCt. beiderseitig. Die Bevorzugung der linken Seite ist auf
leichtere Stauung des Blutes in den Venen auf der linken
Körperseite zurückzuführen (H e n le). Bei den Ursachen sind
indirecte (prädisponierende) und directe zu unterscheiden: in
directe sind Neurasthenie und harnsaure Diathese, ferner
Phthisis pulmonum, directe Ursachen sind vorwiegend Erkäl
tungen und dann Infectionskrankheiten (Influenza, Angina),
fernerhin Pleuritis, Bronchitiden (Husten), Nervenerschütte
rungen (vasomotorische Einflüsse). Die Diagnose ist leicht,
wenn man an die Druckpuncte denkt, die Prognose günstig
(95pCt. Heilung). Als energischste therapeutische Massnahme
empfiehlt J. Empl. Cantharidum direct auf den Schmerzpunct
aufzulegen und eventuell diesesnach 6–10 Tagen noch einmal
zu wiederholen. Im Uebrigen daneben die prädisponierende
Ursache zu bekämpfen.

W. Baschowski: Ueber Phlebosclerose.
Vier Fälle von mikroskopisch festgestellter Phlebosclerose.
B. ist der Ansicht, dass die Phlebosclerose von der Arterio
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W. Shnkowski:

sclerose ‘symptomatologischund ittiologisch zu trennen ist. Die
Hau tursache sieht er in mechanischen Gründen (der Profes
sion allgemein ungünstige Circulationsverhaltnisse begünsti

gen
das Zustandekommen des Leidens, ebenso Alcoliolismus‚

ΔΠΘ.,ΘΗΣ

1:1.Arinkin: Bestimmung der Coagulationsfahigkeit des
Blutes nach der Methode von W rigli t. Ι

A. will nächstens seine klinischen Beobachtungen veröffent
lichen, in diesem Aufsatze gibt er nur eine Beschreibung des
Verfahrens und der dabei nötigen Instrumente, wie er sie bei
Wrlgh t selbst kennen gelernt hat.
W. L ew u s c h o w: Ueber schnelle Massendesinfection nach
japanischer Methode.
Das Verfahren ist eine Fornialin-Wasserdampfdesiniection‚
das sehr gute Resultate gibt. Die zu desinficiereudeu Gegen
“Μάο werden in einer Desiufectiouskammer aufgestapelt oder
auch einzeln verteilt je nach ihrem Charakter. Die Türen der
Kammer müssen hermetisch verschlossen sein. Darauf wird
strömender Wasserdampf in die Kammer geleitet, bis die
Temperatur 60° erreicht hat, worauf mit dem Dampfstrom zu
gleich ein Liter Formalin zugeleitet wird. Die Temperatur
darf 65° nlclit übersteigen. Nach beendeter Desinfectioii werden
mittelst Spray 500 Cbcm.einer 25 pCt. Ammoniaklösung einge
führt zur Neutralisiernng des Formalins‚ und damit ist die
Desinfection beendet. Die Dauer der Desinfection beträgt
10 Minuten, die Dauer der vorhergehenden Dampferwarmung
15-20 Minuten, 9 Gramm Foruialdehyd kommen auf 1 Cbmet.
Raumiuhalt der Kammer. der Dampfdruck beträgt 6 Atmo
spharen. Die Tiefenwirkung ——5Schichten Decken.

Ueber Lebercysten im Kindesalter-Ein
Fall von augeborenem cystisclien Lympliangiom der
Leber (Lyinphangioma cysticum hepatis congeiiitum).

Das von einer gesunden Mutter geborene 3400 Gramm
schwere Kind konnte nicht nach der Geburt zu voller Bele
bung gebracht werden. Einige Anzeichen von Syphilis con
genita. Bej der Obdiictimi fand sich ein

ölöämphangioma
cysti

cum hepatis. S. ist nur lllilal unter Obduciionen von
Kindern, auf eine solche θηκε gestossen. In der Leber fan
den sich miliare Gummata.

W. S c h ie l e.

Russk. Wratsch. 1908. Nr. 24-33.

S. S l ato μπουν: Ζω· Με." der Diagnostik der Cholera
vibrioneu. Experimentelle Ergebnisse zur Epidemiologie
der Cholera.

A. Berd n i k o w: Das Gewinnen der Milch und der Einfluss
dieses Processes auf dle Choleravibrioneu.

M. Tiesenliaiiseu: Zur Frage iiber die Implantieriing
von embryonalem Gewebe.
Bei der Implantierung verschiedenaltrigeu embryonalen Ge
άνεπεε_war ein deutlicher Unterschied iii der Anzahl der ge
lungenen Versuche zu bemerken. Der grösste Procentsatz von
positiven Resultaten betraf die Versuche mit Implantieruug
von ö-tägigem Gewebe. Sowohl bei Versuchen mit älterem als
auch mit iüngerem Geweben war der Erfolg unsicherer und
bei eintägigem Gewebe gleich Null. Der Embryo wurde aus
Hiihnereieru genommen, die in Thermostaten bei 40° 1-8
Tage gehalten wurden. An ausgewachsenen Hühnern wur
den im ganzen Μ? lmplantierungen vorgenommen, und
zwar 49 Mal in die vordere Augenkauimer, die übrigen in
den Kamm, die Bauchhöhle. das Netz, Gehirn u. s. w. In
der Hälfte der Falle entstanden geschwulstartige Wuche
rungen in der Art der Terratome. Als günstigster Bo
den für diese Bildungen erwiesen sich die Brustmuskeln,
dann auch das Netz, die Bauchwand und die Bauchhöhle.
Ausser mit ausgewachsenen Hühnern wurden auch Versuche
mit 2——3-wöchentlichen Kücheln vorgenommen, die alle ein
positives Resultat ergaben. Das übergepiianzte Gewebe wuchs
rasch, und schon nach 3-4 Tagen bildete sich eine fühlbare
Geschwulst. Die Tiere nahmen stark an Gewicht ab (iin
Gegensatz zu Hühnern), nur einzelne gingen bald ein (einige
Tage nach der Operation)- in anderen Fallen erfolgte der
Tod nach 1-3 Wochen. Wenn die Tiere aber diese kritische
Zeit überlebten, so fing die Neubildung an, zurückzugeben
und verschwand nach l——2Monaten vollständig.

I. S d a n o w i t s c h: Trockener Gyps bei der Behandlung
von Pocken.
Verf. hat 450 Falle von Pocken mit trockenem Gyps behan
delt und empfiehlt diese Methode auf das Wärmste.

"fies

N. Tschistowitsch und H. Jurewitsch: Ueber
Antiphagiue.

M. Sitn i kow: Zur Frage über den klinischen Verlauf
und die Behandlung der Cholera auf Grund der Beobach
tungen im Nisbni-Nowgorodschen Stadthospital für Ciiole—
rakranke im Herbst 1907.

A. C h i t r 0 w o : Zur Histiogenese des idiopatischen mul
tiplen baniorrhagischen Sarcoms (K a p 0 s i).
Vom bistiologisch-pathologischen Standpunct aus zeigt das
Sarcom K aposi einen eigenartigen Process: die Zellen der
Neubildung, welche sich aus den Zellen der äusseren Gefase
wand entwickeln, nehmen durch Einwirkung eines Reizes den
Charakter von sarcomatösen Zellen an und gruppieren sich
in typische sarcouiatäse Knoten. Wenn aber jener unbekannte
Reiz aufgehoben wird oder verschwindet, verlieren die Zellen
der Neubildung den Charakter von sarcomstösen, sie werden
zu gewöhnlichen Flbroblasten, welche bei der Riickbidnng der
Knoten die Rolle spielen, die ihnen in Granulomen und in
chronisch-entzündlichen Processen zukommen.

W. G r a vi r o w s k i: Ueber das Gesetz der Entwickelung
der Choleraepideinieen.

W.Boldlrew und T.Pissemski: Ueber das Verhal
ten der schilddrüsenlosen Hunde zur hohen und nie
drigen Temperatur des umgebenden Mediums und zur
Erhöhung der Eigenwarme des Körpers.

I. Krassnogorski:
A. K a s em - B e k: Klinische Beobachtungen über die
Wirkung des Antitnberculose-Serums S. N epo r o επ π γε.
ΑΜ Grund von klinischen Beobachtungen und patholo
gisch-anatomischen Ergebnissen kouit K. zum Schluss, dass
das neue Serum keinen günstigen Einfluss auf den Verlauf
der Lungentuberculose ausübt, auch nicht im Frühstadiuin;
in vorgerückteren Formen erwies es sich sogar als nicht ganz
inditferent. In einem Falle von Tuberculose der Mandeln war
allerdings eine deutliche Wirkung zu constatieren, ebenso bei
Tuberculose der Mundschleiinhant und des Rachens.

M. Sile: Ueber Dissociatio ventriculorum cordis-neuroge
netica und ihre klinische Bedeutung.

M. Dite richs: Ueber das sog. Wachstumsfieber, «fievre
de croissance» der Franzosen.
D. beschreibt 3 solche Fälle, die die gleichen Erschei
nungen aufwiesen, Temperaturerhöhun ‚ Schmerzen an der
Grenze der Epiphyse und Diaphyse des bersclienkelknochens,
Schwellung im Bereich des Kniegelenkes und des unteren
Abschnittes des Schenkels, zeitweilige Gebrauchsunfahigkeit
der entsprechenden Extremität und Anwesenheit eines Exsndats
im Kniegelenk. Das-Alter der Kranken und die dem Anfall
folgende Wachstumszunahme beseitigen jeden Zweifel an
der Diagnose, besonders da auch vollständige Genesung
folgte. Die Anfalle wiederholten sich mehrfach bei den
Kranken, verliefen aber keinmal ganz bis zu Ende, weichen
daher vom gewöhnlichen Bilde der Osteomyelitis wesentlich ab.

W. Boldyrew: Die Arbeit der wichtigsten Verdauungs
driisen, der tlagendriise und Bauchspeicheldrüse bei Fisch
und Fleischnalirung.
Erschienen im Archiv für Verdauungskrankheiten. 1909.Nr. 2.

A. Z a r eg r a d s k i: Zur Frage über die ρτϋεετνειἱνε1
Injectionen bei Scharlach.
Obgleich die Injectionen von starker Reaction begleitet
sind, so hinterlassen sie doch keine schlimmen Folgen iiir
den Organismus. Die Möglichkeit einer Infection ist dabei
nicht ausgeschlossen, doch sind die Kranklieitserscheinungen
verhltltuisuiassig schwach. In Familien, in denen Erkran
kungen schon bestehen, sollen die Injectionen nicht vorge
nommen werden. Masseninjectionen müssen nur bei Ausbruch
einer Epidemie ausgeführt werden.

F. Rumjanzew: Die Häufigkeit der Rachitis der Kinder
in Irkutsk und die Massnalimen zum Kampf wider
dieselbe als Factor der Kindersterblichkeit

Η ü h l e n.

Ueber bedingte Reflexe bei Kindern.
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Geburtshilfe und Gynäkologie.

Shurnal akusch. i shensk. bolesn. 1909 Nr. 2 und 3.

W. Led om s ki:
rupturen.

L- beobachtete folgenden Fall: äl-jahrige VII para war nach
dreitägigem Kreisen ins Hospital geschafft. Temperatur 38,0,
' Puls 110, anämisch, erste
Kind abgestorben. μ. führte die Embryotoinie aus. Wegen
Retention eines Teiles der Placenta ging L. mit der Hand
ein, wobei er einen linksseitigen Uterusriss constatierte. Cö
liotomie. Der Riss erstreckte sich vom Ansatz des linken Lig.
rotundum bis zum Sclieidengewöibe, die Ränder zerfetzt, das
linke Lig. latum zerrissen, reichliche Blutgerinnsel. L. führte
die supravaginale Amputation aus, Pat. starb nach 11Stunden.

Pathologie und Therapie der Uterus

W. Orlow: Ueber die Behandlung gynäkologischer Afiec
tionen im Odessaer Liman.

O. hat 532 Pat. behandelt, die im Odessaer Schlamm geba
det wurden, am meisten waren Adnexerkrankungen und Re
siduen von Entzündungen vertreten. Der Schlamm enthält
Jod 0,01°l„„,dann Brom, Ammoniak, Schwefelwasserstoff etc.
Die Wirkung ist eine gute.

L. Kr i ws ki: Ruptur der Symphyse ω» partu.

33-jahrige VII pars, Stirnlage, Umwandlung dieser in Hin
terhauptslage nicht mit. absolutem Erfolg, Zange, während der
Extraction war ein knirscliendes Geräusch zu hören, das extra
hierte lebende Kind war sehr gross (Kopfumfang 39, Gewicht
Μ). Bei der nachfolgenden Untersuchung erwies es sicli‚
dass die Symphyse auseinander gegangen και· und sich ein
zwei Finger grosser Spalt gebildet hatte, Cervixriss mit drei
Nähten geschlossen. Blut ini Harn. Drnckverband. Nach einem
Monat konnte Pat. im Zimmer gehen, litt an lncontinenz der
Blase beim Gehen und Sitzen. Das Röntgenbild zeigte, dass
die Knochenenden aut l'/‚—1'/o Ctm. auseinander standen und
einen leichten Schatten iin rechten lleosacralgelenk.

N. P o b 0d i n s k i: Therapie der Eclainpsie.

Wenn die Eclampsie während der Schwangerschaft auftritt,
so ist sofort für Anregung der Geburtstatigkeit zu sorgen.
Zur Eröifnnng der Cervicaicanals empfiehlt sich am meisten

Eingriiien eignet sich am besten der vaginale Kaiserschnitt.
Vert. führt einen casuistischen Fall an: die Operation @τι
leicht von statten, die Blutung war geringe Pat. erholte sie
bald.

Querlage mit \ortall des Armes,
υΒΓΙ"Π.Ε.Genesung.

E. K a h n. Seetio eaesarea cervicalis.

38-jährige Pat., 5 Geburten, von diesen verliefen vier mit
Perforation, die fünfte wurde mit dem Kaiserschnitt beendet.
Als sie zum sechsten Mal schwanger war, wurde zum Ge
burtstermin wieder die Sectio caesarea gemacht: Schnittfüh
rung nach P fa n n e n s t l e l ‚ Durchtrennuug des Perito
neums in der Langsrichtung, Vorwölbung des unteren Cervi
calteiles, Blase unten im Becken, wird nicht abpräpariert, 12
Ctin. langer Cervicalschnitt. starke arterieiie Blutung, Naht
mit Seide, lebendes Kind 3840 Gr. Postoperativer Verlauf fie

W. P l a t 0 n o w: Wiederholter Kaiserschnitt.
2 normale Geburten, die dritte langdaiternd mit monatelangem
Krankenlager, wobei sich eine vollkommene Stenose der νε
gina ausbildete. nur eine Sonde passierte die verengte Stelle.
Die Erweiterung bei der folgenden Geburt ohne Erfolg, da
her Sectio caesarea. Nach vier Jahren wurde Pat. wieder
gravid, am Geburtsterniiii wieder Kaiserschnitt in der alten
Narbe, Amputation des Uterus, lebendes Kind, Genesung.

E. M u c h l n :
Uterus.

Grosses Myom mit Stieldrehung, vom vorderen Uterusab
schnitt ausgehend und den Uterus um 180° um seine Achse
drehend. Genesung.
K. Skrobanski: Die Erfolge der modernen
schon Behandlung des Uteruskrebses.
Enthält ein Resnme der ausländischen Operationsinethoden
und Statistiken.

S. C h o l mo g o r ow: Seltene Ovarialneubildungen.
Ια einem Fall handelte es sieh um eine doppelseitige Ova
rialgeschwulst, von denen die eine unter dem Mikroskop eine
myomatöse, die andere eine adenomatöse Structur zeigte, Dann

Stieldrehung des Myoms mit Torsion des

chirurgi

Νführt Ch. einen Fall von rimarem Ovnrialcarcinom an.
A. Grigorowitsch: sgitus uterinuS‚
G. teilt einen Fall von Vagitus uterinus mit, den er bei
einer ΒΙ·)ΜιτΙμπ VI para erlebt: I Schadellage. Muttermnnd
für vier Finger erweitert, hohe Zange wegen Wehen
schwäche. Kaum waren die Zangenlöflel angelegt, so wurde
deutlich der Schrei des Kindes in utero gehört, sieben Mal in
zwei Absätzen. Gleich darauf wurde ein lebendes Kind extra
hiert. Gschliest sich der allgemeinen Erkliirungsweise an, dass

Νes sich um Kohlensitureiiberladung des Blutes handelt.

der Metreurynter und die digitale Dehnung. Von operativen 5
M‘ Sch-emm“! ων: ιΜ)|-0ωγοπ18 Darm“ “heraus dann“"με πο.
Bei einer QG-jährigen Frau fanden sich in der rechten
Scheidenwand zwei harte Knoten, der eine, haselnussgross, be
fand ω. an der Grenze zwischen hinterer und unterer Schel
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denwand, dahinter befand sich der zweite grössere Knoten.Ausschälung derselben. Sie bestanden aus Bindegewebe undMuskelgewebe. -

Sc habe 1ski: Fremdkörper im Uterus.
Einen Monat nach der Geburt wurde Sch. zu einer bluten
den Frau gerufen. Als die Blutung drohend wurde, machteSch. eine Abrasio, wobei ein placentarer Polyp und Stücke verdickter Schleimhaut herauskamen. Bald darauf wiederholte sich
die Blutung in starkem Mass, abermalige Abrasio. Ein Stückchen wurde zur Untersuchung geschickt und erwies sich alsaus Watte bestehend. Eine darauf hin ausgeführte Austastungder Gebärmutterhöhle war ohne Erfolg. Es bildete sich einebis zum Nabel reichende Resistenz, Hämoptoe, dann Schüttelfröste, Probepunctionen förderten keinen Eiter zu Tage. Daraut nochmals Auskratzung, wobei eine Menge schwammigen
Gewebes herauskam, wobei es sich erwies, dassder Löffel durchdie Uteruswand in eine Höhle gelangte, das vordere Scheidengewölbe wurde eröffnet, ohne auf Eiter zu stossen. Pat. erholte sich, die Temperatur wurde normal. Nach einiger Zeitkam per vaginam ein Stück Watte zum Vorschein. Sch.machte einen Schnitt in der Linea alba, entleerte eine Mengeübelriechenden Eiters und entfernte die Gebärmutter. Pat.starb sofort nach derOperation. Der Watteballen war währendder Geburt von der Hebamme eingeführt, hatte die Uteruswand usuriert und Ursache zum Abscess gegeben.O. Trab sch: Ueber den Pfannen stie l’schen Schnitt.T. referiert über 73 Fälle.

Lingen.

Wratsch. gaset. 1909Nr. 2 und 3.
N. Gawrilow. Ueber den Einfluss der Edebohl sich einOperation (Decapsulation der Nieren) aufpuerperale Eclampsie und andere Circulations- und Functionsstörungen derNieren.

An Tieren studierte Gawrilow. die Frage zuerst experi
mentell. Er fand die Voraussetzung bestätigt, dass die Decapsulation, so zu sagen die mechanischen Circulationshindernisse beseitigt, der Innendruck vermindert wird und einenverstärkten Blutzufluss hervorruft, wodurch die Diuresesteigt. Dann wurde der Einfluss von Medicamenten, Nitroglycerin, Morphiumetc.studiert. Aehnlich der Decapsulationwirkt.“die Nephrotomie. Nebenbei kommt als günstiges Moment nochin Betracht, dass bei der Operation offenbar einige die Circulation in den Nieren in hemmendemSinne beeinflussendeNervenbündel oderNerven beseitigt oder ausgeschaltet werden.lie klinischen Erfahrungen stimmen mit den experimentellen
Ergebnissen überein, als Ultimo ratio unuss die Operation inverzweifelten Fällen durchaus ins Auge gefasst werden.
W.wladimirow. Ueber dieBehandlungvon Endometritiden.Referierende Arbeit; besondere Empfehlung der Jodin
jectionen nach Prof.Grammatika t i . .S chiel e.
Russk. Wratsch 1908Nr. 27 und 28.

L. Litsch kuss: Zur Frage über die Uterusperforation
und Verletzungen der inneren Organe bei Abrasionen.

P. santschenko: Zur Frage über den Einfluss, derSchwangerschaft, der Geburt und desWochenbetts auf dieUnemfänglichkeit desmütterlichen Organismus für Infection,
(Vorläufige Mitteilung)

N. Kuscht a low: Zur Casuistik der dermoidenGeschwülste.des Eierstockes:

In dem beschriebenenFalle bestand eine 4-facheStieltorsionErscheinungen von Peritonitis traten augenscheinlich 2 Malmit starken Schmerzen im Leibe und Erbrechen auf. Die Ge
schwulst war mit Schwangerschaft compliciert, welche vollständig normal verlief. Die Geschwulst vergrösserte sich eineWoche vor der Operation bedeutend bei allen heftigen Erscheinungen einer Stieltorsion. Nach Eröffnung des Leibesfand sich in der Bauchhöhle viel eitrige Flüssigkeit. Trotzdem
ertrug die Kranke den Eingriff sehr gut und genas Vollständig.

M ü h le n.

--
0hren-, Hals- und Nasenkrankheiten

Mediz. obosr. 1908.Nr. 18–19.
N. Ss in a kewitsch und N. Dam P6T0w: «EMucocele ethmoidalis». inFall v

o
n

Am Nasenrücken in der Nähe des innerenAugenwind,sass eine haselnussgrosse längliche Geschwulst."Die Hautüber ihr leicht verschieblich, nicht gespannt, di
e

Geschw"derb, elastisch nicht verschiebbar, Auge und Nasengangu
m

mal. Bei Eröffnung der Geschwulst entleert sich aus imStrahl eine gelbliche schleimige Flüssigkeit. Am Nasenrichein Defect von 1–1/2 Cm. Weite, durch welchenman in "Höhle von klein Apfelgrösse gelangt. Bis auf denunterTeil sind die Wandlungen hart und knöchern. D
a

P
a

Radicaloperation, Herstellung einer Communication m
it
d
e
r

Nasenrachenraum nicht einging, wurde die HöhlemittelsTamiponadebehandelt. Sie füllte sich mit GranulationenundWunde vernarbte.

W. S 8 nkol ow:
Ursprungs».

Eine Dame litt seit 15 Jahren an einer Schwellung in de
r

Nase, hatte sich aber nicht zu einer Operation entschliessen
können. Verf. an den sie sich schliesslich wandte,constatieneine mit Granulationen bedeckte Hypertrophie derlinken u

m

ren Muschel und an der Basis des Septum eineGeschwisvon blassrosa Farbe. Auf der unteren Muschelimunter
und mittleren Nasengang fand sich ein weisserBelag,welcheden Einblick erschwerte und Löffler'sche Bacillenantra
Durch Antitoxininjectionen wurde die Diphterie geheilt.Alleinebestanden die alten Beschwerden– Undurchlässigkeit des inken Nasenganges, die Eitersecretion und die Kopfschmenfort. Jetzt liess sich an der Basis der Scheidewandimmittle
ren Drittel der Tumor gut übersehen. Mit einerKornzangewurde e

r

samt den Granulationen gefasst und entfernt.D
ie

Geschwulst erwies sich als ein Rhinolit, welchersich u
m

einen dort befindlichen Zahn gebildet hatte. Da alleZähneinKiefer vorhanden waren, so handelte e
s

sich hierwohl u
m' s.g. Embolus. Die Kranke war von allen BeschwerdenelfTelt.

«Kasuistisches über Rhinoliten dentale

N. Sack: «Abscess des Kleinhirns otitischer Provenienz,
Nach Besprechung der Hirnabscesse und ihrer Aetiologie

im Allgemeinen, bespricht S. einen von ihm beobachtetenFa
ll

von Kleinhirnabscess. Es war ein reiner uncomplicierler(leningitis-Sinusphlebitis– oder Extraduralabscess) Fall sollenhirnabscess. Nach R. M ü ll er gehörte er zu denpatenchmar
tösen Hirnabscessen in pathologisch-anatomischer übersowohl, als auch dem klinischen Bilde nach. Es fehltehoheschmerz, Pulsverlangsamung, Pupillen veränderung,kurz d
ie

Hirndrucksymptome. Bacteriologisch wurden, abgeseheninbeiläufigen Staphylococcen, hauptsächlich Spirillen und is
t

cillen Vincent 1 nachgewiesen. Dieser Befund, de
r
in d
ie

Literatur demVerf. noch nicht begegnet ist, weistdaranhin, dass die Mikroben aus der Mundhöhle durch dieEinstchische Röhre und das Mittelohr und weiter durch
Blut- oder Lymphgefässe in die Substanz des Kleinhirns z“langten. Weiter war der Umstand bemerkenswert, dass nu

r

der Eröffnung des Labyrinths, Nystagmus auf der gesundeSeite auftrat. Verf. erklärt dieses Factum damit, dassNislasmus nur durch die Caries des Labyrinths bedingt war umder Teil des Kleinhirns, welcher Nystagmus der krankeSeiten auslöst, nicht afficiert war. -Mjck will

Haut- und Geschlechtskrankheiten.

G
.

Meschtscherski: Sporotrichosis als eigentümlichForm einer Hautmykose.

P
. Pawlow: Ein Fall einer Reinfectio syphilitica.

Der Fall ist nach P
.

einwandsfrei, da beide Infectionen"selbenArzt beobachtet wurden. Da Pat. als Alcoholiker."nig Aussicht bot für eine völlige Genesung, insofern ""auch während der Behandlung viel trank, so is
t

d
ie "Heilung der ersten Infection“ wohl dem günstigen Eini"der Präventivbehandlung und der gleichzeitigen Schwefelbade“' Pjatigorsk zuzuschreiben. Es folgt die Kranken“SCHNICInte,
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A. Jordan: Syphilis bei Eheleuten und in Familien.

Während nach Fournier von 100syphilitischen Frauen
in Paris 20 verheiratet sind und von
ciert wurden, entfielen in Moskau auf 100 Frauen 51 verhei
1"altete.
Syphilis vor der Heirat acquiriert und nur von 30 pCt. nach
der Heirat. In Moskau ergab die Bearbeitung des Materials
einenpCt. von 13 pCt. vor und 78 pCt. nach der Heirat.
Obgleich die Männer in Russland früh heiraten, so leben sie
zum grossen Teil von ihren Frauen getrennt und setzen sich
daher häufiger der Infection aus. Verf. plaidiert für dieOrga
nisation von Gesellschaften zum Kampf gegen die Syphilis.

N. Lebedew : Zwei Fälle von simulativer Hautverän
derung.

Zwei Gefangene wollten Lepra simulieren, und hatten sich
mit ungereinigter Carbolsäure am ganzen Körper, ausgenom

men die Hände, das Gesicht und den Kopf, grosse Flecken
aufgemalt.

Mick witz.

Wratschebn. gaseta 1908.Nr. 51.

P.Schatilow und M. Isabol in ski: Untersuchungen
über die W ass e r man n - Neiss er - Bruck sche
Reaction bei Syphilis.

Im Jahre 1906zeigten Wassermann, Neisser, Bruck
und Schlucht bekanntlich zuerst an der Hand eines grösse
ren Krankenmaterials, dass im Blute von Syphilitikern specifi

sche antisyphilitische Körper gebildet werden, diebei Mischung

mit Extracten aus syphilitischen Organen eine Bindung der
Complementegeben nachder Methodevon Bord et-G eng on.
Nach Angabe der oben genannten Forscher, dann Citrons,
Fisch er s und M.ei er s, Grosz's und Vol k’s Behr in g's
geben70–84% der Luetiker eine positive Reaction in Fällen
frischer oder älterer Syphilis. Es ist also nur ein positives
Resultat verwertbar, ein negatives nicht absolut beweisend
egen Syphilis. In neuester Zeit zeigten aber Levaditi,z“ Land st ein e r -Miller -Plötze, dass sich
eine positive Reaction auch erhalten lässt bei Anwendung von
Extracten aus Organen gesunder Menschen (nicht syphiliti
scher) und Tieren und von Lecithin (Porge s und Meier).
Die bisher Antigene genannten Extracte sind als keine wirk
lichen Antigene im strengen Sinne des Wortes. Im Anschluss
an diese Frage muss hier auf die Reaction der Präcipitation

der syphilitischen Sera mit Lecithin hingewiesen werden. Sie
soll parallel der Complementbildung verlaufen; die vorherge

hende «Ausflockung» des syphilitischen Serums mit Hilfe des
Lecithins vermindert oder vernichtet sogar die Fähigkeit des

luetischenSerum's zur Complementbildung (Grosz undVolk).
Andere Autoren bestreiten dieses jedoch, die Frage ist noch
nicht endgültig entschieden.– Schatilow und Isabo
linski unternahmen unter Leitung von Kolle eine grosse
Reihe von Versuchen, um die Wirkung der Extracte aus
Organen syphilitischer Menschen mit denen der Extracte aus
Organen gesunder Menschen und Tiere zu vergleichen. Es
ergab sich als Resultat, dass die Alcoholextracte aus Leber
von Syphilitikern eine stärkere und deutlichere Complement
bildung auf syphilitisches Serum zeigten, als Extracte aus ge
sunden Organen. Von letzteren erwiesensich als am stärksten
wirkend Extracte aus Herz und Leber. Man kann also, auf
G1und dieser Versuche, nicht von einer «specifischen»Reaction
sprechen, nur von einer für Syphilis «charakteristischen»,
nicht von «Antigenen» im Sinne der bacteriellen Antigene,

die specifisch sind. Es handelt sich wahrscheinlich um lipoide
Stoffe, die sich aus den Organen mit Alcohol, und vielleicht
selbst Wasser, extrahieren lassen. Zur Controlle nahmen die
Autoren noch Versuche mit Alcoholextracten aller möglichen

Bacterien vor und Lecithin, die teils negative, teil mehr oder
weniger starke positive Resultate gaben. Weiterhin wandten
sich die Autoren der Frage der Antikörper zu und da zeigte
sich, dass die alcoholischen Extracte, da sie keine wahren
Antigene sind, auch nicht die Bildung von wahren Antikör
pern bewirken. Trotzdem kommt der Methode von Wasser
man n - Neisser -Bruck eine grosse practische Bedeutung
zu bei der Diagnose der Syphilis. Ein positiver Ausfall der
Reaction beweist mit Sicherheit Lues. S c h atil ow und Isa
b o l in ski nehmen an, dass in den Organen der Syphilitiker
eine Anhäufung von pathologischen Stoffwechselproducten

statt hat, während im Blute derselben Kranken zu gleicher
Zeit eine entsprechende diese bindende Gruppe sich findet.

S c h i el e.

ihren Männern infi

In Paris wurde von 70 pCt. der Ehemänner die

Russki Wratsch. 1908.Nr. 23–31.

J. Liebermann : Untersuchung der weissen Spirochäte im
lebenden Zustande.

Das untersuchte Material lässt sich in 3 Gruppen teilen:
I. Zur ersten Gruppe gehören 58 Fälle. Zur Untersuchung
gelangte das Secret von Ausschlägen, Wunden, trocknen und
nässenden Papeln und vom Schleimhäuten. Nur in 2 Fällen
waren keine Spirochäten zu finden. II. Hierher gehören die
Blutuntersuchungen, und zwar wurde das Blut noch vor der
Gewinnung untersucht oder nur allein das Serum. Spirochä

ten waren nicht zu finden. III. Untersuchungen des Drüsenin
haltes. Hierher gehören nur 5 Fälle und zwar fand man bei
3 Spirochäten in grosser Menge.

A. Ko inoss ewitsch : Behandlung einiger Ekzemformen
durch Cautherisation der Wirbelsäule mit dem Paquelin.

In 7 Fällen war das Resultat ein ausgezeichnetes, indem
Vollständige Ausheilung erfolgte, die Verf. 1–3 Jahre verfol
gen konnte; einen Kranken beobachtete er nur 2 Monate.
Im Ganzen wendete er die Methode 12 Mal an, doch die
übrigen 5 Kranken entzogen sich bald der Beobachtung.

A. Zazk in : Harter Schanker des oberen Augenlides.

In der russischen Literatur sind solche Fälle selten be
schrieben, nämlich 32; von diesen entfallen auf das obereAu
genlid, 16, auf das untere 7; auf allen 4 Lidern 2; in den an
deren Fällen fehlen die genauen Angaben.

P. Mass lakowez und J. Liebermann: Zur Frage
über den Einfluss der specifischen Behandlung auf die
Anwesenheit sog. Antikörper im Serum des Blutes von
Syphilitikern.

Das Verschwinden der Antikörper unter Einfluss der Be
handlung hängt von der Vernichtung der Antigene durch die
Arzneimittel ab.

N. K0pilow: Myom der Haut mit Uebergang desselben
zum Sarcom.

wIn der ganzen Literatur gelang es K. nur einen ähnlichen
Fall zu finden, welcher von Mermet beschrieben ist. Von
besonderemInteresse ist die hier beschriebenene Entwickelung
der Geschwulst. Unter Einfluss eines häufigen Reizes begann

die kleine Geschwulst sich zu vergrössern und durch weiteren
systematisch angewendeten Reiz wuchs sie schnell an und
zeigte Uebergänge zum Sarcom.

P. Schischkina-Ja wein: Ueber Serumdiagnose der
Syphilis.

-

Im Ganzen gelangten zurUntersuchung Sera von 127 Kran
ken. Von diesenwaren 20 Sera von Kranken, diewiederholt im
Kalinkinhospital in Petersburg gelegen hatten und auch
früher keine Symptome von Syphilis aufzuweisen hatten und
während der Untersuchung an anderen Krankheiten litten
(Ekzeme, Scabies, Psoriasis vulgaris, weichem Schanker,
Urethritis etc.); alle diese 20 Sera gaben ein negatives Re
sultat. Die übrigen 107,die von Luetikern im condylomatösen
Stadium herrührten, waren 91 während der Untersuchung

noch krank, 16 dagegen wiesen aber keine luetischen Symp
tome auf, hatten aber früher mit solchen im Hospital gelegen.

Bei 9l Sera fiel die Reaction in 86 pCt. (78 Mal) positiv, in
13 pCt. negativ aus, in 16 Fällen von Syphilis ohne Erschei
nungen 7 Mal (43 pCt.) positiv und 9 Mal negativ.

Ref. M ü hl em.

Russkij Shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnej. 1908,
Nr. 11 und 12. -

A. J ord an: Ein Fall von Dermatitis exfoliativa chron.
37-jährige Pat. Die Haut des ganzen Körpers und Ge
sichtes mit Ausnahme der weiss gebliebenen Nasenspitze

braunrot verfärbt und verdünnt. Kleienförmige Abschülfe
rung an der Haut des Gesichtes und an denbehaartenStellen.

Haarschwund am Kopfe und den Genitalien. Nägel etwas
verdickt. Subjectiv klagte Pat. über geringes Jucken, haupt
sächlich leichtes Frösteln.
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Unter Behandlung mit Pittylen, Bädern und Thyreoidin
(bei der Pat. schien die Schilddrüse atrophisch zu sein) bes
serte sich der Zustand wesentlich.

J, S. e le new : Die negativen Seiten der Wassermannschen
Reaction.

Ueber die practische Bedeutung der Reaction äussert sich
Verf. wie folgt: für die Diagnosestellung der S. müssen wir
uns heutzutage noch mehr auf die klinische Seite verlassen,
da die W-Reaction in zweifelhaften Fällen selten positiv ver
läuft. Für die Frage der Infectiosität gibt die W-Reaction
auch keine constanten Resultate, da sie auch positiv verläuft
bei Pat., die jahrzehntelang keine specifischen Erscheinungen
dargeboten hatten. Für die Notwendigkeit der Behandlung
stellt ein positiver Ausfall der Reaction ohne weitere Syptome
keinen Hinweis dar. Negativer Ausfall der Reaction beweist
noch nicht die Heilung. Hinsichtlich Erteilung des Ehecon
sens citiert. Verf. die Meinung von B.l as c h ko, wonach ein
positiver Ausfall der Reaction ohne gleichzeitige Symptome
nicht als Grund gelten darf, die Ehe nicht zu gestatten, da
sehr viele Leute mit React. heiraten, gesund bleiben, nicht infi
cieren und gesunde Kinder erzeugen. Allmählich geht im
Laufe der Jahre die positive Reaction in die negative über.

A. Su sd alski: Ein Irrigationsapparat zur Behandlung der
Sexualneurasthenie, Hämorrhoiden, Prostatitis und chro
nischen Urethritis mit constantem Wasserstrom.

Der Apparat besteht aus einem Rahmen, an dem sich an
Rollen an einemSeil ohne Ende 2 paar Irrigatore bewegen,
von denen 2 oben,2 unten sich befinden. Das Wasser läuft
aus dem oberen durch den Psychrophor etc. in den unteren
und dieser wird dann zum oberen.

A. Pospelow: Ein Fall von raschem Verschwinden von
Lupus erythematodesdes Gesichts nach Entfernung tu
berculöser Lymphdrüsen am Halse.
12-jähriger Bestand des Leidens bei einem38-jährigen Pat.
4 Tage nach der Entfernung der Drüsen fing der Lupus an
abzublassen, nachdem vorher eine kurze Periode intensiver
Rötung stattgefunden hatte. Nach weiteren 5 Tagen war
der Lupus vollkommen verschwunden.
Verf. erblickt in seinem Falle eine glänzende Bestätigung
der von Müller und Ben de r auf dem X. deutschen Der
matologen-Congress vorgetragenen Anschauungen.

J. Galpern : Zur Aetiologie des Scorbuts.
Verf. macht die Kleiderläuse bei der Uebertragung ver
antwortlich.

G. M.es c h t s c h er ski und J. So k o l ow: Ein Fall von
hartem Schanker am Praeputium eines einjährigen Kindes.

A. Karsch in. Ein Fall extragenitaler Syphilisinfection– primäres Syphilom am Zeigefinger.
W. Mir on ow its c h : Ueber den augenblicklichen Stand
der Frage der Uebertragbarkeit der Gonorrhoe auf Tiere.

Polemisierender Artikel.

Russk. Journal koshnych i veneritsch. bolesnej, 1909, Nr. 1.
A. Karsch in : Zur Pathologie des Molluscum contagiosum.
Schlussfolgerungen des Verf. auf Grund path. anat. Unter
suchungen an einem zur Probe excidierten Knötchen, das von
einem mit über 100 Excrescenzen bedeckten Pat. stammte:

1) Moll. cont. stellt das Product eines hypertropischen Pro
cesses an den Epithelzellen der Haut dar.

2) Den unmittelbaren Anstoss zur Entwickelung des Leidens
gibt eine Hyperämie der Corinmgefässe.

3) Als Ursache für die letztere müssen apriori verschiedene
Infectionen, Intoxicationen und Anhäufungen schädlicher
Stoffwechselproducte als möglich angesehenwerden.
4) Ausgangspunct für die Entwickelung des Moll. ist die
Langerhanssche Körnerschicht. -
5) Die sog. Patersonschen Molluscumkörperchen sind keine
arasitären Organismen, sondern Producte hyaliner und col
oider Degeneration des Zellstoffes.

A. Posp e l ow :
sillen.

1)Charakteristisch sind die grossen und harten Lymph
drüsenschwellungen am Unterkiefer, die an der demGeschwür

Diagnose primärer Sclerosen an den Ton

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck

entsprechenden Seite – bei doppelseitiger Affectionan
beiderseits– sich finden.
2) Wenn die Tonsillen intact sind, sind sie vergrössert„
hart und fast immer druckempfindlich.

3) Im Falle primärer Affection desGaumens klagen di
e
p
a

lange (3–5 Wochen) vor dem Auftreten der Syphildeüber
Behinderung und bisweilen auch über Schmerzen. "

Schlicken.
-

4
)

Bei einseitiger Affection entsteht durch Schwellung u
n
d

Oedemder Tonsille und umgebenden Partien eineArt
trie mit entsprechender Adenitis.

5
)

Primäre erodierte Papeln des weichen Gaumenszeichne
sich durch intensiv rote Farbe aus.

6
)

Die Affection ist selten allein auf dieTonsille beschränkt
breitet sich vielmehr meist auf die Umgebung aus.

7
) Auf den sich in der Zerfallsperiode bildendenUleer,

tionen findet man stets einen schmierigen graubraunen zu

gränösen Belag, der häufig die Spiroch. pallida enthält

8
)

Die Ränder der syph. Schanker sind unregelmässig
unterminiert, gezackt, hart, wobei bei gleichzeitigemcentral
Zerfall das Gefühl eines festen Ringes entsteht.

9
)

Bei Sitz der Sclerose auf den Gaumenbögen kann m
a
n

durch Emporheben letzterer mit einer Sonde dascharakter
stische Phänomen des Abblassens der Sclerose hervom
10) Durch Verlegung der Tuba Eustachi, kann dazwis
Schwerhörigkeit auf dem der befallenen Seite entsprechen
Ohr ausgelöst werden.
11) Das Fehlen der Symptome einer genitalen Affen
sichert bei typischer Kieferadenitis und positivemSpiroch:
befund oder frischen Haut und Schleimhautsyphiliden-

Diagnose eines primären Tonsillarschankers.

P
. Liwschitz: Verwundung desTestis intra coitum.

Eine augenscheinlich psychisch nicht normalePers
pflegte ihrem Liebhaber inura coitum mit einer Nadel in ih

r

Scrotum zu stechen, was ihre Geschlechtslust steigerteu
n
d

bei ihm auch ein angenehmesGefühl hervorrief. Beieinem
dieser sadistischen Acte wurde die Nadel so tiefgestalten
dass sie operativ später entfernt werden musste. Die H

e
l

lung erfolgte per primam.

W. Kam an i n : Zur Casuistik des Naevus zoniformis.
21-jähriger Pat. Das Leiden besteht 4 Jahre, is

t

acut m
it

hohem Fieber aufgetreten. Gruppe von verschiedengrossen
Bläschen, unterhalb des Rippenbogens mit Pigmentationen
Die Bläschen haben einenwarzenartigen, papillomatösenzu

In der Tiefe der Haut unter der Eruption ein Neurofibran
N. T's c h er nogubow: Vereinfachung der Technik be

i
d
e
r

Serodiagnose der Syphilis.
Eignet sich nicht zu kurzem Referat.

J.Moros ow: Spirochäta refringens bei spitzenCondylonen
Mitteilung von 2 Fällen.

M
.Wersil 0wa : Pemphigus vulgaris mit parenchym. Mi
t

phritis.

Ausgang in Heilung.

A
.Schiperska. Versuch einer Prüfung der Psyche de
r

ditär luetischer Kinder.

Sehr fleissige methodische Intelligenzprüfungen. Im A
ll

gemeinen Bestätigung der Tatsache, dass, je schwerer di
e

L. der Eltern war, und je weniger sie sich hattenbehandeln
lassen, die Defecte auf allen Gebieten des psych. Lebens de

r
Kinder um so grösser waren.

J.Tschumakow: Albuminurie bei Scabies.
Unter 90 Scabieskranken fand Tsch. 2 mal Parenchymal
Nephritis und 9 mal leichte Albuminurie.

-

S
. Bo grow: Fall von Mycosis fungoides.

J. Fränkel : Syphilisdiagnose und
Reaction.
Zusammenstellung der gegen die klinische Bedeutung
der W-Reaction vorgebrachten Einwände. Verf. rät eben
falls der Reaction nicht allzugrosse Bedeutung für therapeut
tisches Eingreifen zu geben.

J. Selen ew: Zweiwöchentliche Incubationszeit beiaculen
Tripper. -

Die Gonococcen waren hauptsächlich in und auf denE
thelzellen localisiert.

Wjchef li.

Wassermannsche

Buchdruckerei von A wienecke Katharinenhofer Pr. N 15
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Russkij Wratsch 1908.Nr. 36–51.

S. Sach anow: Ueber sog. Paranoia.
G. Jaw ein: Klinische Beobachtungen über die Wirkung
des Antituberculoseserums S. Ne porosh nys.
Auf tuberculöse Lymphdrüsen hat das Serum eine gute
Wirkung, während der Process in den Lungen augenschein
lich nicht beeinflusst wird. Die Kranken reagieren auf die
subcutanen Injectionen, es bildet sich ein Hautödem mit
starker Empfindlichkeit der Einstichstelle. Bei den folgenden
Einspritzungen werden die localen Erscheinungen häufig
noch grösser.
Nach 2–4 Tagen' alles. – Bei Injectionen in dieBauchgegend, Brust und Rücken constatiert man schon am
nächsten Tage eine bedeutende Vergrösserung und Schmerz
haftigkeit der Lymphdrüsen in den Achselhöhlen. Die Reac
tion ist stärker auf der Seite, wo die Einspritzung gemacht
wurde. Die Schmerzhaftigkeit hält sich 2–4 Tage und ver
geht darauf allmählich, aber die Streifen bleiben vergrössert
und reagieren auf die folgenden Injectionen stärker, deshalb
sollen dieselben nicht häufiger als einmal in der Woche, viel
leicht sogar noch seltener vorgenommen werden. Auf die
Körpertemperatur haben dieselben keinen Einfluss und eine
Leukocytose wird nicht hervorgerufen. Dazwischen wird die
Zahl der einkernigen weissen Blutkörperchen erhöht, aber ob
deshalb die Krankheit besser verläuft, ist fraglich, in einem
zur Beobachtung gelangten Falle war der Ausgang ein
schlechter.

L. Gabrilowitsch : Zur Behandlung mit Tuberculin.
Ueber die Bedeutung von «Tuberculinum purum» und seine
Wirkung auf die Lungenschwindsucht.
G. wandte das Tuberculin P. bei Kranken in dem von ihm
geleiteten Sanatorium Halila häufig an. Die Resultate waren
durchaus günstige. Bei Kranken im 3. Stadium wurde esnur
dann gebraucht wenn der allgemeine Zustand ein guter war
und der Process nur auf eine Lunge beschränkt war.
Zum Unterschiede von Koch schemTuberculin ist das Tu
berculin P. nicht contraindiciert bei Kranken im acuten Sta
dium und bei Fieber über 385°. Complicationen von Seiten
anderer Organe hindern auch nicht seine Anwendung. Die
besten Resultate erzielt man aber doch bei Kranken in den
beiden ersten Stadien.

BR. ' in a : Ein Fall vomprimärem Endotheliom der Lymph1"USEIl.

L.W ein g e r ow: Experimentelle Nachprüfungen der Ar
beiten über künstlich hervorgerufenes Amyloid.

Die experimentellenUntersuchungen führenW. zum Schluss,
dass der amyloide Process sich nicht gleichmässig bei allen
Tieren entwickelt, sogar nicht bei denselbenSpecies. In erster

1909,

Russki shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Shurnal akuscherstwa, i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa ochranenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volkswohlfahrt)

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)
Ssowremennaja Medizina (Moderne Medizin).
Ssowremennaja Therapija (Moderne Therapie).

Westnik duschewnych bolesnei (Zeitschrift für Geisteskrank
heiten).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinski shurnal. (Militär-Medizinisches Journal)
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)
Wratschebny westnik (Zeitschritt für Aerzte).

Linie kommen die Hühner, in letzter Tauben, Kaninchen und
Hunde. Einzelne Tiere werden von der amyloiden Erkrau
kung schon nach 20–Tagen befallen, andere bleiben noch
nach 120–150 Tagen gesund, obgleich sie sich genau unter
denselben Bedingungen befanden. Entkräftung spielt dabei
keine Rolle. DieUntersuchungen zeigten evident, dass sichAmy
loid bei Tieren bilden kann, die bedeutend an Gewicht. Zuge

nommen hatten und dass es fehlen kann bei Tieren, deren
Erschöpfung sehr gross war. Die Degeneration der Organe
war eine sehr verschiedene. In einer Reihe von Fällen waren
z. B. die Nieren hochgradig verändert, während die übrigen
Organe fast normal waren. In einer anderen Reihe fanden
sich Veränderungen in der Milz, Leber uud Darm ohne jeg
liche Affection der übrigen Organe. Hieraus muss man
schliessen, dass der Ausgangspunct und die Reihenfolge der
Erkrankung in jedem Falle wechselt.
Da die Wirkung des Arsenik noch längst nicht erforscht
ist, so muss man mit seiner Anwendung sehr vorsichtig sein.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Amyloid bei chronischen
Krankheiten wie Tuberculose, Syphilis, Malaria etc. bis zu
einemgewissen Grade durch Arsenik hervorgerufen wird, das
die Kranken viel und lange einnehmen.

S. Sch uru pow: Zur Frage über die Erlangung eines
wirksamen Anticholeraserums.

Auf Grund seiner Untersuchungen kommt S. zum Schluss,
dass die Choleravibrionen kein Toxin producieren, ähnlich wie
bei Diphtherie und Tetanus, aber in ihrem Körper ein Endo
toxin enthalten, welches nur nach dem Untergang der V
brionen selbst wirkt. Je stärker daher die Cultur der Vi
brionen, desto stärker auch das Endotoxin. Die Methode der
Erlangung des Endotoxins bei Anwendung von Alkalien mit
nachfolgender Verarbeitung muss als beste augenblicklich
existierende angesehenwerden. Das erhaltene Endotoxin der
Choleravibronen ist ungleich, deshalb ist es ungeheuer
schwierig ein solches von gleicher Kraft zu bekommen. Die
Wirkung desselben durch Einführung in die Bauchhöhle von
Meerschweinchen auszuprobieren ist, ungenügend. Die Immu
nisation von Pferden mit Endotoxinen zur Erlangung eines
wirksamen Anticholeraserums ist durchaus nicht schwierig,
Das Bild der Erkrankung ist bei Pferden sehr ähnlich dem
beim Menschen.
Das von S. hergestellte Serum ist entschieden wirksam. Es
ist bactericid, infolge dessen ruft es auch in grossen Mengen
keine schädlichen Erscheinungen hervor, ausser dazwischen
Urticaria. Die Anwendungsweise ist folgende : 1. Injection
60 ccm. in die Vene und ebensoviel unter die Haut (nach
vorheriger Erwärmung auf 40°). 2. Injection nach 6 Stunden
in derselben Menge, ebenso die 3. nach 6 Stunden. Gute Re
sultate erlangt man noch bei gleichzeitiger Einführung
grosser Mengen physiologischer Kochsalzlösung (2–4 Liter).
S. Gilew it sich : Ueber die titrometrische Methode von
Jacoby-Solms zur Bestimmung von Pepsin im Ma
gensaft.
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Ν. S p a s s o k u k o z k ai a: Ein Fall von Lungenabscess
nach F ri e d l ä n d e r scher Pneumonie.
Dieser Fall ist darin interessant, dass sich hier die Fried
land er sche Pneumonie nach der Operation entwickelte und

äofort
bacteriologische Untersuchungen vorgenommen werden

onnten.

A. W olo schin= Zur Frage über primäre phlegmonöse Eut
ziinduug des Magens.
Beschreibung‘ eines Falles, bei welchem sich im Verlauf der
Phtliisls eine Magenphlegmone ansbildete, welche bei nicht

grosser
Verbreitung in kurzer Zeit einen acuten septischen

rocess bervorrief.

A.Egunow,A. Wereschtschagina, A.Wigdor—
tschik, N. Pawlowa, M. Stnkowa: Versuche
von Anwendung des Anticholeraserums von Prof. Kraus.
Im Ganzen wurden 53 Kranken (28Männern und 25 Frauen)
Injectionen gemacht; Schwerkranke waren 33, Mittel
schwere 20.
Die Injectionen waren von keinen unangenehmen Neben
erscheinungeu begleitet. ln einzelnen Fallen besserte sich
der Allgemeinzustand, die Cyanose nahm ab, der Puls hob
sich, die Extremitäten wurden warmer. Doch nach 12—18
Stunden verschlechterte sich der Zustand wieder, und eine
2. Injection hatte keinen deutlichen Erfolg. Wünschenswert
wäre es. das Serum in die Venen und nicht unter die Haut
zu injicieren.

E. Se wastia n ow: Zur Frage über die Durchgangsfähig
keit der Choleravibrlonen R. K 0 c h s durch die Darmwand
in die Gewebe und Organe.

W. Orlowa k i: Zur Untersuchung des Wnrmfortsatzes.
J. Man n chin: Ueber den Einfluss verschiedener Methoden
zur Erlangung nicht gerinnenden Blutes auf die Zahl der
weissen Blutkörperchen.
Die weissen Blutkörpercben ‘zerfallen nicht im Verlauf von
24 Stunden im Blut, wo je 1 cbc. hinzugefügt ist 0,008 ci
tronensaures Natron. Bei kleineren oder grösseren Dosen
desselben tritt Zerfall ein. Die weissen Blntkörperchen halten
sich in mit Paraflin geschlossenen und kalt gestellten Röhren
3-7 Stunden. bis die Gerinnung eintritt; in unverschlossenen
aber kalten Röhren zerfallen sie nach ‘x: Stunde. Sie halten
sich in einer dop elten Menge einer 2 pCt. Peptonlösung und
in der gleichen glenge einer 5 pCt,-—10 Ct. Lösung bis Ge
rinnung eintritt, und zwar im ersten PPalle 10-25 Min., im
letzteren 35—45 Min. Die weissen Blittköruerchen zerfallen
nicht im Blnt, dem eine so kleine Menge Hirudin zugesetzt
ist, die genügt um 24 Stunden die Gerinnung aufzuhalten;
wird aber Hirndin in grösserer Menge zugefügt, so beginnt
der Zerfall. Der Zerfall entsteht durch alle übrigen Lö
sungen, welche die Gerinnung aufhalten, wobei nach dem
Grade des Zerfalls dieselben sich so folgen: a) Flnornatr.
(3 pCt. Lösung) in einer Menge von 6° „o; b) phosphorsatires
Kalium 2 Teile 4 pCt. Lösung auf 1 Teil Blut; c) Fluornatr.
(3 pCt. Lösung) 3°/„„: d) schwefelsaures Magnesia 1 Teil
28 pCt. Lösung auf 3 '1'ο!!οBlut; e) 10 pCt. Kochsalzlösuug,
wobei aber bei einer Mischung zu gleichen Teilen mit Blut
84,1 pCt. der anfänglichen Zahl der weissen Blutkörperchen
zerfallen kann. -— Bei Defibriniernng des Blutes verschwindet
durchschnittlich 50 pCt. der weissen Blutkörperchen.

P. M e d o w i k o w =Tnberculin «K o c h>>in der Kinderpraxis.
Im Ganzen wurden 25 Kinder behandelt, 7 aus der chirur
gischen, 18 aus der therapeutischen Abteilung des Kinder
hospitals in St. Petersburg. 21 Krankengeschichten werden
angeführt. Ausserdem wurden noch in 2 Fallen von tuber
culöser Meningitis zu 0,01 Mlgrm. injiciert. Da dieses fast
in extremis eschah, 3 Tage vor dem Tode, so hatte auch
das Tubercn in absolut keinen Einfluss auf den Verlauf der
Krankheit. Gute Resultate wurden erzielt in 2 Fällen von
Tnbercnlose des Kniegelenkes, wobei es in verhältnismässig
kurzer Zeit gelang, den Fuss zu strecken. und in 4 Fällen aus
der therapeutischen ‘Abteilung. Bei einer Lupuskranken war
ein deutlicher Erfolg zu bemerken, obgleich die Cur noch
nicht beendet war.

S. Selltin: Zur Frage über den Einfluss des faradischen
Stromes und der Franklinisation auf das Herz.

P. K o s l o w s k i : Ein Fall sog. chronischen Bückfalliiebers
E b s t e i n s.

G. Bar a d nl in : Veränderungen des Blutes bei bösartigen
Nenbildungen.

E. Hesse: Ueber den schädlichen Einfluss der Röntgen

stralilen
und die dagegen anzuwendenden Vorsichtsmass

rege n.
(Vortrag gehalten im Verein St. Petersburger
ll. X 1908. s. St. Petersb Med. Woch. 1908 Nr. 51!.

Aerzte.

N. S t r a s h e s k o: Die gegenwärtige Diagnostik der Ποτε
1ιτιιυ!ι!ιοιιου.
Probelection.

W. Choroschilow und Studsinski: Zur Frage über
die chronische Cheyne -Stokesche Atmung.
Für das Auftreten der chronischen C h e y n e - S to k e schen
Atmung ist notwendig entweder eine angeborene, oder fiirs
Erste noch unbekannte Veranlagung des Atmungscentrumm
oder eine Abschwächung der Lebensfäbigkeit der Zeilen des
Oentrums durch Ernahrungsstörungen, bedingt durch Ver
dickung der Geflisse im verlängerten Mark, auamischen Zu
stande derselben, oder Intoxicatlon, die die Erregung der
selben herabsetzt. -

Das
Βοτιοιιιοο!ιο

Atmen hängt bei Herzkranken von der Ab
schwäc ung der Herztätigkeit ab, welche in hohem Grade die
Biutcirculation im Gebiet des Atmungscentrttms beeinträch
στι. wodurch natürlich die Ernährung gestört wird.
Das chronische Cheyne -Stokesche Atmen ist bei
Herzkrankheiten ein üusserst ungünstiges Symptom. das ab
gesehen von zeitweiligem Verschwinden doch auf schwere
Störungen im Organismus hinweist, welche in mehr oder we
niger kurzer Zeit (oft in einigen Monaten) zum exitus führen.

N. T s c h i s t o w i t s c h: Beobachtungen an Cholerakrauken
in der lnfectionsabteilnng des klinischen Milititrhospitals
bei der militar-medic. Akademie. Die Uholeraepidemie in
der Pawlowschen Militärschule.

W. Blacher: Ueber die Rolle der Streptococcen in der
Aetiologie des Scharlachs und über die Wirkung des
Antischarlachserums nach den Ergebnissen im Kinder
hospital des Prinzen von Oldenburg zu St. Petersburg.

M. Gramenitzki: Ueber den Einfluss hoher Tempera
turen auf das diastatische Ferment.

B. Slowzow, B. Gushewski und S. Kratschenko:
Einfluss von Fischnahrung auf den Stickstoifnmsatz und
Zusammensetzung des Urins.

S. Biron: Klinische Beurteilung einzelner Methoden der
Untersuchung der fnnctlonellen Tätigkeit des Herzens.

W. G omoliz k ιι _ Zur Frage über den Spasmus pylori
permanens gravis.

Die Besonderheiten dieses Falles waren die Hartnäckigkeit,
der schwere Verlauf und die Aehulichkeit des Bildes mit.
Krebs des Pylorns, wo die Geschwulst sass; Erweiterung des
Magens, Erbrechen, Abmagerung, zunehmende Aniimie und
das Alter des Kranken (38 Jahre). Die Geschwulst änderte
in der ersten Zeit nicht deutlich ihre Grösse und Harte. Der
Spasmns und der durch denselbenbedingte Tumor verringerten
sich auch nicht bei länger dauernder Betastung wie das
O b rasz o w und Bo u veret beschrieben, auch hörte man
dabei kein Gurren oder Pfeifen.
W. Kraiuschkin: Zur Frage über Immunisation mit
normaler Hirusubstanz gegen Wutltrankheit.

M ü h l e n.
Wratschebnaja Gaseta, 1909. Nr. 5-12.

W. K as c h k a d a m o w: Einige Daten über Choleraschutz
impfungen in St. Petersburg.
Im Ganzen wurden auf den Impfstationen 160i1 Personen
geimpft (30078 Impfungen). Genauere Daten liegen über 7798
Personen vor (mit 15148 Impfungen). Bei 34,6 pCt. trat eine
Reaction auf und bei 54,1 pCt. von diesen eine schwache, bei
32,4 pCt. eine mittlere und bei 13,5 pCt. eine starke. Bei ei
nigen Personen war die Reaction nach der zweiten Injection
starker als nach der ersten. Durch Impfungen hervorgerufene
schwerere Erscheinungen wurden nicht beobachtet. Es οτ
krankten an Cholera mehrere Geimpfte, einer am folgenden
Tage nach der Vaccination (schwerer Fall, Tod), ein zweiter
2 Tage nach der ersten Vaccination (Tod); eine Krankenwar
terin am 2. Tage post vaccinationem (Tod). Eine weitere Pa
tientin starb an Cholera am 28t/XI. (erkrankt am 15./X1.), die
2 Injectionen Anfang October erhalten hatte. Dann erkrank
ten 2 ννιιττοτιυποπ im Alexanderhospital, die eine am folgen
den Tage nach der Vaccination, die zweite 2 Monate und 5
Tage nach der 2. Vaccination. Beide genesen. In verschiede
nen anderen Hospitalern erkrankten eine Witrterin am 3.
Tage nach der Vaccination, ein Wärter 12 Tage nach einer
Vaccination, ein Student 15 Το” nach der 1. Vaccination.
Alle 3 genasen. Vom Personal der Hospitäler waren 775 ge
impft, 9 erkrankten. Die Geimpften erkrankten also, wenn
die Immunität nach der Impfung noch nicht eingetreten war
und wenn sie bereits wieder nach mehreren Wochen abge
laufen war.
I. K asas: Ueber giftige Wirkung des denaturlerten Holz
Spiritus.
ln der Literatur finden sich 300 Falle von Vergiftungen

, mit Holzspiritns. davon in 50 pUt. Exitus und in vielen Er
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blindung.Auch die experimentellen Untersuchungen Kohls

a
n

Hunden bestätigen die giftigen Eigenschaften des Holz
spiritus.

K
.Spengler: Tuberculo-immunes Blut, tuberculöse Immu

nitätund Behandlung mit tuberculo-immunem Blute.
Der wichtigste Entstehungsort und Hauptstapelplatz der
Immunkörpergegen Tuberculose sind die roten Blutkörper
hen. Im Serum des Blutes finden sich nur Uebergangsformen
ler Immunkörper. Die Leukocythen und Plättchen spielen
ine secnndäreRolle, sind nur Träger der Immunkörper, nicht
Erzeuger,erhalten sie durch Vermittelung des Serums. Die
Hauptimmunkörperbei der Tuberculose sind Lysine (Lyso
idine)und Antitoxine; man kann ihre Menge genau bestim
nen.Agglutinine, Präcipitine und Opsonine finden sich gleich
alls im Blute, entsprechend in einem gewissen Verhältnis

e
n Lysinen und Antitoxinen, sodass ihre Bestimmung einen

unhaltspunctzur Bestimmung der Immunität desbetreffenden
lutes abgibt. Der gesunde Mensch ist immun gegen Tuber
ulose, in seinem Blute finden sich grosse Mengen Immun
örper, Krankheiten können seine Immunität vermindern. Die
mmunisierendenStoffe entfalten volle Wirksamkeit im Zu
ande der Dissociation, sie wirken in der Form specifischer
lectrone (nicht wie chemische Körper). Bei der Syphilis,
epra etc. ist der Mechanismus der gleiche.

. Pole tajew: Ein Fall von Colitis membranacea, compli
ciert durch Phosphaturie.

Es handeltesich um eine 13-jährigeSchülerin, neurasthenisch.

e
i

Kindern ist Phosphaturie im Ganzen selten.

W
.

Kassowski : Das Tuberculin von Bér an eck und
das «Fosfacid» von Rom an owski.
Empfehlung des Bér an eck'schen Tuberculins, das nach
ah l i das beste und stärkste sein soll. Ueber das «Fosfacid.»
idet sich nichts im Artikel.

Wlajew: Die morphologische Veränderung des Blintes
und ihre diagnostische Bedeutung bei Lebercarcinom.
Wlajew bringt weitere 3 Krankengeschichten von Leber
ebs mit typischen Blutveränderungen, wie e

r

sie ausführ

h im «Archiv von Prof. Podwysotzki» im Jahre 1899 und
«Wratsch» vom Jahre 1905in Nr. 45 beschrieben. Bei bös
tigen Lebergeschwülsten fand er, dass die Zahl der Lym
ocyten im Blute unter 10 pCt. betrug, die Zahl der Ueber
ngsformen unter 5 pCt., dagegen die Zahl der polynucleären
ukocythen 90 pCt. und sogar mehr. Die Zahl der Leuko
then im Allgemeinen steigt und kann gegen 50.000erreichen.

r Procentgehalt der eosinophilen Leukocythen fällt.
Grossmann: Zur Casuistik der melanotischen Leberge
schwülste.

Eine 50-jährige Patientin, mit Klagen über eine Geschwulst
Leibe, hatte 3 Jahre vor Eintritt ins Hospital eineAugen
eration durchgemacht, die in Entfernung einer Geschwulst
stand. Die Inspection und Palpation zeigt einen grossen
nor in der Lebergegend. Der Urin ist dunkel, enthält
was Eiweiss und Gallenpigmente in grösserer Menge; e

r

rd beim Stehen ganz schwarz, gibt eine stark positive Re
ion auf Melanin. Kot ein wenig entfärbt; Blutuntersu
ung ergibt kaum Abweichungen von der Norm (rote Blut
perchen , weisse 3500, Hämoglobin 55pCt, mikro
»pisches Bild normal).
Le wasch ew: Ueber die Schattenseiten der heutigen
Verkehrsmittel.

B
.
l um : Zur Aetiologie der Furunculose.

Oie Beobachtungen im Regiment zeigten Verf, dass beson

s die jungen Soldaten des ersten Jahrganges in der russi
en Armee an Furunculose leiden. Ds führt dieses auf den
bergang von fast reiner Pflanzenkost, wie sie die Bauern
liessen, zu erhöhtem Fleischconsum in der Armee, zurück.
Blutuntersuchung bei jungen Soldaten zeigte Abnahme
roten und Zunahme der weissen Blutkörperchen. Bei der
2rapie bewährte sich Milchdiät und Grütze bei Fleischent
hung. Von Hefegebrauch sah Blum keinen Nutzen.
Swoj e chlotow: Ein Fall von schwieliger Mediastino
Pericarditis.
0-jähriger Patient mit beiderseitigen Pleuritiden und Peri
ditis. In der Annahme eines grösseren Exsudates Eröffg des Pericards. Tod. Starke Schwartenbildung in Pleu
und Pericard. Der paradoxale Puls war in vivo nicht zu
bachten gewesen.

Z ez i n : Zur Frage der Fistula gastro-colica.
"ei einem 35-jährigen Eisenbahnbeamten, der 4 Jahre
uer au einem Ulcus rotundum gelitten und operiert
den war, (Gastro-Enterostomia retrocolica), entwickelte
eine Fistula gastro-colica. Die Fistel entstand also
weder in Folge Perforation eines neuen Ulcus oder von

m
m

peptischen Ulcns aus, das gerade auf der Stelle der
„erostomosenmarbe sich gebildet hat.

M. Ljäsch e n ko: Herba serpylli bei Erkrankung der
Atmungsorgane der Kinder.

L. empfiehlt bei Katarrhen der Atmungsorgane bei Kindern
Infuse von Herba serpylli: als wirksame Bestandteile sieht
er aromatische ätherische Oele an.

G. Wladimir ow: Ueber das Krankheitsbild bei Scharlach
impfung.

Bei Impfungen mit der Scharlach vaccine von Gabri
tschewski ergibt sich folgendes Bild: Das Bild nach der
Impfung gleicht dem der Scarlatina, nur in abgekürzter Form,
der Ausschlag bildet sich innerhalb 12 Stunden bis zu seiner
stärksten Intensität. Die Himbeerzunge ist schon am zweiten
Toge sichtbar, eine Hautschelterung findet nicht statt.

W. Schiele.

Sibirskaja wratschebnaja Gazeta. 1909.Nr. 1–11.

E
. Neljubow: Ein Fall Fried reich scher Ataxie.

Casuistische Mitteilung aus der Kinderklinik in Tomsk.

A. P
. Wlady t schensky: Ueber den Einfluss des

Sauerstoffs auf die Cultur des Staphylococcus pyogenes
aureus und über die Sauerstofftherapie der eitrigen Kera
titis bei Kaninchen.

Nachdem Verf. festgestellt hatte, dass durch Sauerstofft die
Virulenz von Bouillonculturen des Staphylococ. pyog. aur.
abnimmt, untersuchte e

r

den Einfluss des Sauerstoffs auf
experimentell erzeugte eitrige Keratitis bei Kaninchen. Die
O-Application wurde anfangs in Form von Anblasungen des
erkrankten Auges 2 mal täglich 10 Minuten lang gemacht,
später in Form von O-Injectionen. Die Resultate waren ab
solut negativ und eine Beeinflussung des Krankheitsverlaufes
konnte nicht constatiert werden.

W. M. Air ist owsky. Zur Casuistik der Entzündung der
Stirnhöhlen.

Casuistischer Beitrag.

W. D. Dobromy slow: Zur Wärmebehandlung eiternder
Wunden.

Casuistischer Beitrag von 14 Fällen eigener Beobachtung
Die Resultate waren sehr befriedigende.

A. N. Sim in : Spinale Anästhesie.
Ausführliches Sammelreferat.

F. Holzinger.

Chirurgie.

Russkij Wratsch 1908.(Nr. 25–50).

I. Spisharnyi: Zur Frage über die Nervenplastik bei
Lähmung des Gesichtsnerven.
Genaue Beschreibung der Plastik bei Lähmung der Ge
sichtsnerven, die von vollem Erfolge begleitet war. Der
Nervenstamm wnrde nicht durchschnitten, sondern nur ge
spalten, in ihn das exstirpierte "centrale Stück des accessori
schen Nerven hineingelegt, und die Scheide mit 2 Nähten
geschlossen. Die Heilung erfolgte ohne Complicationen. Nach
einem Monat begann die Behandlung mit dem galvanischen
Strome, die durch lange Zeit fortgesezt wurde. Die Sensibilität
wurde bald vollständig hergestellt, und nach ungefähr 12
Jahren functionierte der Gesichtsnerv auch fast ganz normal.

W. Minz: Zur Frage über die späten Erstickungsanfälle
nach totaler Exstirpation des Kehlkopfes.

Im vorigen Jahre beschrieb M. im russischen chirurgischen
Archiv eine besondere Complication nach totaler Exstirpation
des Kehlkopfes. Dieselbe bestand darin, dass die alten Blut
gerinsel, die sich im Bronchialbaum gebildet hatten, 4% Jahre
nach der Operation schwere Erstickungsanfälle hervorriefen,
die 2 Tage anhielten und nur nach Ausstossung aller Gerinsel
aufhörten.
In dieser Arbeit fährt Verf. noch 2 neue Fälle an. Im ersten
entstand der Anfall nach 27 Tagen und hielt 7 Tage an; ein
anderer am 21-ten Tage nach der Operation. Die Anfälle und
Ausstossung der Gerinsel wiederholten sich im Verlauf von
17Tagen, kleine Stückchen zeigten sich noch 7 Tage.

M. Kalmykow: Zur Casuistik der vermeintlichen Repo
sition der eingeklemmten Hernien.

In dem hier beschriebenen Falle kam e
s bei der Reposition

zu der sog. reduction en masse od. en bloc. Durch die noch

“eitig ausgeführte Operation wurde vollständige HeilungETZIElt,
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N. M ar i a n t s c h i k: Zur Diagnose und Behandlung der
traumatischen Aneurysmcn.

Nach den Erfahrungen, die M. im russisch-japanischen
Kriege gemacht hat, halt er die Methode von A ntyliu s für
die beste bei der Behandlung von Aneurysmen, da sie tech
nisch leicht auszuführen ist, wenig Zeit in Anspruch nimmt
und die Resultate günstig sind. .

S. Was siliiew: Zur Casuistik der Complicationen bei i
Appendicitis.
Die 3 hier beschriebenen Fälle waren compliciert mit einem
subphrenischen Abscess mit Durchbruch in die Plenrahöhle
und Bronchien, zwei von den Kranken genasen, einer starb.

F. Tschisto witsch u. E. Kolesnikowa: Dlfluses
Myelom der Knochen mit Kalkmetastasen in die Lungen
und andere Organe

Die Krankengeschichte der 36-jährigen Patientin und das
Sectionsprotocoll zeigen, dass hier eine besondere Alfection
der Rumpfknochen vorlag, welche eine schnelle Osteoporose
und Schwund der Knochenbalkchen bedingte, wodurch eine
deutliche Briichigkeit der Knochen entstand. Die Zerstörung
des Knochengewebes, besonders der Rippen, war hervorge
rufen durch eine Veränderung des Marken, das sich in eine
weiche granrote Masse verwandelt hatte init dem Charakter
einer Geschwulst, welche keine Knoten aufwies, sondern
diffus eine bedeutende Anzahl glatter Rnmpfknochen und
vielleicht auch der Extremitäten ergriffen hatte. Diese Um
wandlung des Knoclienmarkes war begleitet von einer Aus
scheidung grosser Albumosenmengen B e n c e - J o h n e s durch
den Urin. Alle diese Erscheinungen passten durchaus zum
Krankheitsbilde, das pathologisch-anatomisch von R u s tiz k i ,
klinisch von Kahle r festgestellt ist, und bekannt ist unter
dem Namen multipler Myelome der Knochen.

A. Radslewski: Zur Frage über die Technik der Exstir
pation des Ganglion Gasseri.

E. Hes se: Zur Frage über die Behandlung der Neuralgien
des Nerv. trigeminns.

Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Frage der
Behandlung der Nenralgie und des Nerv. trigeminus, nebst
der Krankengeschichte eines 48-iäiirigen Lehrers, der von
Prof. Zeidler im Obuchow-Hnspital in Petersburg operirt
worden ist. Am l6/ii 1908 wurde die Neurexairesis des 2-ten
Astes ausgeführt. Nach einem Schnitt parallel dein unteren
Rande der Orbits bis auf den Knochen wurde der Canai
infraorbitalis in seinem ganzen Verlauf geöffnet, darauf der
Nerv mit der von Stukkei modificierten Thierschen
Zange gefasst und im Verlauf von 10 Miii. abgedreht. Die
Heilung verlief glatt, die Schmerzen kehrten nicht wieder.
Besonderes Gewicht legt Zeidler auf die langsame Abdreh
ung der Nerven, und führt in Folge dessen eine Drehung
der Zange in einer Minute aus.

L. Levin: Gegenwärtiger Stand der Frage über Wesen und
Entstehung des Choiesteatoms.

W. Oppel: Aufgaben der chirurgischen Pathologie und
Therapie.
Antrlttsvorlesung in der militar-medicinischen Akademie zu
St. Petersburg.
A. 0 s c h m a n ο: 9 ?Με νοο traumatischer Verletzung
grosser Blutgefasse.

P. G u s siew: Ein Fall von sinus pericranii Stromeyer.
Ans der Krankengeschichte geht klar hervor, dass es sich
um ein vereitertes Hämatom handelte, welches durch eine
Schädelöfinung mit dem sog. sinus pericranli Stromeyer (fistule
osteovascnlaire D n f o u r) communicierte. Der Kranke wurde
operiert, starb aber nach 3 Tagen. eine Section fand nicht
statt. Die Aetiologie war unklar. Trauma war nicht nachzu
weisen, wobl lagen Anlialtspuncte fiir Lues vor.
N. Nemenow: Zur Behandlung der Fistel- und Drainage
gänge.
Zu den Injectionen gebrauchte N. ausscliliesslich ein Gemisch
von Wismuth und Vaselin 1:2, da es ihm zu riscant schien,
eine festere Masse in eitrige Höhlen und Fisteln einzuspritzen.
Diese Mischung wurde in einem Glaskoiben 30-60 Min. im
Thermostat über 100°erhitzt‚—man kann aber den Kolben auch
auf eine halbe Stunde in kochendes Wasser steilem-und dann
in eine Spritze aufgesaugt. Nachdem die Umgebung der Fistel
ordentlich gereinigt war, nahm der Kranke so eine Stellung
ein, dass die injlcierte Masse nicht ausfliessen konnte, nach
dem dieselbe unter starkem Druck her-eingebracht war. Bei
mehreren communicierenden Fistelgangen wurden die anderen,
init Ausnahme derjenigen, in welcher eingespritzt wurde, init
Watte fest zugedeckt. Secernierten die Fisteln stark, so wurden
sie mit sterilem Oel ausgespült. Nach vollendeter Injection
wurde die Oeffnung mit einem Wattenbausch verschlossen und
mit l-leftpflaster verklebt, wobei der Kranke in derselben Lage
einige Zeit verharrte, bis die Masse erstarrt war. Wenn die

Fistel sich nach der ersten Injection nicht schloss, so wurde
nach einigen Tagen eine neue vorgenommen. V
Eine Reihe von Krankengeschichten wird angeführt, wo
vollständige Heilung erzielt wurde.

E. v. 0 s t e n - S a c k e n: Ueber schädliche Nebenwirkung der
Kopfhalter orthopädischer Corsette.

In der orthopaedischen Klinik von Prof. T u rn er fing man
zuerst an, Aufmerksamkeit zu verwenden auf die künstliche
Veranstaltung der Kiefer. Bereits im Jahre 1907 constatierte
Turner bei einem Kranken die entstellende Einwirkung
des Halshalters auf den Kauapparat und verlangte eine Aen
dernng desselben, worauf aber die Mutter des Kranken nicht
einging. Im April 1908 wurde derselbe noch einmal vorge
stellt nnd man konnte feststellen, dass die Veränderungen an
den Kiefern bedeutend deutlicher ausgeprägt waren. Ain ani
buiatorischen Material der Klinik, das O s te n -S ac k e n in
dieser Beziehung zu beobachten begann, konnte er consta
tieren, dass solche Veranstaltungen in der Wachstumsperiode
auch dann beobachtet werden, wenn der Kopfhalter keinen
activen Druck ausübt, sondern nur bis zu einem bestimmten
Grade die Kaubewegnngen hindert. Natürlich sind unter diesen
Bedingungen die Veränderungen schwacher ausgeprägt nnd
entwickeln sich langsamer. Von den 3 hier angeführten
Krankengeschichten ist eine besonders typisch und interes
πω.
Ν. Petrow: Gleichzeitige Entwicklung 3 verschiedener Με·
artiger Geschwülste bei einer Person: Krebs des Magens,
Adenocarcinom der Prostata und bösartiges Myom des
Netzes.

A. Karnitzki: Physiologisch-klinische
l-laemarrhoiden bei Kindern.

I. K o s l 0 w sk i: Kurzer Ueberblick der Operationsresultate
der Annahung des grossen Netzes an die vordere Bauch
wand, entsprechend den Ergebnissen der Literatur über
die Fälle von Ausführung dieser Operation in Russland.

J. H a g e n - T o r n: Zur Frage über die Statistik des Krebses
und die Versorgung der Krebskranken.

B. Cholzo w: Zur Frage über die klinische Diagnose der
Nierenanomalien.
Der beschriebene Fall ist darin interessant, dass bei ein
und derselben Kranken die linke Niere vollständig fehlte und
die rechte dislociert war. Beide Anomalien konnten mit Hilfe
der Gysto- und Röntgenoskopie festgestellt werden.

’

Mühlen.

Wratschebnaja Gazeta 1909. Nr. 7-l7.
D. G o r o c h o w! Ueber Verletzungen von Kindern.
Auf Grund von Hospitalbeobachtungen kommt G. zum
Schluss, dass die Zaiil der Kinder mit Verletzungen (Beobach
tungen von 8 Jahren im Moskauer Sophienhospital) die
4. Stelle einnimmt und gleich nach der Gruppe der Kinder
mit Infectionskrankheiten, der Gruppe mit Erkrankungen der
Bewegnngs- und der Atmungsorgane kommt.Unter den chirurgi
schen Fällen sind die Verletzungen neben den Erkrankungen der
Bewegungsorgane die zalilreichsten die Mortalitat infolge von
Verletzungen betrug 10,3 pLt. Die häufigste Verletzung waren
Knochenbrüche, von Knochenbrüchen die häufigsten Ober
schenkelfracturen, nach den Fractnren kamen Verbrennungen
(Mortalitat 22,3 pCt.). In der Ambulanz überwiegen Contu
sionen 31,5 pCt., im Hospital nur 8,2 pCt. Zu ergreifende
Massregeln waren eine bessere Ueberwachung der Kinder in
prophylactischer und ein besser organisierter Krankentrans
port in therapeutischer Beziehung.

D. .Με 11vlediani: Zur Casuistik des Tetanus tranniaticns.
Die Diagnose war schwierig, weil weder Krämpfe noch
Trisinus vorhanden waren, nur in der letzten Zeit vor dem
Tode Schluckbescliwerden. Es fand sich Opistotonus, Schlaf
losigkeit und hohe Temperatur. Die Verletzung bestand in
einer Quetschung des linken Schienbeins durch Hufschlag
eines Pferdes, keine offene Wunde. Bei einer an: 4. Tage
vorgenommenen Incision entleerte sich recht viel Eiter‘, indein‘
sich Ν 1colaiersche Coccen nachweisen liessen.
J. Violin: Zur Casuistik der Fremdkörper der Blase.
Es fanden sich Stücke eines Nelatonschen Katheters in
der Harnröhre eines 30-jährigen Mannes. die bei Katheteri
sation init einem metallischen Katheter mit entfernt wurden,
teils nachher spontan abgingen.

A. Ginsburg: Ein seltener Fall von Fremdkörper in der
Harnblase.
ln der Blase fand sich ein Präservativ bestehend aus einem
zusainnienklappbaren Stahlreifen, der mit einem Kautschuk
blatt überzogen war. Röntgenoskopie bestätigte die Annahme,
dass das verschwundene Pritservativ sich in der Blase be

fand?
Von Seiten der Blase bestanden Schmerzen und Blut

im arn.
οi‘ .

Studien über
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A. P o p ow: Paraproctitis actinomycosa.
Die Locaiisation am After ist selten, überhaupt auf der
Haut, im Allgemeinen nur 46 °/o der Fälle.

Wojenno-medizinski shurnal. Januar. 1909.

P. G u b a r ew: Ueber die Behandlung complicierter Knochen
brüche des Schädels.
Gubarew vertritt den Standpunct, dass nur dann eine
Trepanation angebracht ist, wenn Anzeichen von Compression
des Hirn durch Knochensiücke vorliegt oder durch Extra
vasate. Es wurden 3 Krankengeschichten ausführlich ge
schildert.

'Ν. Schiele.

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Russkij Wratsch. 1908 Nr. 36-44.

F. T a w i l d ar o w: Autefixatio uteri vaginalis extraperito
nealis.
Von 37 Operierten konnten nur 12 nachuntersucht werden.
8 von denselben waren vollständig eheilt und wiesen kein
Recidiv auf, was 66,7 “f, ausmacht. on 4, welche ein anato
inisches Recidiv aufwiesen, änsserten 2 keine Klagen, wodurch
die Zahl der subjectiven Heilungen auf 82,3 Μ, erhöht wird.
In 3 Fällen war der Misserfolg bedingt durch Exacerbation
des entzündlichen Processes und in einem Fall war augen
scheinlich die mangelhafte Technik schuld. lndiciert ist die
Operation bei beweglichen, Schmerzen liervorrufenden Knickuu
gen der Gebärmutter nach hinten, oder bei fixierten, die aber
durch Massage oder mit Gewalt in Narcose beweglich ge
macht sind, nur bei bedeutenderem Vorfall der vorderen
Scheidewand besonders bei Cystoceie, wobei zugleich die
hintere Colporrbaphie ausgeführt werden muss. Bei Frauen
in gescblecbtsreifem Alter muss unbedingt eine niedrige
Fixation vorgenommen werden, um bei eventuellen Schwanger
schaften keine Complicationen zu haben. Den Fundus kann
man nur bei climacterischen Frauen fixieren.
Die extraperitoneaie Methode hat ebenso ihre Existenz
berechtigung wie die intraperitoneale, besonders da sie ein
facher ist und leichter von den Kranken ertragen wird.
Continindi iert ist die Methode bei allen fixierten Retroflexio
nen, besonders wenn noch Hinweise auf einen nicht voll
ständig abgelaufenen entzündlichen Process vorliegen.
S. C h ol in o g o r o w: Gangran der Füsse in der Nachge
burtsperiode.
Zu den 23 aus der Literatur zusammengestellten Fällen
fügt Ch. noch einen hinzu, den er iin geburtshilflichen In
stitut in Moskau beobachtete. Er betraf eine IS-jahrige Erst
gebärende und endete ietal.
J. Tikanodse: Zur Frage über
bei Tracheotomierten.
An beiden Kreissendeu, die zur Beobachtung gelangten,
war kurz vor Beginn der Geburt die Tracheotomie ausgeführt
worden. Die Dauer der Geburt und speciell die Austrei
bnngsperiode zeigten kein Abweichung von der Norm.
D. Kusnezki: Zur Frage über die weiteren Resultate
der operativen Behandlung des primären Krebses der
Eierstöcke.
Das 14-jährige Mädchen war etwa V, Jahr krank. Im
Unterleibe fühlte man eine Ν. faustgrosse, unebene, harte,
bewegliche Geschwulst. Dieselbe wurde per cöliotomiam zu
gleich mit dem anderen (linksseitigen) waiinussgrossen Eier
stock entfernt. Die mikroskopische Untersuchung ergab ein
Carcinonia medullare. Die Kranke war nach ?να Jahren voll
ständig gesund.
Verf. aussert am Schlusse seiner Arbeit die merkwürdige
Ansicht, dass beim Krebs der Eierstöcke die Hysterectoinie
die besten Resultate gibt und deshalb nach Möglichkeit bei
allen bösartigen Veränderungen der Ovarieu ausgeführt wer
den sollte.
D. Ot t: Die zu diagnostischen Zwecken und bei Operationen
angewandte unmittelbare Beleuchtung der Bauchhöhie,
des Dickdarms und der Harnblase.
Allein in dem klinischen geburtshilflich-gynäkologischeu
Institut ist diese Beleuchtung in der letzten Zeit 1010 Mal
angewandt worden. — Durch dieselbe, welche bereits vor
Jahren von Utt empfohlen worden ist, sind die Resultate
bei den Operationen entschieden bessere geworden, nicht nur
in der Gynäkologie, sondern auch in der Chirurgie.
G. Tho inso n: Zur Frage über die entzündlichen Erkran
kungen der Utei-usadnexe und ihre Behandlung.
Die chronischen Adnexerkrankungen machen in Odessa 20pCt.
aller gynäkologischen Erkrankungen aus, was dadurch zu
erklären ist, dass dorthin als einembekannten Cnrorte Kranke
sowohl aus dem europäischen wie auch asiatischem Russland

den Verlauf der Geburt

hinströmen, um Heilung zu finden. Besonders viele solcher
Kranker triiit man in der Sommersaison. In 619 Fällen von
Salpingooophoritis, tumores adnexarum mit chronischer Becken
peritonitis führte Th. 27 Coeliotomlen aus (Entfernung der
Adnexe), 2 vaginale Totalexstirpationen (vollständige Ent
fernung der iuneren Geschlechtsorgane), 11 vaginale Coelio
tomien (ein Teil mit Fortnahme der Adnexe) und 47 Inci
sionen (45 vaginale) d. i. ΠωGanzen 87 Operationen mit einem
tödlichen Ausgang nach 20 Tagen infolge von Embolie nach
Entfernung einer eitrig-entzündlichen Tube per coeliotomiam
abdom. in 82 pCt. erhielt er bei conservativer Behandlung
eine mehr oder weniger deutliche Besserung resp. völlige Hei
lung. 14 pCt. der Kranke, welche auf diese Weise keine
Besserung verspiirten. unterzogen sich einer Operation, 4 pCt.
wurden auf eigenen Wunsch ohne Besserung entlassen.
Aus diesen Ziffern ersieht man, dass bei chronischen ent
zündlichen Erkrankungen der Adnexe die Behandlung haiipt
sachlich eine conservative sein muss, bei einer Operation aber
die Geschlechtsorgane möglichst erhalten bleiben sollen.

Miihlefn.

ilaut- und Geschlechtskrankheiten.

Wratschebnaja gaseta 1909, Nr. 10-—17.

N. O b r as z ow: Die Behandlung der Syphilis mit grossen
Quecksilberdosen.
O. verlangt, dass das Quecksilberpräparat isosmotisch
den Körpersiiften sei, als solches empfiehlt er tägliche In
jectionen mit Hg. oxycyanatum oder 1 Mai pro Woche Injection
von 5,0 der Lösung von Dr. Prochorow: Hg bijod.
0,5 + Kal. jod. 1,0 + Aq. destil. 11,0. Procho r o w fand,
dass zur Ausheilung der Lues 0,003 des Η;; bijod. pro Kilo
gramm des Körpergewichtes nötig sel.

J. Sack: Ueber frühzeitige Abortivbehandlung bei Syphilis.
S. kommt zu folgenden Schlüssen: 1) Die Hollander -
sche Methode des Ausbrennens der Ulcera mollia ist seiir zu
empfehlen. 2) Jede Erosion oder Fissur nach einem Coitus
impurus ist auf das Energischst-e zu behandeln. 3) Eine
Abortivbehandlung der Syphilis, theoretisch denkbar, ‘ist in
der Praxis in den seltensten Fällen durchführbar. 4) Die
Abortivbehandlung kann nur eingeleitet werden, wenn
Spirochiite in der Sclerose oder dem Ulcns nachgewiesen sind.
5) Es muss sich hieran sofort eine energische Allgemeinhe
handlung schliessen. 6) Bei frühzeitiger Abortivbehandlung
wird der Fall im Allgemeinen leichter verlaufen und weniger
Recidive auftreten, dadurch wird der Kranke als Quelle der
Weiterverbreitung weniger gefährlich. 7) Bei der Behand
lnng der Syphilis spielt die Bacterioskopie eine bedeutende
Rolle, deshalb müssen die Aerzte die Untersuchnngsmethoden
auf Spirochäta beherrschen.

‘

L. B. a p o p o r t : Atoxyl bei Syphilis.
Die specifische Wirksamkeit des Atoxyi aufdas syphiiitiscbe
Gift ist durch 'I‘ierexperimente erwiesen; empirisch ist erwiesen,
dass ΑΜΠ! bei secuudären und tertiären Erscheinungen der
Syphilis nicht schlechter als Hg und Jod wirkt; es ver
grössert die Wirksamkeit der letzteren, offenbar, bei gleich
zeitiger Anwendung. Bei bösartiger Lues ist Atoxyl ein
wichtiger Heilfactor. Bei blutarmen, geschwächten Luetikern
und Leuten, die Hg schlecht vertragen, ist Atoxyl allein
oder in Verbindung mit Hg und Jod, durchaus verwertbar.
iii allen Fallen, in denen sonst im Laufe der Syphilis Arsen
verordnet wurde, empfiehlt sich Atoxyl.

M. Liascheuko: Hereditare Syphilis in frühem Saug
lingsalter und deren Behandlung.

Nichts Bemerkenswertes.
I. Frenkei: Zur Behandlung gonorrhoisciier und trauma
tischer Epididymitiden mit Stauungshyperämie.

Frenkel hat 10 Falle von Epididymitis mit ausgezeich
netem Erfolge mit Bierscher Stauung behandelt. Die Binde
wurde auf 18-20 Sttinden angelegt, dann trat eine kleine
Pause ein, worauf wieder die Binde auf ebenso lange Zeit
umgelegt wird. Damit ist die Procednr meist beendet und der
Nebenhoden normal.

W. S c h i e l e.

Ssibirskaja wratschebnaja gaseta, Nr. Nr. 16-17.

S. Sofoterow: Zur Frage des Einflusses der Röntgen
strahlen auf die sexuelle Sphäre.
Sammelreferat.

F. Holzinger.
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Rhinologie, Laryngologie, 0tologie.

Eshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei,
1908. (Monatsschrift füro, Hals- und Nasenleiden).1".O-12.

N. Solowzow: Zur Resection der Nasenwand der Kiefer
höhle bei chronischem Empyen der Kieferhöhle.
Verfasser entfernt mit einer Knochenscheere den mittleren
Teil der unteren Muschel, curettiert die kranke Schleimhaut
der Kieferhöhle und macht dann mit dem Hart man n schen
Conchotom eine grosse Oeffnung, die in verticaler Richtung
der Höhe der Kieferhöhle, in horizontaler Ausdehnung dem
mittleren Teil der unteren Muschel entspricht. Die Höhle
wird mit Jodoformgaze tamponiert.

A. Putsch kowskij: Zur Behandlung der
Mittelohrkatarrhe mit Fibrolysin.

Auf Grund von 10 mit Fibrolysin behandelten Fällen kommt
V. zum Schluss, dass dasselbe in einigen Fällen von Nutzen
sein kann. Die Fibrolysinbehandlung muss jedoch mit einer

ichen
Therapie (Lufteintreibungen etc.) combiniert

WE1'018II).

Belogolowow: Zur Casuistik der Pyämie otitischen Ur
sprungs.

Ein casuistischer Fall von otitischer Pyämie.

S. Burak: Zur Frage der physiologischen Eigenschaften
des Adrenalins und seiner practischen Bedeutung in der
Medicin, hauptsächlich in der Oto-, Rhino-, Laryngologie.
Eine experimentelle klinische Arbeit, die im Original nach
gelesen werden muss.

E. Jü rg e n s: Ueber Hals- und Ohrenkranke im russisch
japanischen Kriege.

Die Lage der Hals- und Ohrenkranken war eine sehr
schwierige, da es erstens grösstenteils keine speciellen Abtei
lungen für solche Kranke gab und sie daher von nicht specia
listisch gebildeten Aerzten behandelt wurden ; zweitens
mangelte es am notwendigsten Instrumentarium.

M. Preis: Ueber Foetor ex ore.
Verf. beschreibt 51 Fälle; in 31 Fällen stammte der Foetor
aus dem Munde. Die Ursache des Foetors war: in 10 Fällen
kariöse Zähne, in 5 Fällen Ulcerationen an der hinteren
Rachenwand, in 8 Fällen eingedicktes käsiges Secret in den
Lakunen der Gaumenmandeln, in weiteren 8 Fällen käsige
Massen in den Fossae triangulares über den Mandeln, die
speciell beschrieben werden.
T. He ry ng: Syphilis des Rachens und Kehlkopfs.
Interessante klinische und therapeutische Beobachtungen,
die jedoch für ein Referat sich nicht eignen.

N.Trofimow: Bericht über die Tätigkeit der neuge
gründeten speciellen klinischen Abteilung an der Uni
versität des Heiligen Wladimir in Kiew.
Die Tätigkeit begann im Januar 1907.(Chef N.Trofi
mow, Assistent A. Kru stilin). Die Vorlesungen und
practischen Arbeiten wurden im Berichtsjahr 1907 von
85 Studenten und 13 Aerzten besucht. Es wurden 261 Ope
rationen ausgeführt mit 0,4% Mortalität. Es wurden ausge
führt: Antrotomien 86, Totalaufmeisselungen 5, Unterbin
dungen der Vena jugularis 9, Trepanatio cranii 1, Lumbal' 1, Fensterresection des Nasenseptums nach Ki l l i a n, Conchotomien 14, Paraffinoplastik der Nase 3. Von 86 Antro
tomierten starben 10,(11,6%).
A. ' tschkowskij: Nasenblutungen und ihre BehandUng. -
Sehr ausführliche Beschreibung der Aetiologie und Klinik
der Nasenblutungen. Bei der Therapie sucht Verf. auch alle
Mittel zu erwähnen, die bisher angewandt worden sind. Die
Arbeit liefert keine Bereicherung der specialistischen Literatur.

M. Dod in : Ein überzähliger Zahn in der Nasenhöhle.
Bei einem 16-jährigen Knaben fand.Verf. in der linken
Nasenhöhle im vorderen Drittel zwischen unterer Muschel
und Septum eingekeilt einen Zahn (dens. incisiv), der mit
einer Pinzette ohne Blutung entfernt werden konnte. In der
Mundhöhle waren alle Zähne vorhanden.

Prof. W. Nikitin : Ueber das Verhältnis des Allgemein
zustandes zu den Erkrankungen der oberen Luftwege.

Auf Grund einer vieljährigen practischen Tätigkeit kommt
Verf, zum Schluss, dass bei vielen Erkrankungen der oberen
Luftwege ausser der Localbehandlung auch eine Allgemein
behandlung notwendig ist, da das Localleiden häufig ein

trockenen

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck. Buchdruckerei von A Wienecke, Katharinenhofer Pr. N

Symptom eines Allgemeinleidens darstellt. Daher so
ll
zu

Specialarzt auch imstande sein, den Allgemeinzustand-

untersuchen und zu behandeln.

A
.

Iwanow: Plastische Operation bei Verwachsungenzu

Nasenrachenraumes.

Verf. löst durch 2 Horizontalschnitte rechts undlinks zu

der Uvula bis zur lateralen Rachenwand die Verwachsung
und spaltet die Uvula durch einen Fundalschnitt in 2Halten
die jederseits an den Wundrand des weichen Gaumensdurch
Nähte befestigt werden. Der Nasenrachenraum wird m

it

Gummitampons tamponiert.

P
. Hellat: Bildung eines Pectus carinatum innerhalb

einiger Tage und Verschwinden desselbennach 2Stunde
Casuistische Mitteilung.

T
. Heryng: Die allgemeine und chirurgische Behandlung

der Kehlkopftuberculose.

Die interessante Arbeit des bekannten Verfechters d
e
r

chirurgischen Behandlung der Kehlkopfschwindsuchtmussin

Original nachgelesen werden, da die Beschreibung d
e
r

U

rationstechnik für ein Referat ungeeignet ist.
Ljaschenko: Diphtherie und Erysipel der Nase.
Mitteilung eines schweren Falles von Nasendiphtherie,d

ie

mit Nasenhöhlen- und Gesichtserysipel, vielleicht auchRache
erysipel, compliciert war und nach Diphtherieheilserum-u

n
d

Antistreptococcenserum-Behandlung zur völligen Heilung-

langte.

A. Putsch kowskij: Zur Frage der sogenannten an

ficiellen» Erkrankungen des Gehöroganes bei Soldaten
Verf. führt viele Fälle sogenannter «artificieller Erkra
kungen des Ohres bei Wehrpflichtigen und Soldatenauf e

in
e

irrationelle Behandlung zurück, da der russischeBauerin

seiner Uncultur zu den unglaublichsten Verunreinigungen
seines Ohres greift, um sein Ohrenleiden zu beseitigen.

W. Gorode tzkij: Exostosen des äusseren Gehörgangs
bei einem Minderjährigen.

Da Exostosen bei Minderjährigen selten vorkommen, h
ä
lt

sich Verf. für berechtigt, einen diesbezüglicheu Fall beieinem
10-jährigen Knaben mitzuteilen. -
Prof. Okunew: Eindrücke von der Operation derMittel
scheidewandverbiegungen nach Otto Free r.

Verf. hat in Gemeinschaft mit Dr.Wygodskijll File
nach Fre er operiert und ist mit dem Resultatsehr z“

frieden. Er glaubt die Operation den Fachcollegenmehr
empfehlenzu können als die Killian sche Fensterlesetal

S
. Belinow: Die halbcirkelförmigen Canäle al
s

Salem
des Gleichgewichtes. Ein Versuch einer anschaulichen
Darstellung der Mach -Breu erschen Theorie ist

Function des Vestibularapparates des Ohres.
Verf. sucht durch Construction von einfachenphysikalische
Apparaten, die ein Modell des Systems der halbcirkelförmige
Canäle darstellen und durch eine Oeffnung mit Flüssig:
gefüllt werden können, nach einfachen physikalischen“

setzen, die Mac h - Brau ersche Theorie zur Anschau
zu bringen. -J. Hoehleil
M. Zitowitsch: Einfluss des Alcohols auf dasinnere
der Tiere. (Russkij Wratsch, Nr. 40)
Der täglich eingeführte 40° Alcohol gab dieselben

Wal

änderungen im inneren Ohre wie die anderen Gifte, 1 :
Chinin, Salicylsäure, Arsenik, Anilin u

.
s. w
.

Die Veran
rungen treten zuerst am Spiralganglion hervor,dann "
breiten sie sich auf die Nervenfasern des Spiralblattes d

e
t

Schnecke und später auf das Cortische Organ. Blutau"
war in allen Präparaten zu sehen, wobei die endolympia"
Höhle seltener ergriffen wird als die perilymphatische
Beginn der Blutung ist fraglos bei Lebzeiten. Die Pr"
wurden nach Wittmack zubereitet. Der Alcohol ha

t

Eigenheit im Vergleich mit den anderen Giften, dasser'
den n

.

vestibularis nicht schont; in den Zweigendiese
Nerven waren dieselben Veränderungen zu selten."

n
.

cochlearis. Die oberen Gänge der Schnecke wurdenstärker

afficiert gefunden als die unteren, was nach der Theorie

Helmholtzs dazu führt, dass die niedrigerenTönesch"
wie die höheren vernommen werden.
Diese Befunde konnten durch klinische Beobachtungen“
stätigt werden.

Mühlel

–-–
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N
g

8. Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“.

RUSSISCHE MEDICUNISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Eshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenleiden).

Medizinskoje obosrenje (Medizinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medizinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Odontologitscheskoje obosrenje (Odontologische Rundschau).

obo“
psichiatrii, newrologii i experimentalnoi psicholo

i(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle''Pharmazewt (Pharmazeut).
Praktitscheski Wratsch (Praktischer Arzt).
Russki Wratsch (Russischer Arzt).
Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russki medizinski Westnik (Russische medizinische Zeit
schrift).

Pathologie und Therapie.

Russkij Wratsch 1909. Nr. 1–17.

A. Shitkow: Ueber die Behandlung der Cholera mit syste
matischer Anwendung grosser intravenöser Eingiessun
gen physiologischer Kochsalzlösung (7%). Nr. 1.

Rein empirisch kam Sh. zum Schluss, dass die erste Ein
giessung indiciert ist in den Fällen, wo Krämpfe und Ab
nahme der Herztätigkeit eintreten ; ausserdem müssen noch
Excitantien angewandt werden. Fällt der Puls, so muss eine
neue Eingiessung vorgenommen werden, bei Krämpfen aber

in jedem Falle. Auf diese Weise wurden Eingiessungen von

2 Liter 4–5 Mal innerhalb 24 Stunden ausgeführt, in einem
Falle sogar 18 Liter; dieser Kranke starb 3Tage später, ein
underer dem 16 Liter und einige, denen 14 Liter eingeführt
wurden, blieben leben und genasen in kurzer Zeit.
Die Technik ist eine höchst einfache. Es wurde nicht die
Venesectio ausgeführt, sondern einfach die Nadel durch die
Haut in die Vene eingestossen. Nach Anlegung einer Gummi
binde wurden durch leichtes Massieren die Hautvenen zum
Anschwellen gebracht; in den Fällen aber, wo sie stark col
labiert waren, wurde der Arm vor Anlegung der Binde auf
»inige Minuten in 40° Wasser getaucht, wodurch starke Hy
perämie erzeugt wird, und die Vene deutlicher zu sehen ist.
Zur Gruppe, welche nicht mit grossen Eingiessungen be
handelt wurden, gehörten im Ganzen 604 Kranke; es star
den668 pCt.
Zur Gruppe, in welcher den Kranken, wenn auch nur eine
inmalige Eingiessung von 2 Litern und mehr gemacht
wurde nicht später als 4 Tage nach der Indication, gehörten
03; es genasen 114,starben 89, mithin beträgt die Sterblich
ichkeit 438 pCt.

+
. Iwas c h e nzow: Ueber den Opsoninindex bei Cholera.

Wiederholte Untersuchungen des Opsoninindex bei Cho
erakranken zeigen in allen Fällen eine Veränderung dessel
»en. Meistenteils gelingt e

s

im Anfangsstadium eine Verrin
gerung desselben nachzuweisen, während der Reconvalescenz
teigt aber früher oder später wieder an. Infolge dessen hat
iese Untersuchung eine mehr prognostische Bedeutung.

M
. Tu s c h in ski: Ueber die Reaction der complementbil

denden Stoffe bei asiatischer Cholera.

Im Serum von Cholerakranken, welche nicht mit Serum be
andelt worden waren, findet man in der Reconvalescenz
Antikörper, aber sehr unbeständig. Dieselben trifft man
ber in grosser Menge im Serum von Mag. S c h u rup ow.
Yie mit dem Serum in den Körper des Kranken eingeführten
antikörper verschwinden bald und werden im algiden Sta
ium meistenteils schon nicht mehr angetroffen, sogar kurze
Leit nach der Seruminjection. Freies Antigen im Serum des
Kranken gelang nicht im algiden Stadium festzustellen.

A
. Sokolow: Zur Frage über die mikroskopischen Verän

derungen der Nerven bei Cholera.

W. Stül er n: Zur Frage über die Behandlung mit dem
Anticholeraserum I. S c h u rup ows.
Von 78 Kranken, die mit Serum behandelt wurden, starben
28, d

. i. pCt. der Sterblichkeit = 35,8. Die Schlüsse, die St.
aus seinen Beobachtungen zieht sind folgende:
Bei der Behandlung der Cholera mit Serum ist die intra
venöse Methode der Application des Serum mit der subcuta
neu zu combinieren, und zwar am erfolgreichsten ist dieses
im Anfang der Krankheit. In Fällen von sehr acutem Ver
lauf war das Serum I. S c h u rup ows ohne Wirkung, in

schweren Fällen schien es von Erfolg begleitet zu sein, wenn
gleich derselbe nicht sehr gross war. Die Anurie schien in

mit Serum behandelten Fällen weniger andauernd zu sein.
Wenn das Serum auch in der frühesten Periode angewandt
wurde, so konnte dem Eintritt eines Typhoids doch nicht
vorgebeugt werden, wenngleich die Symptome desselbenwe
niger ausgeprägt waren,

L. Litsch kuss: Zur Frage über die primären bösartigen
Fldungen des grossen Netzes (Primäres Sarcom desBÜZES.

Genaue Krankengeschichte einer 20-jährigen Person, die
wegen doppelseitiger Geschwulst der Eierstöcke im Marien
gebärasyl in Petersburg von L. operiert wurde. Es erwies
sich aber, dass ein primäres Sarcom des Netzes mit Meta
stasen auf das Bauchfell bestand. Dass die Geschwulst
sich zuerst im Netz entwickelt hatte, bewies der Um
stand, dass sie hier am grössten und der Zerfall am deut
lichsten ausgesprochen war. Die auf dem Bauchfell zerstreu
ten Knötchen waren viel natürlicher als Metastasen, wie als
Primärherd aufzufassen.

W. Bairikin: Der sog. «Manschurische Flecktyphus und
sein Erreger.

Th. Geissl e r : Tuberculose und Menstruation.
G. beobachtete eine Kranke, welche eine verhältnismässig
leichte Grippe durchgemacht hatte uud darauf an periodischen
Temperatursteigerungen, bis 37,6%, litt, welche gegen 2 Wo
chen anhielten und mit fieberfreien Intervallen von 1% - 2

Wochen abwechselten. Objectiv konnte nichts gefunden wer
den, was dieses Fieber erklärte, nur einmal gelang e

s

einem
der behandelnden Aerzte ein leichtes Reibegeräusch in der
linken Axillarlinie zu constatieren. – Interessant war aber,
dass ganz unverkennbare Beziehungen zwischen den Fieber
wellen und der Menstruation bestanden, da jedesmal beim
Beginn derselben die Temperatur bis zur Norm abfiel.
Die Behandlung bestand im Aufenthalt im Süden, guter
Ernährung und Thioeol, woranf das Fieber schwand und das
Körpergewicht zunahm und Patientin vollständig genas.
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S. Nikon o w: Zur Frage iiber die Wirkung des polyvalen
ten Antistreptococceu-Serums.
Beschreibung der eigenen Krankengeschichte. Pat. der sich
bei einer Operation inficiert hatte und unter Sehiittelfrösten
hoch iieberte (4l,1°—41‚2°)‚ liess sich von einem Collegen das
polyvalente Antistreptococcen-Serum von G a b ri t ει: !ι ο w -
ski injiciereu. Der Erfolg war ein ganz auifallend günstiger,
denn schon bereits nach i Stunde fühlte sich Pat. besser.

J. Scha pscli al: Ein Fall von angeborener symmetrischer
Oligodaktylie aller 4 Gliedmassen. Nr. 3 und 4

.

A. Kop p: Ueber die Aggiutinationsfähigkeit des Blutserums
Cholerakranker, die mit dem Serum l. S. Sc hii ru po ws
behandelt. und solcher, die damit nicht behandelt werden.
Nr. 6

.

Bei der Behandlung mit Serum beobachtet man die Aggln
tination gleich nach der In]ection bis zum 10. Tage, wo Sie
verschwindet. Ohne Serum tritt sie erst nach 10 Tagen ein.

M. M arke wits ch: Bericht und klinische Beobachtungen
in der Choleraabteilung des Msrienhospitals während der
Epidemie vom 25. Ang.—20. December 1908. Nr. 6 und Τ

.

Ρ. Κω· ο!!ιοιν: Noch 2 Fälle von Myxödem iin Kindesalter.
Die beiden Fälle sind darin interessant, dass ein Kind alle
Symptome von Cretinismus aufwies und das zweite physisch un
entwickelt war, während nie geistige liahigkeit verhältnis
niässig gut ausgebildet waren.

J. Kerner: Die Anticholeraimpfungen in experimenteller
Beleuchtung der Upsonintheurie der Unempfttnglichkeit.
Nr. 6 und 7

.

N. Wes ten rick: Ueber die Reaction des Blutes nach der
Methode der Indicatore bei pathologischen Lustanden.
Nr. 7

. ·

Probevorlesung.

M. T s c h i s t o w i t s c h: Ueber Autifagine des Mikroben der
Hiihnercholera. Nr. 8

.

Die Antifagine der Mikroben der Hiihnercholera decken
sich in ihren Zusammensetzungen ganz mit denen der Diplo
coccen der Pneumonie.

A. Shirnow: Einfluss einiger Bedingungen auf die Le
bensfähigkeit und Agglutination der Oholeravibrionen.
Nr. 8

.

N. Gam alei: Die Cholera in Odessa im September 1908.
S. Smirnow und D. Abramow: Die Epidemie der asia
tischen Cholera im Herbst 1908 in Rostow a/D. Nr. 8

.

W. Minz: Adenome des Nabels. Nr. 9
.

Im Jahre 1899 hat M. einen Fall von Adenom des Nabels
beschrieben, in der letzten Zeit hat er noch 2 Falle beobach
tet. Beiden 3 Frauen mittleren Alters wuchsen aus dem
Nabelgewebe 3 Geschwülste, welche die Grösse einer Nuss
erreichte. Das Wachstum war ein langsames und perioden
weises, nach zeitweiligem, vollständigem Stillstand, welcher
Monate dauerte. Die snbjectiven Erscheinungen bestanden in
Schmerzen, welche besonders während der Regeln starker
wurden. Wenn sich unter der Haut Bläschen mit rötlichem
Inhalt bildeten so platzten sie während der Regel, wahr
scheinlich durcn Biutandrang in der Bauchhöhle. Die θε
schwulst gab Becidive, wenn sie nicht in toto entfernt wurde.
Das mikroskopische Bild, welches in allen 3 Fällen ein
gleiches trar, zeigt eine Wucherung der Drüsengänge in das
Narbengewebe des Nabels, welches seinerseits durch Hyper
trophie reagiert. Die Drüsen weisen einschichtige Cylinder
epithel auf, der Inhalt besteht aus weissen und roten Blut
körperchen und Eivreissstoflen. Was die Bistogenese anbe
triflt, so entstehen diese Geschwülste zweifellos aus Resten
des Ductus omphalo mesentericus. __

M u h l e n.

Wratschebnaja gaseta 1909, Nr. 12-18.

N. J e m e lj a n o w : Ueber Schutzimpfung bei Scharlach. Nr. 12. ‘

Während einer Scharlacliepidemie in einem Kreise des Gou
verneinent Cliarkow wurden ‘von J enielj an u w bei 317
Kindern Schutzimpfungen mit dem Serum von Gabri
tschewski vorgenommen’, von denen alle in der Folge
gesund blieben. Das Alter der Kinder schwankte zwischen
1-16 Jahren, die meisten waren edoch 7-10 Jahre alt. Je
eine Einspritzung erhielten 123, je zwei — 128 und Jß drei
Injectionen 76 der Kinder. Die Reaction nach der Vaccination
war meist unbedeutend, Rötung, Schwellung, geringe Schmerz
haftigkeit an der Einstichstelle, etwas erhöhte 'iemperatur,
Schwäcnegefühl, bisweilen Kopfschmerzen und Uebelkeit._ ‚in
zwei hallen erfolgte starke Schwellung und βο!ιιιιετε!ιετιιε
keit des ganzen Uuterleibes bei einem 2 εεε einem 4-Jaiirigen
Kinde. In 5. Fallen trat ein schai-iachähnllßllßfl Exßlithßllt 811i

D. D o r o f e
j
e w =
_

Beobachtungen über die Scharlachvaccine
von Prof. G a b ri t s c h e w s k i und ihre Bedeutung im
Kampfe gegen die Schariacliepidemieen. Nr. 12.
Eine WVoche nach Ausbruch einer Scliarlacliepidemie nahm
Dorofejew die Impfungen mit der Gabritschewski
schen Vaccine in Angrifi‘, der sich 279 Kinder und Erwachsene
unterwerfen. Die Epidemie kam sofort zum Stillstande. Am

9
.

Tage nach der ersten Vaccination erkrankten noch 2 ge
impfte Kinder in einem Orte (= 2,8 pCt.), während von den
wenigen nicht geimpften Kindern auch 2 erkrankten
(= 25 pCt.). Die nach der Impfung erkrankten Kinder |nach«
ten einen leichten Scharlach ohne Complicatiouen durch. In
einem Nachbardorfe, wo nicht geimpft wurde, zog sich die
Epidemie lange hin und erkrankten 18,5 pCt. aller Kinder.

W. S c h a m a r i n : Ueber präventive Scharlachimpfnng. Nr. 12.
Schamari n führte in seinem Bezirk 1407 Impfungen e

geu Scharlach ans, davon 21 Revaccinationen, wodurch ie
dort herrschende Epidemie zum Schwinden gebracht wurde.

A. Smirnow: Ein Beitrag zur Anwendung der Scharlach
vaccine von Grabritscliewski in der Landpraxis.
Während einer starken Scharlachepidemie begann S niir—

n o w mit der Vaccination, die einmaligen 286 Kinder, zweimal
an 148 und dreimal an 22 Personen ausgeführt. wurde. Von
den einmal Geimpften erkrankten 5

,

von den 2 Mal Geimpften

2
,

von den 3 Με! θε!ιιιρ!“τειιιNiemand. Die Morbidität betrug
also 2,4 pCt. Es lässt sich aber annehmen, dass mehrere der
(ieimpften bereits die Schariachinfection in sich trugen. Der
Preis der einzelnen Vaccination stellte sich auf nur 6 Κα».
üble Folgen wurden nicht beobachtet, der lievaccination nn
terwarfen sich die einmal geimpften Personen aber ungern
der ziemlich grossen Schmerzen an der Impfstelle wegen.

A. S trelkow: Ueber einige Bedenken gegen die präven
tiven Scharlachimpfungen. Nr. 12.

S t r elk o w wendet gegen die Scharlachschutzimpfung ein,
dass nach der Impfung bis zum Eintritt der Immunität die

- Geimpften besonders empfänglich fiir die Scharlacliinfection
seien. Weiterhin, dass der geschwächte Organismus auch au
deren Krankheiten gegenüber (Typlius abdom.) weniger wi
derstandsfähig sei. «Primum non nocere», die präventive
Impfung bringe aber gewisse Gefahren mit sich. Die bishe
rigen Statistiken, die einen Nutzen der Schutzimpfung be
weisen sollen‚ tragen einen mehr zufälligen Charakter, der
Nutzen der Vaccination ist noch problematisch.

S.
Slglikin:

Ueber die Gabritschewskische Vaccine
r. 12.

Se lik i n führte 121 einmalige, 630 zweimalige Impfungen
aus; von den einmal Geinipften erkrankten 4 Kinder an
Scharlach, eines starb, von den zweimal Geimpften- Niemand.

5 Kinder zeigten nach der Impfung heftige Reactionserschei
nungen. Autor kommt zum Schluss, dass eine kleine Dosis
0,5, fast immer genüge, grössere Kinder reagieren ιιιι=ιει
stärker. Wiederholte Impfungen sind zum Schutze vorzu
ziehen. Bisweilen treten nacii den Impfungen gefährliche Er
scheinungen ein (im lncubationsstadium des Scharlachs).

Μ. Κετ!ονν: Β1ετν·ετεεεετεεΒειι bei
Krankheit. Nr. 13.
Seine Blutuntersnchungen bei Basedowscber Krankheit ga
ben K u rl o w folgende Resultate: 1

)

ein einfaches Struma
hat keinen bemerkenswerten Einfluss auf die morphologische
Zusammensetzung des Blutes. 2

) bei den formes frustes der
Basedowsclien Krankheit beobachtet man eine Vermehrung
der weissen Blutkörperchen‚ besonders der grossen einker
nigen. 3

) in ausgesprochenen Fällen von Basedow fällt die
Verminderung der Lenkocythen auf, die auf Rechnung der
vielkernigen neutrophilen Leukocytheu vorwiegend zu setzen
ist. Ihr Verlust wird nur zum Teil durch Vermehrung der
Lyniphocythen und der grossen einkernigen Leukocythen ans
gegliclien. Die relative Zahl der eiiikernigen Zellen wächst
bedeutend.

K. Μ ε!ι ο w: Zur Casnisiik der Bantischen Krankheit. Nr. 13.
14 und 15.
8Ο;!ει!ιι·η.>;εPatientin mit Milzvergrösserung und anämischen
Erscheinungen. Das Blut zeigt Leukopeiiie, Verminderung des
Haemoglobins und relative Verminderung der Erytrocythen:
dyspeptiscbe Beschwerden, Erbrechen. Die Krankheit dauert
bereits seit 4 Jahren ohne wesentliche Veränderungen; an
den übrigen Organen nichts Wesentliches festzustellen.

der Basedowschen

N. S s y r e n s k i : Morphologische Blutveränderungen bei ln
jectionen von K o i le scher Anticholervaccine. Nr. 13u. l-i.
Als erste Reaction nach der Injection erscheint eine
schwach ausgebildete Hypoieukocytose, etwa in der ersten

‚ Stunde nach der liijection. Dann entwickelt immer mehr und
mehr ansteigend eine Hyperleukocytose bis gegen 86.9 pCt.
gegen die Norm. Sie erreicht ihre Acme 3-36 Stunden nach

—.—1-*‘-‘
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njection. Es handelt sich hierbei vorwiegend um eine Po
ynucleose.

M.Arink in : Ein Beitrag zur Vaccinetherapie der Furun
culosenachWright. Nr. 13 und 14.
A rink i n hat 2 schwere Fälle von Furuncnlose mit In
ection nach der Methode von Wrig h t zur Heilung ge
racht.Er findet. dass die Methode alle Beachtung verdient,
ie Vaccination müsse nur unter Opsoninbestimmung ausge' werden, das sei sehr umständlich und erheischtebung.

W.Maxim ow: Die Behandlung der Ruhr. Nr. 14.
Besprechung der gewöhnlichen Medicamente.

S.u lakow: Myotonia congenita (Thom s en sche
Krankheit). Nr. 16.
Casuistische Mitteilung. Die quantitative Harmanalyse er
ab, dass die Oxydation und die Ausscheidung der Zerfalls
roducteaus dem Organismus ein wenig herabgesetzt waren,
wobeieine gewisse Neigung zur Ablagerung von Harnsäure
mOrganismns vorlag. Diese Befunde scheinen die Annahme
e ch t er ew' s zu bestätigen.
.. Puts c h kowski: Eitrige
Ursprungs. Nr. 16.
Soldat, der von der Commission wegen Otitis zurückgewie
en war, da diese Otitis aber offensichtlich künstlich hervor
erufen worden war, (es fanden sich am Ohr Anzeichen von
Verbrennung),doch angenommen wurde, erkrankte einen Mo
at nach seiner Einstellung in die Artillerie an Ohrensamsen.
chwindel und allgemeiner Schwäche. Bei der Untersuchung
er Ohren fand sich im rechten eine abgebrochene Nadel
bitze, die das Trommelfell durchbohrt hatte, am folgenden
ag ein Zündholzköpfchen. Nach Anlegung eines beständigen
Verbandes schwanden alle Erscheinungen von Seiten der
hren. Dagegen traten Allgemeinenscheinungen auf, die bald
ie Zeichen einer Meningitis boten und zum Exitus führten.

W
ie

Obduction zeigte Staphylococcenhaltigen Eiter im Laby
int und dem Porus acusticus internus und Leptomeningitis.
YasTrommelfell war ausgeheilt.

Leptomeningitis otogenen

1
. Pol e tajew : Die Influenza in epidemiologischer und

hygienischer Beziehung. Nr. 16.
W. Jakowlew: Ueber die Verbreitung des Rückfall
fiebers. Nr. 16.
Besprechung neuerer Arbeiten, die die Verbreitung der
"ebris recurrens durch Kleiderläuse ergeben haben.

„. Ok im tsc hitz: Ueber den Zusammenhang der Erkran
kung des weiblichen Genitalapparates und des Darmes.
Nr. 17 und 18.
Jeder entzündliche Process der Scheide, der von Entzün
ung des umgebenden Gewebes begleitet ist, verbreitet sich
uch auf das das Rectum umgebende Gewebe und umgekehrt.
aher gehen Paraproctitiden und Paracolpitiden unmittelbar

n einander über. Auch höher gelegene Partieen des Becken
indegewebes könnten mitergriffen werden. Entzündungen

e
s

die Gebärmutter umgebenden Peritoneums greifen auf
"ünndarmschlingen über, die im hinteren Douglas liegen, wo
urch Verwachsungen zustande kommen. In gleicher Weise
estehen manigfache Beziehungen zwischen Genitalapparat und
arm beim Weibe.

[.
. Is abol in ski: Ueber die klinische Bedeutung derWas

s e r man n schen Reaction. Nr. 17.
AufGrund von 140Untersuchungen, kommt Is ob o l i n ski
um Besultat, dass die Wassermann sche Reaction äus
erst wertvoll bei der Diagnose und Behandlung der Syphilis

t; während der Incubationszeit zeigt ein positiver Ausfall
er Reaction mit Sicherheit das Vorhandensein von Syphilis

D
,

was den sofortigen Beginn der Behandlnng ermöglicht.

In zweifelhaften Fällen ermöglicht die Wasser man m sche
eaction eine genaue Differentialdiagnose. Negativer Ausfall

e
r

Probe beweist, dass Syphilis entweder nie vorlag oder
Omentan geschwunden ist. ' zweifelhaften Fällen muss die
eaction mehrfach wiederholt werden, in Fällen der Erkran
ung des Nervensystems auch die Cerebrospinalflüssigkeit
Intersucht werden. Positiver Ausfall der Probe bedeutet,
ass das betreffende Individumm sich energischer Cur zu un
Prwerfen hat,bis die positive Reaction schwindet.

V
. Ljubomudrow: Zur Klinik und Bacteriologie des

Erisypels. Nr. 1.

Aus einer grösseren Zahl von Beobachtungen zieht Lju -

om udrow folgende Schlüsse: Das Antistreptococcenserum
irkt günstig auf den Krankheitsprocess, vermindert die Leu
ocytose, vermehrt und verstärkt die Phagocytose, doch wird
ine Heilung nur in den leichtesten Fällen erzielt. In den
>hweren Fällen lässt sich kaum ein günstiger Einfluss auf
ein Krankheitsverlauf nachweisen. Verhältnismässig eine

stärkere Wirkung entfaltet dasSerum bei localer Anwendming

in der Nähe des Krankheitsherdes. Im Allgemeinen wirkt bei
localer Anwendning physiologische Kochsalzlösung nicht
schlechter als das Serum. Energisch wirkt Hefeserum, doch
liegen noch zu wenig Beobachtungen vor. Gegen Recidive
muss eine allgemeine Kräftigung des Organismus angestrebt
werden. In Bezug auf die Virulenz der Erisypelherde ist zu
bemerken, dass Eiter aus Erisypelphlegmonen und Blut von
an Erisypel Gestorbenen sehr virulent ist, stärker als der
Inhalt von Blasen.

W. S c h ie 1 e.

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta. 1909.Nr. 8
.

N. S. Skut s c in e n ko : Zur Frage des allgemeinen chroni
schen Saturn ismus.
Mitteilung von 3 Fällen eigener Beobahctung.

Schiele.

Pharmakologie.

Russkij Wratsch. 1908.Nr. 36–48

L. Silber berg: Ueber die Wirkung der Periplozins,
Digalens und Strophantms (Böhringer) auf das iso
lierte Herz von Warmhlütern.
Vergleichend experimentelleUntersuchung. Vorläufige Mit
teilung.

G. Modra kowski: Ueber die physiologische Wirkung des
Cholins.

N. Pro s h an sk j: Znr Frage über die bactericide Wirkung
des Collargol Cir e dé.
Die bactericide Wirkung des Collargol ist sogar in starken
Lösungen wenig wirksam auf die eintägigen Cnlturen des
Staphylococcus anreus, dagegen deutlich ausgesprochen ist
die Wirkung anf Typhnshacillen. Lösungen des Collargols

in Blintserum und Ascitesflüssigkeit sind nicht weniger bac
tericid als die wässerigen. Grosse Dosen (003 pro Kilo)
müssten also bei Typhns entschieden von Bedeutung sein,
da die Wirkung fast specifisch ist.

M ühl ein.

Wratschebnaja Gaseta. 1909.Nr. 6.

M. Ljä. s c h e n k o: Radix Selemi bei Erkrankungen der At
mungswege der Kinder.
Decoctum, Tinctura und Infusio rad. Selemi bewährte
sich Verf. bei Bronchitis, Influenza, Pertussis, Bronchopneu
monien etc. der Kinder aufs Beste.

Schiel e.
Nervenkrankheiten und Psychiatrie.

Obosren. psich, newr. i exper. psichol. Nr. 1–4.
L. Pro s or n w : Die Moskanischen Patronagen für Geistes
kranke. Die Woskressenskische Patronage.

WDieStadt Moskau unterhält gegenwärtig in Familienpflege
727 Geisteskranke. Verf. beschreibt genau die Einrichtung der
Familienpflege im Städtchen Woskressensk, 57 Werst von
Moskan helegen, an der Windauer Bahn. Hier sind ungefähr
hundert Kranke, Männer und Frauen fast zu gleichen Teilen,

in 35 Familien untergebracht. Die Stadt Moskau zahlt 10 Rbl.
50 Kop. für jeden Kranken monatlich. Es existiert ein geräu
miges Krankenhans, bei welchem der Arzt wohnt, mit einem
Oherpfleger und einer Oberpflegerin. drei Wärtern und drei
Wärterinnen, welche an der Aufsicht der Kranken bei den
Familien sich beteiligen müssen. Die wichtigste Forderung ist,
dass der Arzt beständig in der Patronage wohnt, nicht von
auswärts zur Revision kommt, wenn auch noch so oft. Arzt,
Pflegewirt und Kranker müssen in ständigem Contact sein,
gleichsam in geschlossener Kette, alle inneren Reibungen
muss der Arzt, ausgleichen. Ein Vergleich der Kosten, die ein
Kranker bei verschiedener Art der Verpflegung verursacht,
ergab für das Jahr 1908, dass er in der städtischen Heilan
stalt 538 Rbl. 10 Kop. pro Jahr kostete, in der Woskressens
kischen Familienpflege nur 281 Rbl. 28 Kop. Ausserdem wird

in Moskau die Verpflegung in der Familie des Kranken, se
cours à domicile, durchgeführt, hat aber namentlich in einer
Grossstadt ihre grossen Schwierigkeiten und Einschränkun
gen. Eine fernere Notwendigkeit ist die Errichtung einer Pa
tronage für die austretenden Reconvalescenten, denen es oft
genug schwer gemacht wird, in dem bürgerlichen Leben ihren
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Platz wieder einzunehmen.–Die Patronage soll eine gleich
berechtigte Abteilung des Krankenhauses sein, nicht aber ein
Asyl für Greise und Greisinnen. Die Arbeitsfähigkeit der
Kranken darf nicht entscheidend sein für die Ueberführung
in Familienpflege.– Für Petersburg würde sich nach Verf.
Meinung eine ähnliche Patronage in Schlüsselburg sehr gut
einrichten lassen.

A. Jan is chewski: Zur Frage über die verschiedenen
Formen der Sclerodermie. Nr. 1.
Eine ausführliche Krankengeschichte. Vergleich dieses Falles
mit einem früher anderen Orts beschriebenen. Der hier be
schriebene Fall soll die «cutane» Form, der früher beschrie
bene Fall die allgemeine» Form der Sclerodermie darstellen,
beide als Typen der Erkrankung des sympathischen Nerven
systems. Uebergangsformen zwischen beiden Typen kommen
VOT.

A. Ssobolewski: Zur Lehre vom Vagabundieren.
Zwei Krankengeschichten. I. Fall: 32-jähriger Officier mit
einigen Entartungszeichen und einiger erblicher Belastung
(Vater starb an Phthise, ein Bruder vagabundierte, ein zweiter
Bruder starb als Nervenkranker). Schon in jungen Jahren
treten.Zwangsideen auf, anfangs als Furcht vor dem Infanterie
dienst, daun aus Furcht zu fallen und des «Schlimmwerdens»
in gewissen Situationen. Unter dem Einflusse des Feldzuges
und Alcoholmissbrauches entwickelt sich der Zwangstrieb zum
Vagabundieren. Epilepsie, Hysterie, Dementia praecox waren
auszuschliessen; die Dromomanie hat daher hier psychasthe
mischenCharakter. – II. Fall: 24-jähriger Soldat mit Wander
trieb (Poriomanie) ebenfalls psychasthenischen Ursprungs, da
andere Neurosen und Psychosen nicht nachweisbar waren.

J. Mershejewski: Rede an Prof. Magnan zum Tage
seines 50-jährigen Jubiläums. Nr. 2
Wiedergabe der Ansprache, welche Mers hejewski im
Namen des russischen Medicinalrats des Conseils der Kai
serlichen Irrenanstalt Alexander III. und seinem eigenen dem
ihm eng befreundeten Pariser Psychiater halten sollte, woran
er durch seinen plötzlichen Tod infolge Apoplexie verhindert
wurde.
E. Eriks on :
Nr. 2 und 3
Sehr ausführliche Uebersicht über die ganze Frage. Im
ganzem Zartum sind in sämtlichen Irrenanstalten nur 2000
Plätze vorhanden, während nach niedriger Schätzung ca. 11.500
Geisteskranke vorhanden sind. Diesen Missständen ist in den
letzten Jahren erhöhte Aufmerksamkeit gezollt worden und
sind bereits Massregeln zur Abhilfe in die Wege geleitet.

M. Nikitin: Zur Frage über den histologischen Bau des
Gyrus cinguli beim Menschen. Nr. 2.
Die Arbeit ist im Berliner neurobiologischen Institut unter
der Leitung von Biel schowski und Brodmann ent
standen. Die Untersuchungen betreffen ausschliesslich den
vorderen Abschnitt des Gyrus cinguli. Als Haupteigentüm
lichkeit dieser Gegend erscheint die Anwesenheit von grossen
spindelförmigen Zellen in der fünften Schicht, wie sie bereits
von vielen Untersuchern angegeben worden sind. Verf. hat
nun die detaillierte Untersuchung der Structur dieser eigen
tümlichen Elemente vorgenommen, und zwar nach der Methode
von Biel schowski. Er kommt zum Schluss, dass diese
spindelförmigen Elemente lange Neurone sind, welche ihre
Axencylinder in die Tiefe der weissen Hirnsubstanz senden.

E. Klopy styn ski: Zur Casuistik der Psychosen, welche
zu politischen Ereignissen Beziehung haben. Ein Fall von
räsonierender Form der Paranoia mit politisch-religiösem
Wahne. Nr. 3.
Kurze Anführung von 5 Fällen und ausführliche Kranken
geschichte eines Paranoiafalles auf Grund der Autobiographie
und des Tagebuches desPatienten. Verf. kommt zum Schluss,
dass politische Begebenheiten einwirken könne: 1) als indi
rectes aetiologisches Moment in der Entwickelung von Geistes
krankheiten, indem sie die allgemeine Zahl der Psychosen
vergrössern; 2) dem Inhalte der Sinnestäuschungen und des
Wannes auch bei gewöhnlichem Krankheitsverlaufe eine poli
tische Färbung geben; 3) auf Personen, welche zu Geistes
krankheiten veranlagt sind, in ungünstiger Weise einwirken;
4) im Vergleich mit dem gewöhnlichen Gange des Staats
lebens ein häufigeres Auftreten von Psychosen mit religiöser
Färbung begünstigen, in deren Wahnentwickelung dieApoka
lypse eine grosse Rolle spielt.

I. Subow: Lecithin bei progressiver Paralyse und Tabes.
Nr. 3.
Injiciert wurde intramusculär Lecithin Clin 0,05 pro dosi
über einen Tag. I. Fall. Progressive Paralyse in vorgeschrit

Ueber die Irrenpflege

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck.
-

--

im Zartum Polen

−-−–____

Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr.

tenemStadium 40 Injectionen ohne Resultat, di
e

Kraut
nahm ihren deletären Verlauf. II

.

Fall. ProgressiveFarm"

im Anfangsstadium 20 Injectionen wirkten weder besser
noch verschlechternd. III. Fall. Tabes seit 3–4 Jahren."
vor 1

5

Jahren. 20 Injectionen bewirkten einedeutliche
rung des Allgemeinbefindens, ein Schwinden der men",
Reizbarkeit der Parästhesien der Schmerzen in denunter
Extremitäten, sowie eine bedeutende Abschwächung d

e
sE

berg'schen Symptoms.

G
. Markelow: Zur Frage über die Pathogenese-

cerebralen Muskelatrophiem. Nr. 3.

Krankengeschichte mit Autopsie und histologischerTat,
suchung. Die anatomische Diagnose lautete: Glioma v

o
n

Varolii. Hemiatrophia musculorum neuropathica. Auf Grund
seines Falles und der einschlägigen Literatur ziehtW
folgende Schlüsse: 1

)

Die cerebralen Muskelatrophienwerde
bei äusserst verschieden localisierten Hirnläsionen beobachte

2
)

Das häufige gleichzeitige Bestehen von Muskelatrophie
und einer Läsion des motorischen corticospinalenNeum
kann schwerlich als ein zufälliges bezeichnet werden.E

s

kann hinweisen auf die intime anatomische Nachbarschaft
der motorischen und trophischen Bahnen. 3) DasFehleneines
strengen Parallelismus zwischen motorischen nndtrophische
Störungen spricht zugunsten der bekannten Unabhängigkeit
der trophischen von den motorischen Bahnen. 4

)

DasFehlen
des Parallelismus zwischen trophischen und motorischenS

t.

rungen ist bei weitem keine häufige Erscheinung,weilFal
von electiver Läsion einzelner Nervenelementedurch e

in

hineinwachsende Neubildung viel seltener vorkommen,a
ls

grobe anatomische Processe, welche diesen oderjenenBett
des Hirnes in toto befallen. 5) Zuwider der Meinungeiniger
Autoren, welche die trophischen Functionen entwederin d

e
r

Hauptsache oder nur teilweise mit den sensiblenBahnenin

Verbindung bringen, fand Verf. in seinem Falle in de
n
zu
r

phischen Extremitäten gar keine sensiblen Störungen. 6
5

Localisation der Störung in der Gegend der Warolsbrückeis
t

die Beteiligung des Kleinhirns an dem Processenicht a
u
s

schlossen, folglich auch nicht die Möglichkeit einerBeit
trächtigung seiner trophischen Functionen.

A
. Pewnizki: "Zwangszustände behandeltnach de
r

choanalytischen Methode von Breuer - Freud. M
r

Mitteilung von 6 Fällen, in denen als Basis für d
ie
E
M

stehung der einzelnen Symptome in frühem Leben
erlittene sexuelle Traumata dienten. Die Psychoanalysee

in
e

in allen Fällen völlige Heilung, oft in überraschendin

Zeit.

I. Subow: Fünf Fälle von Lähmung desSchulleiter
flechtes. Nr. 4. - - - - -

I. Einmonatliches Kind. Geburt mit Zangen, Aspür W
ie

derbelebung nach Sylvester scher Methode im laufe er

halben Stunde. Sofort Lähmung der linken oberenEhe

d
ie

nach einem Monate den Erbschen Typus zeigte di
e

Behandlung während 2%, Monate hinterblieb nureine"
Parese des N. radialis.

LustII. 40-jähriger Mann. Fall auf die rechte Schnlter.
subcoracoidea. Einrenkung nach 15 Stunden, aber'“mung sämtlicher rechter Armnerven hinterblieb
naten erst Beginn einer regelrechten Behandlunk. "

nach weiteren 3 Monaten kaum nennenswerte Erfolge“
tigt hatte. - - - de:III. 33-jähriger Fabrikarbeiter. Nach ebenüt:
Pneumonia crouposa und Heben einer schweren Laställ:
sche Plexuslähmung rechts. Nach 2-monatlicher Behandl
völlige Heilung. -2är Landarbeiter. Beim Holzfällen4:
eines Balkens auf die linke Schulter mit ''
len Lähmung des linken Armes. Eintritt in klinische t selllung erst nach 6 Monaten. Nach 21 Monaten war."“ - -
mässige Besserung erreicht. - bsche

V
. 50-jährige Frau. Beiderseitige beginnende Er ' eklärxuslähmung infolge Druckes der scierotischen undsta

tischen Arteriae subclaviae.
Michels 0

.

A
.

Mendelson: Zur Lehre über die jugendliche"
sive Paralyse. -

Krankengeschichte eines 18-jährigen Jünglings,
ersten Symptome bereits mit 1

1

Jahren
ühlenU

1
D 1 u
.

b
e
i

den
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=
Chirurgie.

Russki Wratsch. Nr. 3–9. 1909,

W. Rasumowski: Ueber die
des Ganglion Gasseri. (Nr. 3).
Auf dem8. Congress der russischen Chirurgen berichtet
Prof. Rasumowski über die von ihm an einem38-jährigen
Schlosser ausgeführte Operation, die in jeder Beziehung ein
befriedigendes Resultat gegeben hatte. Die Untersuchung
nach 8 Monaten ergab folgendes: die Schmerzen waren total
geschwunden und stellten sich nicht mehr ein. In der ersten
Zeit nach der Operation war das Gefühl auf der ganzen rech
ten Gesichtshälfte verloren, das aber später besser wurde. Ge
litten hatte das rechte Auge : 3 Monate nach der Operation
wurde es rot und das Sehvermögen ging verloren, aber
Schmerzen stellten sich nicht ein. Nach 8 Monaten bemerkte
man nur eine leichtepericorneale Injection, Trübung der Horn
haut, welche die ganze Pupille bedeckte, besonders deutlich
nnten aussen, und hinten Synechien. Ausserdem konnte man
leichte paretische Erscheinungen im Gesichtsnerven constatie
ren, der rechte Mundwinkel stand tiefer u. s. w. Im Uebrigen
war der Patient vollständig gesund und arbeitsfähig.

B. Cholzow: Die radicale Behandlung der Stricturen der
ihre durch Exstirpation der verengten Stelle. (Nr. 3UNI) ).

Diese Operation wurde von Ch. an 11 Kranken ausgeführt,
und zwar 5 Mal bei traumatischen, 6 Mal bei gonorrhoischen
Verengernngen, an einen Kranken wurde sie 2 Mal vorgenom
nen. In 3 Fällen war das Resultat ein negatives, in den
ibrigen ein durchaus, zufriedenstellendes. Der grösste Teil
ler exstirpierten Stücke des Kanals hatte eine Länge von
–2–3 Cent; nur in einem Falle war sie 6, in einem ande
en 7–8 Cent.

physiologische Exstirpation

. Sp. ish ar ny: Ueber
Bauchpresse. (Nr. 5).
Defecte der Bauchdecken grösseren oder kleineren Umfangs
önnen das Resultat von Traumen, operativen Eingriffen oder
ntzündlichen Processen sein. In diesenFällen rät Sp. folgen
ermassen vorzugehen. Vom Defect aus wird ein Schnitt
eführt nach oben seitlich von Brustkorbe. Von letzteremwird
ungenförmig der äussere schräge Bauchmuskel abgelöst, wo
ei seine Aponenrose erhalten bleibt. Bei Erwachsenen ist die
er Lappen 7–8 Ct. breit, braucht man aber einen grösseren,
D kann sogar einTeil dieses Muskels unter dem Rippenbogen
mitgenommen werden. Der Stiel des Lappens ist dabei nach
inten und nach anssen gewandt und enthält, wie Leichen
ntersuchungen ergaben, genügend Arterienzweige und den
nteren Intercostalnerv. IDarauf wird der Stiel um 40–609
ach unten gezogen, je nach der Lage desDefectes der Bauch
and, welchen man derartig bedeckt, dass die Ränder des
appens sich etwas hinter dem Rande desselben befinden,
dass der Lappen etwas angespannt wird ; fixiert
ird er mit einigen Nähten. Zuletzt werden die Bauchdecken

Muskelplastik bei mangelhafter

vernäht, und entsprechend der tiefsten Stelle der Wunde
wird in dieselben eine Oeffnung angelegt, durch welche eine
Röhre auf 1–2 Tage eingeführt wird, um einen Abfluss für
das Blut zu schaffen, falls es sich nach Anlage des Verbandes
versammeln sollte.
Die auf diese Weise gebildeten Lappen befinden sich unter
günstigen Bedingungen für die Erhaltung der functionellen
Tätigkeit. Sie sind genügend versorgt mit ernährenden Ge
fässen und Nerven. Der Lappen wird in der ganzen Dicke
genommen und verhältnismässig wenig traumatisiert. Der
Stiel wird im Maximum um 60° gedreht. Der Lappen wird
nicht weit vom Defect genommen, und seine Richtung ent
spricht derjenigen, welche für die Bauchpresse notwendig ist,
auch erhält er die genügende Anspannung. Die Bauchwand
erschlafft dabei absolut nicht an der Stelle, wo der äussere
schräge Muskel fort genommenwird, da noch 2 Muskeln, der
obliquus intern. und transversus zurückbleiben. Häufig kann
der grösste Teil des Muskellappens und zuweilen sogar ganz
aus dem seitlichen Teil des Brustkorbes genommen werden,
wo derselbe von keiner besonderen Bedeutung ist. - -
Auf diese Weise wurden 5 Operationen ausgeführt, die
Wunden heilten gut und die Bauchwand war vorzüglich ge
schützt. Nachricht über die Kranken erhielt man noch lange
nach der Operation: ihr Gesundheitszustand war ein ausge
zeichneter, ein Bruch nicht zu bemerken.

A. Os c h man n: Eine neueMethodezur Bildung von Entero
Gastroentero- und anderen Anastomosen. (Nr. 5).
Verf. will eine Vereinfachung, Erleichterung und Beschleu
nigung bei der Anlage der verschiedenen Anastomosen er
zielen und hat dazu eine besondere Zange construiert, die er
genaubeschreibt. Dieselbeist käuflich bei Tr in d in in Moskau
zu haben. Das Instrument ist einfach, leicht zu reinigen und
sterilisieren. Er hat damit 3Operationen an Hunden und eine
am Menschen ausgeführt mit günstigem Erfolge.

G. Alb re c h t. Ueber traumatische Lösung der unteren
Epiphyse des Radius. (Nr. 5).
Die Zahl der beobachteten Fälle betrug 4. Die aber alle
durch Röntgenaufnahmen bestätigt werden konnten. A. ist der
Ansicht, dass im jugendlichen Alter bei nicht vollendetem
Knochenwuchs man es in der Regel mit einer Lösung der
unteren Epiphyse des Radius zu tun hat, ausnahmsweise da
gegen nur mit einem klassischen Bruch. Als aetiologisches
Moment dient entweder ein starker Stoss oder Fall auf die
ausgestrckte Hand. Der Heilungserfolg hängt von der frühen
und schnellen Beseitigung der Verlagerung der Epiphyse ab.
Am besten hilft ein Gypsverband. Die Knochenbildung ist
nicht gestört.

l. G re k ow: Zur Frage über die Desinfection der Hände
und des Operationsfeldes mit Spiritus und Jod. (Nr. 7 u. 9).
In der von G rekow geleiteten chirurgischen Abteilung
des Obuchowhospitals in Petersburg wird folgende Technik
eingehalten: Nach kurzem Waschen mit warmem Wasser und
Seifenspiritus oder Seife, gewöhnlich ohne Bürsten, werden
die Hände mit Handtüchern abgewischt und darauf,5 Minuten
mit Marly oder Watte, getaucht in 93–969 denaturierten Spi
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ritus, abgerieben; Marly wird gewöhnlich 2 mal gewechselt.
Darauf werden die Hände vor der Operation trocken mit dem
Handtuch abgerieben. Während der Operation werden, die
Hände einige Male mit Spiritus befeuchtet und darauf abge
trocknet, wobei kein besonderes Gewicht darauf gelegt wird
alles Blut zu entfernen. Infolge dessen braucht man nach
der Operation viel Zeit, um mit heissem Wasser, Seife und
Bürsten das angeklebte Blut von den Händen abzuwaschen.
Das Operationsfeld wird entweder auf5 Min. lang mit Spiri
tus abgerieben oder während der Narcose mit Jod bestrichen,
wobei vor der Operation auf die Schnittstelle noch besonders
Jod aufgetragen wird. Gebadet werden die Kranken am
Abend vorher, konnte aber keine Wanne gemacht werden, so
wird die Haut einfach mit 96° Spiritus oder Bensin abgerieben,
abgetrocknet und darauf mit Jod bestrichen.– Ob demSpi
ritus oder Jod der Vorzug eingeräumt werden muss, ist fürs
Erste noch nicht zu entscheiden. Versuche im Laboratorium
hat G rekow noch nicht ausgeführt, will sie aber bald vor
nehmen.Mit Jod kann man schneller arbeiten; er hat eine
desinficierendeWirkung und ist besonders dort von Wert,
wo die Haut stark verunreinigt ist; eine reizende Wirkung
hat es allerdings auf die Schleimhäute der Nase und der
Augen, was natürlich ein sehr grosser Nachteil ist. Spiritus
ist im Ganzen angenehmer, man erreicht dasselbe wie bei
Jod. Besonders practisch scheint es zu sein nach Anwendung
von Spiritus die Nahtlinie mit Jod zu bestreichen, wie das
auch Schanz 1ät.– Handschuhe werden bei reinen Opera
tionen nicht gebraucht, sie sind unnütz, da die Haut der
Hände durch nochmaliges Waschen mit Spiritus nicht auf
quillt. Die Hände leiden garnicht oder höchstens am Anfang,
dann ist es genügend sie nachts mit Glycerin zu bestreichen.' ein schädlicher Einfluss von Jod war nicht zu beIll6"KEI).

1.Spisharny: Ueber locale Anaesthesie. (Nr. 9)
Seit dem vorigen Jahre wird in der chirurgischen Univer
sitätsklinik in Moskau zur localen Anaesthesie /, pCt. Lösung
von Novocain, für Injectionen und eine 10 pCt. für das Be
streichen der Wundflächen benutzt. Die Menge der zu inje
cierenden Flüssigkeit beträgt 100–200, d. h. Novocain 0,05–
0,1; zur Bestreichung braucht man 5–10 gr. Vergiftungs
Symptomewaren niemals zu sehen, dementsprechend sind die
angegebenen Dosen vollständig gefahrlos. Von 779 Operatio
nen wurden 383 unter localer Anaesthesie ausgeführt; fast
alle incarcerierten und nicht incarcerierten Hernien wurden
auf diese Weise mit bestem Erfolge operiert.

M ü h l ein.

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Shurnal akuscherstwa.

K. Ch. o l od k owski: Die Beziehungen zwischen Appendi
citis und Salpingitiden. (1909. April).

Der Arbeit des Verf. liegen zu Grunde 134 Fälle, in denen
die Adnexa afficiert waren und die Laparotomie vorgenommen
wurde. In 107 Fällen war der Appendix nicht in Mitleiden
schaft gezogen, in 17 Fällen dagegen wohl = 14,5pCt. und
zwar bei Graviditas extrauterina 4 mal, Cystoma ovarii 2 mal,
Pyosalpinx 5 mal, Hydrosalpinx 2 mal, Salpingo-Oophonitis
chr. 4 mal, also am häufigsten bei Pyosalpinx. Verf. führt
die 17 Fälle genau an. Verf. kann kein Urteil darüber abge
ben, weshalb in dem einen Fall der Appendix unbehelligt
bleibt, in anderen in den entzündlichen Process mit hereinge
zogen wird. In manchen schweren Fällen, wo die ganze Um
gebung des Fortsatzes entzündlich verändert war, blieb er
frei. Am meisten scheint die Länge des Appendix beschuldigt
werden zu können, je länger derselbe, desto leichter ist er
beteiligt. Ch. spricht sich dagegen aus, dass sich die Infec
tion längst den Lymphgefässen, dem Lig. Clado, verbreitert,
es ist vielmehr anzunehmen, dass der Appendix durch peri
staltische Bewegningen in den Bereich der Entzündung her
eingezogen und fixiert wird. Alle 17 Mal, wo der Appendix
verändert war, wurde er entfernt.

B. Sw e r ew: Die präventive Choleraimpfung während der
Schwangerschaft. (April).

Die Ansicht Schwangeren dürfe man keine präventiven
Choleraimpfungen machen, ist ein Vorurteil. Verf. hat an 29
Schwangeren 57 Injectionen gemacht. Im dritten Monat wa
ren 2, im vierten 5, im fünften 9. im sechsten 3, im siebenten
Monat eine Pat. Jede von ihnen bekam 1–3 Injectionen zu
05–1,0, dann 10–20 nnd 1,8–30. Benutzt wurde die Wac
cine von Blu mmen th a l in Moskau, seltener das aus dem
experimentellen Institut. Die Reaction war in 33 Fällen
schwach, in 21 mittelstark, in 3 stark. Jedenfalls ist in kei
nem Fall eine üble Einwirkung beobachtet, 13 Frauen kamen

normal zum Termin nieder, bei den andern ging d
ie

Granit
tät normal weiter.

Jakubowski: Die geburtshilfliche Abteilung desSophie
Hospitals im Kiewschen Gouvern. (April)
Bericht über 94 Geburten.

N
.

Primo: Bericht über die Tätigkeit des Gebärasyl
den Namen Dros hina in Zarskoje Sselo.(April)
Bericht über 610 Geburten.

A. Redlich : Maligne Tumuren des weiblichenGenitaltra.
tus. (April).

In einem Fall handelte es sich um ein Endotheliomann.
phaticum ovarii. Der Ovarialtumor, der einenmalignenEin
druck machte, wurde entfernt. Bald bildeten sich Metastasen
Pat. starb. Im zweiten Fall handelte es sich um einenPr.
pus sarcomatodes corporis uteri, drei Mal wurde derimmer
wieder recidivierende Polyp entfernt, schliesslichderUten
exstirpiert und die bösartige Natur erkannt. Der dritte Fa

ll

betrifft ein Adenocarcinom.

G
. Rein: Das Grenzgebiet zwisclucn Gynäkologie,Chirurgie

und Urologie. (Mai, Juni).
Ein Vortrag, in dem Verf. einen Ueberblick über di

eE
wickelung dieser Specialitäten gibt, die engen Beziehungen
unter einander bespricht und in Aussicht stellt, dass in d

e
r

land bald specielle Lehrstühle für Urologie gegründetweit:
K. S k rob anski: Der Dührssen sche Kaiserschnitt
einem Fall von vorzeitiger Placentarlösung. (Mai,Juni,

Siebente Schwangerschaft im achten Monat, ersteQuelle
keine Wehen, mässige Blutung, Muttermund für einenFinger
Tamponade ohne Erfolg, Zunahme der Blutung, Verschlecht
terung des Pulses, daher vaginaler Kaiserschnitt. D

a
d
e
r
ro
t

dere Schnitt nicht genügte, wurde auch die hinterePartie
und Cervicalwand durchtrennt und dabei der hintereDouglas
eröffnet. Wendung und Extraction des toten Kindes,Erpreis
sion der Placenta und reichlicher Gerinsel, Naht,normale
postoperativer Verlauf

P. M i c h in : Extra
(Mai. Juni)
Nach 2–3monatlicher Menopause Blutungen undSchnet
zen im Unterleib. Rechts von der Gebärmutter undeutlich
ein elastischer Tumor zu fühlen. Es wurde Extrakler
schwangerschaft angenommen und operiert. Dabeierwiese

s

sich, dass e
s

sich um ein dünnwandiges rechtsseitigesÜberle
horn handelte. Anstatt der linken Uteruskörperhälfteih

n

sich ein bindegewebiger Appendix, ebenso war d
ie

Weine
Hälfte der linken Tube in einen bindegewebigenStrangW

e
r

wandelt. Der Sack wurde entfernt, Genesung.

M. Kalmykow: Zur Casuistik der Bildungsfehler
weiblichen Genitalorgane. (Mai, Juni).
Es handelte sich um einen angeborenen Defect de

r

in

die Urethralöffnung war für 2 Finger durchgängig di
e

tere Wand war zerrissen, die Schleimhaut war evertiert."
ein Uterus vorhanden war, liess sich nicht feststellen-

Verletzung war auf die Weise zustande gekommen."
demVolksbrauch entsprechend der Ehemann in d

e
r

zeitsnacht die Frau mit deren Einwilligung auf d
ie
A
rt

florierte, dass e
r

zwei Finger in den Introitus führte e
r

der Zeit litt sie an Incontinenz. In diesem Fall warbei
ser barbarischen Sitte statt des Hymens die Urethraver“
worden, später fand der Coitus per urethram statt.Wer in

einen operativen Eingriff vor, nach dem Pat. den Har"
Sitzen und liegen halten konnte, nicht beim Stehen.

Blis n er : Ein vom Lig. rotundum ausgehendesFibrom"
(Mai, Juni).
Der apfelsinengrosse Tumor sass in den äusserenSie'
lien, von der ausgedehnten Haut des Lab. mij. bedeckt.*

weglich. Entfernung des Tumors.

A. J er emit sch: Ueher ein Symptom zur Differenzials
nose der Geschwülste in der Bauchhöhle. (Mai, Juni
Verf. bespricht die Schwierigkeit der Diagnose vonNier
tumoren speciell der dislocierten Niere. Hier lässtauch d

ie

Cystoskopie und Ureterensondierung oft im Stich. Weil
mit Erfolg die Methode der palpatorischen Albuminurie "

Menge angewandt und ist mit den Resultaten sehrzufrie
den. Diese besteht darin, dass man die dislocierteNierele"
drückt und streicht, worauf diese mit Absonderung"
weiss reagiert. Verf. führt zwei Fälle an: bei einem

oder intrauterine Schwangerschaft

20jährt
gen Mann fühlte man eine apfelgrosse Geschwulst a

n

linken Spina oss. ilei ant. sup., den linken Ureter konnte n
u
r

katheterisieren, den rechten von der gesunden Seiteniell
Nach leichtem Streichen und Kneten der linken Niere
schien Eiweiss (11,9%) im Harn, nach zehn Stunden"
man Albumten nachweisen. Die Probe wurde dreimal“
führt, stets mit positivem Erfolg. Ein zweiter Fall "
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in gleicher Weise vorgenommen. In gewissen Fällen kann
also die Methode von M en ge differenzialdiagnostisch ver
wertetwerden.

B. Plast u now: Znr Casuistik des conservativen Kaiser
schnittes. (Mai, Juni).
Wegen Beckenenge Kaiserschnitt. Genesung.

Lingen.

Russki Wratsch.

N. Pariski: Zur Frage über die Uterusperforation bei Ans
schabungen.(Nr. 4).
Bericht über 3 Fälle, die alle einen günstigen Ausgang
nahmen.

A. Pawlow :
(Nr. 5).
In Anbetracht der Seltenheit derartiger Fisteln beschreibt
Verf. 2 Fälle, die er im Obuchow-Hospital zu beobachten
Gelegenheit hatte. In beiden bestanden, eine stark ausge
bildete Anteflexio, enger, rigider Muttermund, rüsselförmige
vordere Muttermundlippe und starke, schmerzhaftige Wehen.
Ein Tranma war mit absoluter Sicherheit auszuschliessen,
da die Patientinnen sich lange in Beobachtung befanden, und
die Fistel sich im Hospital bildete. Das Ei, welches sich in
der Richtung des geringsten Widerstandes vorwärts bewegte,
musste unter den obigen Bedingungen die hintere Mutter
mundslippe zerreissen.
M. Paros c h in : Ueber die chirurgische Behandlung der
Senkningenund Vorfalls der Gebärmutter und der Scheide

2 Fälle von Cervix-Scheidenfisteln bei Abort.

(Nr. 7–9).
Die Anfgaben einer fachgemässen Behandlung des Schei
den- und IIterus verfalles sind: 1) Bildung eines dauerhaften
1Beckenbodensund Hiatns genitalis, 2) Wiederherstellung der
normalen Lage und Grösse des Uterus. Der ersten Forderung
entsprechen die plastischen Operationen am Dammeund an
der Scheide, der zweiten – die Verkleinerung des Cervix
und Fixierung desUterus nachvorne.–Die MethodevonWert
h e im verlangt noch weitere, genaue Beobachtungen.– In
einzelnen Fällen, wenn die conservative Behandlung weit
vorgeschrittener Veränderungen des Uterus oder hei deutlich
ansgesprochener Atrophie des Beckenbodens die früheren Ver
hältnisse nicht hergestellt werden können, ist die vaginale
Uternsexstirpation angezeigt, welche, wenn sie combiniert ist
mit plastischen Operationen und Hebung der Blase, gute Re
sultate gibt.

M ü h | en.

Wratschebnaja Gazeta.

E. I, an d e: Zur Casuistik einer seltenen Form eines centra
len Dammrisses. (Nr. 5).
Vollständige Centrale Rnptur des Perineum mit Einriss
der vorderen Rectalwand (Ruptura septi rectovaginalis) bei
einer 19-jährigen Erstgebärenden. Mit diesen Verletzungen
wn-rde sie ins Krankenhaus gebracht. Fieber und schlechtes
Aussehen der Wunde liessen von einer Naht absehen. In den
ersten 2 Tagen unfreiwilliger Abgang von Gasen und Kot,
volle Heilung per secnndam.
L. Kriwski: Zur Casuistik der Hebosteotomie. (Nr. 6).
Bei einer 27-jährigen II para wurde die Pubiotomie mit
bestem Erfolge ansgeführt, sie klagte nach einiger Zeit über
keinerlei Beschwerden: das Kind wurde lebend extrahiert.
Beckenmasse: 29–25–22–18/2–9%. Gewicht des Kindes
32500. Schädelmasse: 34–11–13–10–9–33–ll. Länge des
Kindes 52 In dem 2. Fall handelte es sich um eine 33-jährige
VII para; alle Kinder waren bisher totgeboren oder bald
nach der Geburt gestorben. Es handelte sich um Stirnlage,
Donjugata diagonalis 10. Operation, darauf Extraction eines
Kindes von 29500, 53 Ctm. Länge, 36 Ctm. Kopfumfang. Kind
starb am Tetanus. Heilung der Wunde der Mutter mit Eite
-ung, Blasenfistel, Oeffnung am linken Labium majns. Es
wurden 3 weitere Operationen nötig, um die Fistel zur Hei
ming zu bringen. – Im dritten Falle handelte es sich um
»ine 31-jährige IV para. Beckenmasse: 30–25–23–19–10%.
Das extrahierte Kind wog 46000, Kopfumfang 37, Durchmes
er 13–141/–12–9. Patientin ging vom 20. Tage an, voll
tändige Heilung wenig später, Kind lebte.
A. B ortkewitsch : Ueber spätere Geburten nach voraus
gegangener Hebosteotomie.(Nr. 6).
B ortkewitsch beschreibt einen Fall von Geburt 17
Monate nach vorausgegangener Pubiotomie bei einer III para
on 23 Jahren. Die erste Geburt schwer (Zangengeburt), bei
er zweiten wurde die Hebeostomie ausgeführt, die dritte
ndete nach 8 Stunden normal mit derGeburt eines gesunden
usgetragenen Kindes. In der Zunahme der Distant. tmb.
schii um 2 Ctm. infolge der überstandenen Hebosteotomie ist

Gonorrhoe

die Ursache der letzten Geburt in natürlicher Weise zu
suchen. Eine Zunahme des Durchmessers der Tub. ischi um
1/2–2 Ctm. lässt sich fast immer nach der Operation nach
WEISEIN.

I. An sich e les. Isolierte klinisch primäre Tuberculose der
Tube mit einem Beitrag zur Lehre von der weiblichen
Genital tuberculose im Allgemeinen. (Nr, 24, 25, 26).
An s c h el es stellt auf Grund seiner Beobachtungen fol
gende Thesen auf: 1) die klinischen Beobachtungen geben uns
kein Recht rein locale tuberculöse Erkrankungen der weib
lichen Genitalorgane auszuschliessen; 2) mit Ausnahme der
Fall opischen Tuben bieten die übrigen weiblichen Ge
schlechtsorgane offenbar keinen günstigen Nährboden für
Tubercelbacillen; 3) die rein klinische Diagnosebegegnet bisher
noch unüberwindlichen Schwierigkeiten, da Tuberculose,

und gewöhnliche entzündliche Processe an den
Tuben z. B. gleiche Veränderungen hervorrufen. Ein Hinweis
auf Tuberculose lässt sich häufig in der relativen Gering
fügigkeit der localen Veränderunden bei schweren Allgemein
symptomenfinden;5)bei tuberculösen Erkrankungen derTuben,
Ovarien etc. muss bei operativem Eingriff per laparotomiam
vorgegangen werden, weil nur auf diese Weise eine radicale
Entfernung alles Erkrankten bei den vielen Verwachsungen
zu erzielen ist; 6) es soll jedoch nur das entfernt werden, was
deutliche anatomische Veränderungen erlitten hat, nicht etwa
auch das Ovarium bei Erkrankung der Tuba Fallopi; 7) die
Weibliche Genital tuberculose ist noch wenig bisher studiert
erheischt mehr Aufmerksamkeit von Seiten des Gynäko

0geln.

N.Gravir owski. Ueber angeboreneMissbildungen der Fin
ger. (Nr. 27).
Die Hauptursache der angeborenen Fingermissbildungen,

#elle etc. sieht G. im Atavismus. Beschreibung mehrererälle.

G. Genter: Ein Fall von Thoracopagus. (Nr. 27).
Nichts Bemerkenswertes.

A. Hippius: Zur Casuistik der Missbildungen. (Nr. 27).
Beschreibung dieser Fälle, eines Thoracopagus und zweier
Hydrocephalen.

J. Last ots c h k in : Ein überaus seltener Fall von Ver
wachsung von Zwillingen. (Nr. 27).
Zwei völlig entwickelte, wenn auch schwächliche Zwillinge
zeigten nur Verwachsung der Beckenknochen, sonst alles
gesondert. Tod am 18. Tage an zunehmender Schwäche in
folge Milchmangel der Mutter.

W. S c hje 1e.
Mediz. Obosr.

A. Eber le in : Ueber die Conservative Myomectomie bei
Schwangeren. (Nr. 4).
Verf. hat 4 Fälle beobachtet.Zwei Mal wurden Myome von
bedeutendem Umfang im 4. und 7. Schwangerschaftsmonat
diagnosticiert. In beiden Fällen wurden zum Ende der
Schwangerschaft die Myome resorbiert und die Geburten
verliefen günstig. Nach der Entbindung war von den Myomen
nichts mehr vorhanden. Dieses waren Fälle aus der Privat
praxis, doch wurde einer der Fälle noch 10 Jahre lang beob
achtet. Im Hospital kamen zwei Fälle zur Beobachtung. Ein
mal lag ein Abort vor. Der Uterus war von interstitiellen
und subserösen Myomen durchsetzt, am linken Ovarium fand
sich ein Tumor und das rechte war cystisch degeneriert. Es
wurde die Hysterotomia supravaginalis ausgeführt, mit Ent
fernung beider Ovarien. Im zweiten Fall lagen multiple
Myome des Uterus vor und Schwangerschaft im zweiten Mo
nat. Abortus incipiens. Da Pat. dringend die Erhaltung des
Kindes, jedenfalls aber der Gebärmutter bat, wurde der Ver
such gemacht durch Enucleation der Myome, denen aus
anamnestischen Daten die Ursache des Abortes zuzuschreiben
war, den Abort anfzuhalten. Per laparotomiam wurden die
Myome enucleiert, was sehr leicht auszuführen war. Das Ca
vum uteri wurde nicht eröffnet. Nach einigen Tagen erfolgte
jedoch der Abort. Beim Ausräumen fand sich ein faust
grosses submucöses Myom, welches nun mittelst Schere und
Kornzange entfernt werden konnte. Pat. genas vollkommen
und war von ihren Menstruationsbeschwerden, die bestanden
hatten, befreit.

E. v. Mi c kw it z.
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Militär-Marine-Sanitätswesen.

Woenno-medicinski Journal.

N. Popow: Ueber den besten Modus der Pockenvaccination
in der Armee. (1909. Jan.)
Die erfolgreichste Methode der Impfung ist nach Popow
die Tatuierung, dann der Schnitt mit Einreibung des Detritus
in die Wunde. Bei einem Misserfolge ist nach 1–2 Wochen
eine Revaccination vorzunehmen, die häufig positiv ausfällt.
Ist nur eine Pustel angegangen, so ist von dieser eine Auto
vaccination vorzunehmen.

W. Nikolski: Der Sortierungspunct der Evacuations
Commission. (Jan.)

N. weist auf dieNotwendigkeit der Ausarbeitung von Regeln
vor dem Kriege in Friedenszeiten hin.

A. Afanassjew : «Ueber die Veränderung des Magensaftes
beimTranspirieren. (Februar).
A. stellte fest, dass unter dem Einfluss des Schwitzens die
Acidität des Magensaftes sinkt infolge Abnahme der freien
Salzsäure. Ebenso nimmt die gesamte Quantität des Chlors
und der Chloride ab. Der Grad der Abnahme der Acidität
hängt vom Zustande desOrganismus, demSecretionszustande
des Magens und der Stärke der Schweissabsonderung ab. Das
Sinken der Acidität erstreckt sich über 48 Stunden, doch ist
seine Höhe nach 24 Stunden erreicht. Die Norm wird nach
und nach wieder erreicht und nach Ablauf von 3 × 24 Stun
den selbst überschritten. Bei Kranken wird im subjectiven
Befinden keine Besserung erreicht.

R.W reden: Wiederherstellung der unteren Epiphyse des
Humerus durch Knochentransplantation. (Februar).
Bei einer 24-jährigen Kranken mit vollständiger Zerstörung
durch Schuss der unteren Epiphyse und teilweiser Zerstörung
der Diaphyse des linken Humerus und daraus resultierendem
Schlottergelenk nahm W. eine Transplantation in der Weise
vor, dass er den 2. linken Mittelfussknochen auslöste und
ihm als Ersatz zur Herstellung eines neuen Ellenbogengelenks
benutzte. Nach Heilung ergab sich ein festes Gelenk mit be
schränkter Beweglichkeit, die W. durch Massage und Gym
nastik bedeutendzu erweitern hofft. Aus einem nachgelas
senenStreifen von Knochenhaut hat sich ein neuer Mittel
fussknochen gebildet.

W. Kam an in : Ueber Simulation und Selbstverstümme
lungen. (Februar).
Beschreibung und photographische Abbildungen verschiede
ner Fälle von Simulation und Selbstverstümmelungen der
Zehen der unteren Glieder bei jungen Soldaten.

N. Woskr es sein ski: Ueber Enuresis. (Februar).
W. beschäftigt sich mit verschiedenen Formen der Enuresis
(tarda), die bei jungen Soldaten zur Beobachtung kommen,
teils simuliert werden und mit ihrer Unterscheidung resp.
Erkennung.

P. Todorow: Ueber die Behandlung der acuten Opiumver
giftung. (Februar)
Es bewährte sich bei Opiumvergiftungen das Kalium hyper
manganicum.

A. Mich n owski: Ueber dieVerbesserung des Geschmackes
des Soldatenbrotes. (Februar).

J. Sassaparel: Die Schlacht bei Kudjasä. Sanitär-taktische
Studie. (Februar).

A. Zaz kin: Zur Behandlung des Trachoms und seiner
Complicationen mit Acidum jodicum. (Februar).

W. Lok t ew: Ueber die Behandlung des Trachoms nach
der Methode von Schiele. (Februar).
Beide Autoren erzielten gute Resultate mit der S c h i e le –- '' Methode und äussern sich in durchaus anerkennendem" SIDIl-62,

G. Turner: Die modernen Methoden der Behandlung der
Knochenbrüche im Vergleich zu den Methoden N. Piro -
gows. (März).

N. G r awir owski:
tonitiden. (März).

G. beobachtete einen grossen abgesackten appendiculären
Abscess, der sich in das Scrotum gesenkt hatte, durch eine
nicht verwachsenen Leistencanal. Nur Sonnenburg hat
einen derartigen Fall beschrieben.

N.Wo s kress einski: Uebersicht über die Tätigkeit der
chirurgischen Abteilung des Militär-Hospitals in Kars in
den letzten 8 Jahren. (März).

Ueber appendiculäre abgesackte Peri

A. Naumann: Ueber die therapeutischeBedeutung de
r

Bus kischen Mineralwässer. (März).
Die Mineralquellen von Busk in Polen dienen al

s
H
.

station für das russische Militär. Die günstigstenResultat
wurden bei chronischem Rheumatismus erzielt.Weiter
wird sehr günstig beeinflusst Scrophulose, besondersnet.
schen Ursprungs, und torpide tuberculöse FormenundNeu
venleiden.

G
. Bauer: Kali hypermanganicum bei der Cholera.(März

B. wandte Klysmen von hypermangansauremKali in d
e
r

Stärke von 1:4000 an, subcutane Injection von14 Lös.
gen, 4–6 Spritzen pro Tag und innerlich von derLösung

1 :4000– 4 Mal je 600. Die Methode erwiessich als nicht
wirksam. Mortalität über 50 pCt.

W. R
.
a kit in : Die ambulatorischen Kranken. (März)

P. An d r op ow: Ueber die Lebensfähigkeit derCholer.
vibrionen bei Culturen auf Früchten. (Mai)
A. konnte feststellen, dass die Choleravibrionenauf de

r

Oberfläche von Aepteln, Birnen und Weintrauben nur se
h
r

kurze Zeit ihre Lebensfähigkeit behalten, schon nach2

× 24 Stunden waren an seiner Stelle nur Saprophyten-

finden. Im Inneren von Aepfeln und Binnen dagegenhat e
r

sich 4–5 X 24 Stunden ; auf Weintraubensaft miteiner Ad

dität von mehr wie 0,5 pCt. kommt e
r dagegennichtfort

M. Ostrjan ski: Penetrierende Wunden der Seite,
Brust- und Bauchhöhle. (Mai).
Als die günstigsten Verwundungen erwiesensich m

it
W
e
r

sern verursachte Stichschnittwunden der Brust- undBaut.
höhle trotz häufigen Vorfalls von Netz etc.; viel nngünst:
verlaufen die Kugelwunden. Infolge der grossenSchnellige
der modernen Mantelgeschosse können die Därmenicht a

ls

weichen, werden durchbohrt, oft mehrfach, ebensoandereU
r

gane der Bauchhöhle, deshalb ist meist eine Laparolonie-

boten.
Russki Wratsch.

W. Pl. et e n ew: «Zur Frage über künstlich hervorgeruf:
Krankheiten und Beschädigungen der Gliedmassen“, die zum Militärdienst einberufenwerfe

(N 1".7).
Die im Uias dowschen Hospital in Warschau zu

r
5

achtung gelangten Beschädigungen bestanden haupts

in Nachahmung tuberculöser Affectionen der Lymph
durch Paraffininjectionen, Nachahmung von Hodentuber-

und seiner Adnexe, Fremdkörper im Hodensack is

Geschwüre des Unterschenkels und künstliche Contra
im rechten Ellenbogengelenk.

MühlM ü llle

0hren-, Hals- und Nasenkrankheiten.

Eshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowychbo
908. Nr. 1–7.

S
.

von Stein: Schwindel: Autokinesis externa et l'
Neue Function der Schnecke. (1909 Nr. 1–7).
Bei der Analyse desSchwindels muss aufFolgendes:
werden. 1

.

Die verschiedenen Arten von Schwindel. - -
lisation desSchwindels. 3

. Bestimmung des Begriffes se
i

del-Autokinesis externa e
t

interna. 4
.

Ursachen d
e
s
S
t.

dels. 5) Behandlung des Schwindels. 6
.

Ohr und Ang:
lisation der Chromopathie. 7

.

Ohr und Haut. NeueFu"
der Schnecke. 8

.

Einfluss des continuierlichen Drehensan."
Entwickelung der Eier und Küchlein. Die interessante“
muss im Original nachgelesen werden.

S
. Preobrash en ski: Combinierte Vibration und di
e

tallmuschel in der Therapie der chronischenSchwerhör
keit und der Ohrgeräusche. (Nr. 1).
«Die combinierte Vibration» wurde in 132 Fällenvon
nischer Schwerhörigkeit und Ohrgeräuschen angewandt
70 Fällen von Otitis med.adhaesivatrat Besserung in

ein. 42 Fälle von Otosclerose ergaben in 32 Fällen
rung. In allen 4 Fällen von secretorischen Katarrh "“
lung ein. in

Die Ohrgeräusche ergaben Besserung resp. Heilung in "
,

Die alten Heilmethoden haben hisher so günstige Result

nicht ergeben.

E
.Mal jutin: Schlammbehandlung bei chronischentrocke

Ohrkatarrhen und bei Otosclerose. (Nr. 1–2).

Im Laufe der letzten 3 Jahre während der Som“
hat Verfasser im Kaukasus den Tambukannschen Sch'

3
5
8

Fäl:
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local bei trockenen Ohrkatarrhen und Otosclerose angewandt.
Der Schlamm wird bei einer T9 35–45° R. auf Gaze aufge
tragen, eingehüllt und auf die Ohrgegend appliciert. Ohne
statistische Zahlen anzuführen, ist Verfasser mit der Behand
lung zufrieden und empfiehlt sie den Aerzten zur Nachprü" exsudative Katarrhe werden mit bestem Erfolgebehandelt.

N. Schneider: Ueber Bronchoskopie. (Nr. 1).
Beschreibung von 18 casuistischen Fällen, dieVerfasser seit
l XI 1907 bronchoskopiert hat. 16 Fälle betrafen Kinder,
2 Erwachsene. Die untere Bronchoskopie werde nur 2 Mal
ausgeführt. Die obere Bronchoskopie wurde erfolgreich ausge
ührt 15 Mal (83%); in 3 Fällen trat der Exitus ein (16%).
A." Iwanow: Laryngostomie bei Perichondritis laryngis
(Nr. 2).
Beschreibung von 8 Fällen von Laryngostomie, die Verfasser
seit October 1907 nach Sarg n on und Bar la tier mit
inigen eigenen Modificationen ausgeführt hat. In 4 Fällen
relang es freie Atmung auch ohne Canüle zu erzielen, jedoch
haben die Tracheal- und Laryngealwände nicht genügende
Festigkeit erlangt; daher müssen von Zeit zu Zeit Gummica
hüllen eingeführt werden, 3 Fälle sind noch in Heilung be
griffen, im 8-ten Fall ist Exitus eingetreten.

M. Erbst ein :
keit. (Nr. 2).
Das Fibrolysin nach M en de l -Essen wurde in 14Fällen
vonSchwerhörigkeit in die Regio supraumbilicalis gespritzt.
Unter 6 Fällen von Otitis media catarrhalis chron. mit Trom
melfellmarben trat Besserung 4 Mal ein. 4 Fälle von Otitis
mediacatarrhalis chron ohneTrommelfellnarben ergaben Besse
"ung 2 Mal. 4 Fälle von Otosclerose ergaben keine Besserung.
Ausser Fibrolysin wurden Lufteintreibungen und Massage an
gewandt. Die Beobachtungszahl ist für Schlüsse zu gering.

Zur Fibrolysinbehandlung bei Schwerhörig

N.T. r of im nw: Die Abhängigkeit intracranieller Complica
tionen von Erkrankungen desOhres und Massregeln gegen
ihre Entstehung. (Nr. 3).
Im vorliegenden Referat stellt Verfasser sich 2 Aufgaben
) Die Wege zu constatieren, auf denen der Krankheitsprocess
„us dem Mittelohr in die Schädelhöhle eindringt und 2) fest
ustellen, in welchen Formen die Complicationen am häu
igsten auftreten. Diesenbeiden Aufgaben sucht Trofimow
uf Grund von 525 Aufmeisselungen, die an seiner Klinik
Kiew) ausgeführt worden sind, näherzutreten. Die Mortalität
etrug 95 pCt. Am häufigsten waren Extraduralabscesse =
4,1 pCt. An zweiter Stelle steht die Thrombophlebitis =85.
Leptomeningitis wurde in 23 pCt. constatiert. Ein Fall von
Leningoencephalitis serosa wurde operativ geheilt. Unter
5 Gehirnabscessen kamenSchläfenlappenabscesse9Mal, Klein
irnabscesse 6 Mal zur Beobachtung. In Schläfenlappenab
cessen kommt es beim Durchbruch der Eiterung durch das
Tegmen tympani, zu Kleinhirnabscessen– auf dem Wege
lurch das Labyrinth. Es wird auch die Frage der Labyrinth
perationen besprochen, auf die nicht näher eingegangen
werden kann.

„.Swer s h ews ki: Zur Frage der acuten Entzündungen
der Schilddrüse. (Nr. 3).
Auf Grund der vorhandenen Literatur und vier eigener
3eobachtungen entwirft Verfasser das klinische Bild dieser
erhältnismässig seltenen Erkrankung.

. S krypt: Einige mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle
von Sclerom. (Nr. 3). -

Casuistische Beschreibung von 5 mit Röntgenstrahlen be
andelter Fälle von Sclerom der oberen Luftwege. Es wurde
rössten Teils 3 mal wöchentlich 5–10 Minuten lang der
ranke Teil der Bestrahlung ausgesetzt. Die Behandlung
irkte in allen 5 Fällen auf den Process günstig ein, obgleich
eln einziges Mal eine vollständige Restitutio zu constatieren
"A1".

. de Lens. Ueber die klinische Bedeutung der Oesophago
und Bronchoskopie. (Nr. 4).
Die Oesophagoskopie wurde vom Verfasser ausgeführt:
) zur Bestimmung der Ursachen der Undurchgängigkeit der
peiseröhre; 2) zur Bestimmung des Charakters der Erkran
ung; 3) zur Erkennung und Extraction von Fremdkörpern
as Oesophagus. Fremdkörper wurden in 6 Fällen entfernt.

lie Bronchoskopie wurde zu diagnostischen und therapeu
schen Zwecken ausgeführt. In 7 Fällen wurden Fremd
örper extrahiert.

. R.ab ' n ow: Ein seltener Fall von Nasenseptumtumor.(Nr. 4).
Casuistische Mitteilung einesTumors von Wallnussgrösse,

e
r

vom hintersten Teil des Nasenseptums ausging, die linke
hoane ausfüllte und von graurötlicher Farbe war. Er wurde

a
l entfernt und erwies sich als Adenom mit papillösem

AU.

J. S c h m ur lo: Ueber otogene Pyämie und Septicopyämie
und ihre Behandlung. (Nr. 5).
Verfasser verfügt über ein eigenesMaterial von 3000 Ohren
entzündungen. Pyämische Complicationen traten in 10 Fällen
(03 pCt.) ein, von denen 5 starben. Mortalität = 0,15 pCt. Die
10 casuistischen Fälle werden beschrieben und daraus folgende
Schlüsse gezogen: 1

)

Die Theorie Leute rts ist stark an
fechtbar. 2) Otogene Pyämie entsteht durch Invasion von
eiterbildenden Bacterien in die Blutbahn. Sie können ins Blut
gelangen auf venösen und lymphatischen Bahnen, wobei sich
Thromben sowohl im Sinus transversus und anderen Blutlei
tern, als auch in kleinen Venen bilden können. 3) Die Mastoid
trepanation in möglichst frühem Stadium spielt in der Thera
pie die wichtigste Rolle. Der Sinus transversus und die V.
jugularis dürfen erst nach reiflichster Ueberlegung eröffnet
resp. unterbunden werden. 4) Reichliche Nahrung, Alcohol,
und Antistreptococcen-Serum spielen bei der Behandlung der
otogenen Pyämie eine wichtige Rolle.

| S
.

Semenow -Blumenfeld; Zur Behandlung der Kehl
kopftuberculose. (Nr. 5).
Verfasser hat 14 Fälle von Kehlkopfschwindsucht mit Anti
tuberculose-Serum Marmor ek behandelt und ist mit dem
Resultate sehr zufrieden. Der Kehlkopf wurde zu gleicher
Zeit chirurgisch und teilweise mit Milchsäure behandelt.

L. Bloch: Polypen als Prothese. (Nr. 5).
Beschreibung eines Falles von Nasenlues, bei welchem die
Nasenpolypen die luetischen Perforationen des harten Gau
mens gleichsam als Prothesen verstopften und dadurch keine
näselnde Sprache zustande kam. Nach Entfernung des Po
lypen stellte sich näselnde Sprache ein, die nach einer Gummi
prothese wieder verschwand.
M. Aisenber g: Ueber Complicationen von Seiten desOhres,
des Halses und der Nase bei Febris recurrens. (Nr. 6).
Verfasser hat bei 1000Recurrenskranken von Seiten der
oberen Luftwege. Folgendes gefunden: 1

) Nasenblutungen 192,

2
)

Otitis media 8, 3) Ohrgeräusche und zeitweilige Schwer
hörigkeit häufig, 4) Angina häufig, 5) Parotitis 3

,

6) Schmerz
haftigkeit der Ohrmuschel 2

,

7) Laryngitis acuta 1
,

8) Menin
geale Erscheinungen 2

.

A. G r eid e nberg:
Kehlkopfes. (Nr. 6).
Im ersten Fall handelt es sich um eine Nähnadel, die auf
dem rechten Stimmbande sass und deren Spitze den Ary
knorpel durchstochen hatte; im zweiten um 2 künstliche
Zähne, die mit der Platte auf dem linken Stimmbande lagen.

In beiden Fällen gelang die Extraction mit der Schrötter -

s c h ein Zange.

A. Iwan ow: Sensibilitätsstörungen des Kehlkopfes. (Nr. 7).
Da die Sensibilität des Kehlkopfes bisher wenig Beachtung
gefunden hat. hat Verfasser bei verschiedenen Erkrankungen
dieselbe untersucht und gelangt zu folgenden Schlüssen:

1
) Sensibilitätsstörungen des Kehlkopfes kommen viel seltener

vor, als Motilitätsstörungen. 2) Die Sensibilität kann nicht
nur total, sondern auch partiel gestört sein. 3) Eine halbsei
tige Anästhesie des Kehlkopfes ist nicht beweisend für
Hysterie. Die klinischen Beobachtungen sprechen also eher
gegen einen gemischten Charakter der Recurrensfasern.

T. Gawril ow: Der Einfluss der adenoiden Vegetationen
auf Erkrankungen des Ohres (Nr. 7).
Es wurden 5188 Personen untersucht und bei denselben
eine vergrösserte Rachenmandel 1649 Mal gefunden. Der Ein
fluss der Rachenmandelauf Erkrankungen der Tuba Eustachi
unterliegt keinem Zweifel, während deren Einfluss auf Er
krankungen der Paukenhöhle sehr zweifelhaft ist; auf den
Verlauf der Krankheiten der Paukenhöhle hat die vergrösserte
Rachenmandel einen entschieden ungünstigen Einfluss.

S. Hoehl ein.

Zur Casuistik der Fremdkörper des

Russk. Wratsch.

W.Woia tschek: Einige Worte über epidermoidaleAn
sammlungen in den Höhlen des äusseren und mittleren
Ohres. (Nr. 12).

-

M. Zitowitsch: Die Behandlung der acuten exudativen
Mittelohrentzündung mit dem faradischen Strom. (Nr. 13).
Als schmerzstillendes Mittel ist, der faradische Strom von
grosser Bedeutung. Sofort nach der Sitzung beobachtet man
ein Blasswerden des Trommelfelles,–was mehr als 24 Stunden
anhält –und eine geringere Vorwölbung desselben. Die Tuba
Eustachi wird breiter und die Schleimhaut weniger ödematös.
Die Methode selbst ist schmerzlos und durchaus gefahrlos und
häufig wird der Krankhafte Process abgekürzt.
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Die Sitzungen sind täglich 3-5 Minuten vorzunehmen. Eine
kleine knopfförmige Electrode wird anf den Warzenfortsatz
oder zwischen denselben und die Ohrmuschel gesetzt, die an
dere, aus Metall in Gestalt eines Katheters, in die Mündung
der Tnba Enstachii. Die Stärke des Stromes ist bei verschie
denen Personen verschieden zu nehmen, genügend ist sie aber,
wenn der Kranke in der Tiefe des Ohres ein Gefiihl von
Zittern hat.

M ü h l e υ.

Pathologie und Therapie.

Wratschebnaja Gazeta.

J. Schabad: Anämia
sptlenica.

Ueber den Zusammenhang
der Anämia s lenica in antum und Anämia splenica adul
tornm. (Nr. ‚ 23. 24).

Sch. kommt auf Grund seiner Untersuchungen zum Schluss,
dass es zwei Formen der Anämia splenica mit colossaler Milz
vergrösserung gibt, eine Anämia splenica des frühen Kindes
alters und eine andere der Erwachsenen. Die Auämia spie
nica der Kinder unterscheidet sich von der der Erwachsenen
durch Abwesenheit anämischer Geräusche in vielen Fäl
len und durch gute Heilungstendenz. Ausserdem besteht
eine stärker ausgesprochene Anisocytose der roten Blutkör
perchen, stärkere Polychroniatophilie, wobei eine grosse An
zahl Normoblasten sich finden und Megalocyten und Megalo
blasten auftreten: in einigen Fällen besteht ein hoher Co
lorindex, die Lenkocytose zeichnet sich durch Vorwiegen von
Lymphocyten aus und es erscheinen auch Myelocyten. Alle
diese Unterscheidungsmerkmale bezeichnen nichts derart
Charakteristisches, dass man die Krankheit bei Kindern und
Erwachsenen als nosologlsch einheitlich aufiassen könnte.
Die Erscheinungen der Anämia splenica bei Kindern erklären
sich durch Anklänge des kindlichen Blutkreislaufes an den
embryonalen Typus. Die Krankheit ist ein sehr schweres
Leiden. das meist infolge intercurrentei‘ Erkrankungen zum
Tode führt. In wenigen günstig verlaufenden Fallen tritt
Bestitutio ad integrum der Milz ein, in anderen nicht töd
lich endenden verschleppt sich die Krankheit bis ins spätere
Kindesalter. Es scheint wahrscheinlich. dass ein Teil der
Fälle von Anämia splenica adnltorum und von Bau tischer
Krankheit aus infantiler Anämia splenica hervorgegangen
sind. Es ist ohne Frage vom practischen Standpuncte aus
nützlich, die Anämia splenica infantum klinisch als besondere
Form abzugrenzen, obgleich die Frage des Wesens dieser
Krankheit sich noch nicht entscheiden lässt, Ist sie eine Art
von Pseudolenkämie oder nur eine Form von biologischer
Reaction des frühen Kindesalters auf verschiedene Reizungen
des Organismus (Rachitis, Tuberculose, Syphilis), dieses sind
noch offene Fragen. Es wäre möglich. dass wir uns noch
nicht die verschiedenen Formen der Anäinia splenica infantum
anseinanderzuhalteti und zu unterscheiden vermögen und dass
es eine Form gibt, die ein frühes Stadium der Anämia spie
nica adultoruni und der Bautischen Krankheit vorstellt.

M. Arinkint Ein Beitrag zur Frage über die Bestim
mung der Gerinnungsgeschwindigkeit des Blutes und
dessen Gehaltes an Erdkali-Metallen bei einigen Erkran
kungen innerer Organe. (Nr. 22, 23, 24).
In Anbetracht des kleinen Benbachtungsmaterials wagt A.
keine allgemeinen Schlüsse zu ziehen, sondern gibt nur das
Facit seiner Untersuchungen. Bei Gesunden tritt die Gerin
nung des Blutes ausserhalb des Körpers bei 37° G. nach 2bis
2'/‚ Minuten ein. Alter, Nahrung etc. sind ohne Einfluss.
Der Procentgehalt an Erdkali und llIet-allen ist gleichfalls hei
Gesunden coiistant und beträgt 0,2—0,3 pCt. Bei Typhus
recurrens, Tabdoniinalis und Tuberculose erfolgt die Gerin
nung des Blutes beschleunigt, der Gehalt an Ca und Mg ist
erhöht; bei der Tuberculose ist letzteres nicht der Fall. Bei
Nephritis finden sich sehr geringe Abweichungen von der
Norm; wenn keine ‚Oedeniavorliegen, ist der Gehalt an Erd
kalimetallen erhöht. Dasselbe findet sich bei Herzkranken.
Bel Herzkrnnken ist der CO‚-Gehalt des Blutes von Einfluss
auf die Gerinnungstahigkeit, je mehr CO’, desto schneller
tritt die Gerinnung ein. Bei Icterus catarrhalis und hyper
trophischer Lebercirrhose ist die Gerinnnngsfähigkeit des
`1Ιιιιεε erhöht, der Erdmetallgehalt bei Icterus erhöht, bei der
‘rhose normal. Bei ntrophischer Cirrhose der Leber dagegen
‘lie Blutgerinnung verlangsamt, der Erdmetallgehalt etwas

herabgesetzt. Bei Ulcus ventricnli ist die Blutgerinnungs
fähigkeit meist ein wenig erhöht, ebenso bei Cancer ventri
cnli, der Ca- und Mg-Gehalt bei lliilchdiät erhöht, sonst normal.
Bei Leukämie ist die Blutgerinnung beschleunigt, der Ge
halt an Erdmetallen stark schwankend, bei Anäinien bisweilen
beschleunigte Blutgerinnnitg. Also es findet bei den meisten
Krankheiten eine beschleunigte Blntgeriunung statt. während
der Alkaligehalt des Blutes von dem Zustande der Nieren
abhängig ist. .

A. Bieljawski: Zur Casuistik der Με". (Ντ. 25).
Der geschilderte Fall bietet insofern ein besonderes Inte
resse, als die Krankheit erst mehr als3 Monate nach dem Biss
in den Daumen der linken Hand bei einem 30-jährigen 11111-.
tärarzt zum Ausbruch kam, ungeachtet einer Cur von 20 In
jectionen in Pastenrinstitut in Wladiwostok. Der erste Anfall
kam zuin Ausbruch beim Waschen des Gesichts mit kaltem
Wasser. Während der Dauer der Krankheit war eine υπ ε
heuer starke Schweissabsouderun zu beobachten, was in an
Büchern nicht angegeben wird. m Anfang der Erkrankung
bestanden starke Schmerzen im linken Ar.iie entsprechend dem
Verlaufe des N. radialis. Als begünstigende Momente für das
Auftreten der Krankheit und die Unwirksamkeit der Behand
lung kann vleleicht Alcoholismus und starker Cocainismus
angesehen werden.

'

P. Medowikowi Neue Gesichtspuncte über die Pathogenese
der Darmerkrankungen bei Kindern. (Nr. 25).

Als erstes Moment der Erkrankung des Darmtrnctns ist
eine Störung der normalen Function der Darnidriisen anzu
sehen, die ein Eindringen schädlicher Bacterieu in den Darm
begünstigt.

J. Bystri tzki: Zur Casuistik der bösartigen Neubil
dungeu der Lunge. (Nr. 26).

In den zwei von B. beobachteten Fällen von bösartigen
Neubildtingen der Lunge wurde die Diagnose dadurch er
schwert, dass das Exsudat nichts Charakteristisches enthielt.
sondern rein serös war. Ferner fehlte eine Compression der
Gefässe und Metastasen in anderen Organen. Die Diagnose
wurde gestellt auf Grund starker Dyspiioe, fortschreitenden
Kräfteverfalles und Oachexie, bei Anwesenheit eines pleuri
tischen Exsndates und blntigem Sputum (in einem Fall) ohne
Temperaturerhöhung.

M. Isaboli nski: Die Methode von B0 rdet
G e n g o u bei einigen lnfectionskrankheiten. (Nr. 28).

l. stellte Untersuchungen bei Pneumonie an mit absolut
negativem Resultat.

W.

und

Iwanow: Vergleich des Wertes der Methoden von
Essb ach und Ts u ου iy bei der Bestimmung des Ei
weisses im Urin. (Nr. 28).

In jüngster Zeit hat Tsuchiy eine neue Methode der
Eiweissbestimmung im Urin angegeben. Das Reagens hat fol
gende Zusammensetzung: Acidi phosphovolframici 1,5 +Acidi
hydrochlorici concentraii 5,0 + Alcoholi (96 pCt.) 100,0. Der
Harn muss bis zum specifischen Gewicht von 1006-1008 ver
dünnt werden. Die Eiweissbestimmung erfolgt im Albumino
meter von Essbac h. l. stellte nnn Vergleiche an und
untersuchte mit der Essbachschen Flüssigkeit und der
Tsuchiyschen. Es ergab sich, dass das letztere Reactiv
genauere Resultate liefert, besonders bei grösserem Eiweiss
gehalt im Harne. Je grösser der Eiweissgehalt im Harne,
desto grössere Fehler ergeben sich bei der Methode nach
E s s b a c h , während die T s u c h i y sche Methode auch nicht
ohne Fehlerquellen ist‚ sie gibt aber constantere Resultate.

W. Schiele.

iusgeber Πι·.11ι·υυε 1)6ι·1:ε:οΚ. Βιιο1ια1υιιοΚετείνου Α. ννιυεωω, Κει1ιιιτ1ιιευ1ιοίει·Pr. Ν: 15.
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RUSSISCHE MEDICINISCHE ZEITSCHRIETEN.

Charkowski medizinski shurnal (Charkow'sches medicinisches
Journal).
Chirurgija (Chirurgie)
Eshemessjatschnikuschnych, gorilowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenleiden).

Medizinskoje obosrenje (Medizinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medizinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenje psichiatri, newrologii i experimentalnoi psicholo

f" (Rundschau für
Psychiatrie, Neurologie u

. experimentelle
sychologie)

Praktitscheski Wratsch (Praktischer Arzt).
Russki Wratsch (Russischer Arzt).

Chirurgie.

Russk. chir. Arch.

W. Bogoljub ow: Ueber Veränderungen der Gefässe bei
ihrer Entblössung. (1908. H. 5).
Verf. sucht auf experimentelle Weise nachzuforschen, was
für Veränderungen in den Blutgefässen, Arterien und Venen,
entstehen, wenn sie von ihrer Gefässcheide entblösst werden.
Zu diesemZwecke legte e

r

Hunden die Arteria carotis com
munis und die Vena jugularis externa auf einer mehr oder
weniger grossen Strecke frei; in einigen Fällen wurde noch
die Adventitia beschädigt.
In verschiedenen Zwischenräumen wurden die Tiere ge
tötet und die Gefässveränderungen mikroskopisch studiert. In

allen Fällen wurden mehr oder weniger stark ausgesprochene
Veränderungen gefunden: die Vasa vasorum waren meistens
thrombosiert, die Adventitia war oft hyalin degeneriert, die
elastischen Fasern necrotisiert. In der Tunica media waren
Hlutergüsse, Infiltrationen, necrotische Herde und Schwund
der Muskelfasern nachzuweisen. Die Interna war oft verdickt
und ausgebuchtet, das Endothel gequollen und gewuchert. In

einigen Fällen waren die Gefässe thrombosiert. Dabei war
nachzuweisen, dass die Intensität der Gefässveränderungen
weniger von der Grösse des entblössten Gebietes abhing, als
viel mehr von demTrauma, dem das Gefäss ausgesetzt war
und von dem Verlauf der Wundheilung. In Fällen, wo die
Prima intentio ausblieb, waren die Gefässveränderungen
"Necrosen, Thrombosen) besonders stark ausgeprägt.

M. ' ka

t: Ueber doppelseitige eitrige Pleuritis (1908.

Verf. führt einen Fall vor, wo er bei einem sehr herunter
gekommenen Kranken mit doppelseitigem Empyem erst von
einer Seite den Eiter aussog und nach einigen Tagen durch
einen Schnitt das Empyem breit eröffnete ; als auf dieser
Seite die Wunde verheilt war, machte er die Thoracotomie
uf der anderen Seite, wo er vor dem schon 3 Mal ohne Er
olg punctiert hatte. Der Kranke erholte sich vollständig.
Auf Grund eines sehr fleissigen Studiums der Literatur
ommt er zu folgenden Schlüssen :

1) Doppelseitige Empyeme kommen am
Kindern vor.
2) Das häufigste ätiologische Moment ist eine doppelseitige
"neumonie.
3) Die Sterblichkeit bei einer doppelseitigen Operation ist
icht gross, wenn die Operation rechtzeitig ausgeführt wird.
4) Die Operation kann einzeitig ausgeführt werden, wenn

s der schwere Zustand des Kranken verlangt, ratsamer aber

t es zweizeitig in kurzen Zwischenräumen zu operieren.
5) Ein doppelseitiger Pneumothorax zieht keine Gefahren
ach sich, daher ist es zweckmässiger beide Pleurahöhlen zu
öffnen, als von einer Seite dieThoracotomie, auf der anderen
ur eine Punction auszuführen.

#

Die Operation kann unter Localanästhesie ausgeführt

E 1'CIEIN.

häufigsten bei

Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russki shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shnrnal obschtschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa,ochranenija narodnawo sdira
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volkswohlfahrt).

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik oftalunologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinski shurnal (Militär-Medizinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

N.
lov

Ueber Mischgeschwülste der Niere. (1908.

Die Mischgeschwülste der Niere zeichnen sich nach Wilms
durch folgende Merkmale aus: 1

)

Sie kommen fast aus
schliesslich bei Kindern und in der frühesten Jugend vor.

2
)

Bei Kindern kommen keine Nierenblutungen vor. 3) Die
Geschwülste wachsen schnell und führen rasch zum Tode.

4
) In 30 % der Fälle kommen Metastasen vor, die am häufig

sten in den Lungen und der Leber anzutreffen sind. 5) Die
Geschwülste sitzen im Nierengewebe, das gewöhnlich zur
Seite gedrängt ist. 6

)

Zuweilen umgibt das Nierengewebe die
Geschwulst wie eine Kapsel.
Verfasser beschreibt einen eigenen Fall, der mit Erfolg
operiert wurde; nach 5 Monaten aber starb die Kranke unter
peritonitischen Erscheinungen. Die mikroskopische Unter
suchung ergab einen sehr complicierten Bau. Es ist anzu
nehmen, dass die genauere Erforschung der Mischgeschwülste
einiges Licht auf die Aetiologie der Geschwülste überhaupt
werfen wird.

G.
dann Zur

Chirurgie der Hypernephrome. (1908.

. b.).
Unter 12 Nierengeschwülsten, die in der Moskauer Klinik
operiert wurden, sind 8 Hypernephrome, worunter 5 bei
Männern und 3 bei Frauen ; 4. Mal war die rechte und 4 Mal
die linke Niere angegriffen. In 6 Fällen war eine stark aus
gesprochene Hämaturie vorhanden. Nur in 7 Fällen war eine
Geschwulst zu palpieren. Hypernephrome haben eine grosse
Neigung zur malignen Degeneration, die sich durch ein
rascheres Wachstum documentiert. 5 Fälle wurden durch
einen Lumbalschnitt, 2 Fälle durch den vorderen Abdominal
schnitt und 1 Fall durch eine combinierte Methode operiert.

4 Fälle genasen, die anderen 4 starben.
L. Lys owski: Ein Fall einer solitären Cyste der linken
Niere. (1908. H. 5). -

Solitäre Cysten der Niere können serösen, serös-hämorrhagi
schen und eitrigen Inhalt haben. In der Aetiologie dieser
Cysten stellt Küster 3 Factoren auf: 1) solche Cysten
können aus der cystösen Entartung einer soliden Nierenge
schwulst entstehen ; 2) aus der Abschnürung eines Teiles des
Nierenbeckens im foetalen Leben; diese Cysten liegen nahe
am Nierenbecken und verkalken oft; 3) entstehen solche
Cysten als Entwickelungsanomalie aus verirrten Teilen des
Wolfschen Körpers.
Solitäre Nierencysten sind eine seltene Erkrankung; sie
wachsen langsam und machen wenig Beschwerden. Grosse
Nierencysten können sehr beweglich sein und leicht mit
anderen Organen verwechselt werden. Die vollständige Ent
fernung der erkrankten Niere gab nach Tuffier durch den
Lumbalschnitt eine Mortalität von 1

1%, von vorne dagegen
40%. Nach dem Vorschlage von Czerny haben Tuffi e r

und Zoe ge v. Man t euffel mit Erfolg den erkrankten
Teil der Niere reseciert. Zum Schluss beschreibt Verf. seinen
eigenen Fall. Es handelte sich um eine 26-jährige Kranke,
bei welcher in der linken oberen Bauchgegend eine harte
Geschwulst palpiert wurde, die für einen Milztumor gehalten
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wurde. Die Geschwulst wurde durch den vorderen Median
schnitt entfernt, nachdem ein Teil des Cysteninhaltes durch
einen 'l‘ruicart entleert war. Die Kranke genas. Die entfernte
Niere enthielt ausser einer grossen Cyste im oberen Teil
noch 4 kleinere Cysten im unteren Teil der Niere. Die Cysten

marän
innen glattwandig und mit cubischem Epithel ausge

ei et.

W. D e r e w e n k o: Ueber papilläre Nenbildttngen des Nieren
beckens und des Ureters. (1908. H. 5.).
Verf. beschreibt einen von Fedorow operierten Fall. Bei
einer 541iährigen Frau, die an cystoskopisch nachgewiesenen
Blutungen aus der linken Niere litt, wurde die letztere
schliesslich entfernt, wobei eine kleine gutartige papilläre
Geschwulst des Nierenbeckens gefunden wurde; da sich die
Blutungen wiederholten. hervorgerufen durch multiple
papilläre Wucherungen des linken Ureters, wurde letzterer
entfernt; schliesslich ging die Kranke an Metastssen der
Nierengegend, die auf die Wirbelsäule übergingen, zu Grunde.
Dieser Fall lehrt, dass papilläre Geschwülste des Nieren
beckens und des Ureters. wenn sie auch mikroskopisch gut
artig sind, immer möglichst früh und möglichst radical operiert
werden müssen. In solchen Fällen darf man sich nicht mit
der Nephrectomie begnügen. Der ganze Ureter, auch wenn er
makroskopisch gesund erscheint, muss zusammen mit der
Niere entfernt werden. Zum Schluss bringt Verf. eine genaue
Uebersicht der einschlägigen Literatur.

L. Dagaevr: Fall eines Pseudomyxoms des Peritoneum.
(1908. H. 5.).
Verfasser‘ vertritt die noch von Werth ausgesprochene
Ansicht, dass es sich bei diesem Leiden nicht um ein Myxom
des Peritoneums, sondern nur um eine reactive Entzündung
des Peritoneums handelt, die durch die colloide Flüssigkeit,
die aus der rupturierten Ovariaicyste in die Bauchhöhle
herausfliesst. hervorgerufen wird.
Die Zellelemente, die dabei in die Bauchhöhle gelangen,
können weiter wachsen und nette colloide Flüssigkeit produ
cieren. Damit ein Pseudomyxom des Peritoneums entstehen
kann, ist Folgendes erforderlich: 1) Ruptur einer Ovarial
c ste; 2) eiu Herausschlüpfen von grossen Mengen von
pithelzellen; 3) eine grosse Proliferationsfahigkeit der
letzteren.
Zuletzt beschreibt er einen eigenen Fall. Es handelte sich
rtm eine Kranke, bei welcher im Laufe des letzten Jahres der
Leib sehr gewachsen war; erst war ein deutlicher Tumor
vorhanden, der dann plötzlich verschwand, wonach der Leib
anfing schneller zu wachsen. Bei der Laparotomie wurde der
ganze Leib ausgefüllt von colloiden Massen gefunden;
dieselben liessen sich sehr schwer entfernen. Nachdem ein
kleiner Teil der Colloidtnasseu herausgeiassen war, wurde die
Bauchhöhle vollständig zugenäht. Einen Monat nach der
Operation ΕΜΗ πιο Kranke unter Erscheinungen von Herz
schwäche zu Grunde. Der Tod wird dadurch hervorgerufen,
dass die Colloidmassen den Darm und das Mesenteriurn mit
seinen (iefassen zu sehr comprimierten, so dass die Peristaltik
und die ganze Ernährung sehr gestört wird.

N. M okin: Zur Casuistik der angeborenen Nierenanonralien.
(1908. H. 5).
Nierenanomalien kommen in 20 °/o der Falle vor. Verf.
beschreibt drei Fälle von Nierenanomaiien, die im anatomi
schen Saal der Universität Kasan im Jahre 1907 beobachtet
wurden. Es waren zwei Fälle einer Hufeisenniere, und ein
Fall einer Niereuhyperplasie mit atypischem Verlauf der
(iefasse.

A. Polenow: Klinische Bemerkungen über 75 operativ
behandelte Appendicitisfälle. (19Ο8. Η. 5.).
Verfasser weist darauf hin, dass bei den russischen
Chirurgen kein einheitlich ausgearbeiteter Standpunct über
die Behandlung der Appendicitis zu finden ist.
Er ist nicht mit der Meinung einiger‘ Autoren einver
standen, dass der erste Appendicitisanfall gewöhnlich der
schwerere ist; deswegen sollte man nach Ablauf des ersten
Anfalls nicht mit der Operation zögern; jedenfalls ist es
ganz falsch zu erwarten, dass die nächsten Anfälle leichter
und weniger‘ gefährlich sein werden. Ein vollständiges Fehlen
von Symptomen von Seiten des Coecnm in Intervall zwischen
den Anfällen bildet noch keine Contraindication für eine
Operation, da trotz dieses Fehlens von Symptomen die Anfälle
sich Wiederholen und schwer verlauten können. Wenn nach
einem Appeudicitisanfall mehrere Monate symptomlos ver
laufen, ist damit noch nicht gesagt. dass hier eine Restitntio
ad integrutn eingetreten ist. Deswegen ist auch nach dem
ersten gut ausgesprochenen Appendicitisanfall die Operation
immer angezeigt, wenn auch gar keine subjectiven Be
schwerden und keine objectiven Veränderungen am Coecnm
nachzuweisen sind.

Weber.

jedoch nahezu 7 Jahre beobachtet worden.

Chirurgija 1909. Band 26. Nr. 151 und 152.

Ρ. Π_ἱιι1‹οιιοιν: Zur Frage der Hernien der 1.1ιιετι.ιι15ιι

(ΙΝεο1ἰ51ᾶοιιι
Tode des Verf. von Napalko w redigiert).

( τ. ).
Die letzte Arbeit aus der Feder des verstorbenen Djako
now‚ welche ursprünglich dem 8. Russischen Chirurgen
congress vorgelegt werden sollte. Leider ist die Arbeit nicht
vollendet worden und konnte nur das vorhandene Zahlen
material der Oetibntllchkeit übergeben werden. Auf Begleit
worte und Schlussfolgerungen hat der Herausgeber ver
ziclrtet.

S. Κο (ιιι ιι τιπ: Die Pathologie und 'l‘herapie der congenitalen
Hüftgeleuksluxation. (Nr. 151).
Bericht über 39 Fälle von congenitaler Hüftgelenksluxation,
welche in den Jahren 1903-1908 vom Verf. behandelt wurden.
Von diesen Fällen waren 4 Knaben und 35 Mädchen (1:9),
ein Verhältnis. ‘welches auch von anderen Autoren bestätigt
wird. Von 39 Fällen waren 23 einseitige und 16 doppelseitige.
linksseitige Lnxationen 16 Mal und rechtsseitige 7 Mal. Die
Resultate in therapeutischer Hinsicht waren folgende: ιιι
29 Fällen gelang die Repositlon vollkommen (75 Μ) in
2 Fällen fand eine Transposition statt, in 1 Fall Transposition
und Reposition, in 7 Fällen kein Resultat.
Bei einseitiger Luxation gelang bis zum 7. Lebensjahr die
Repositiou stets, in den späteren Lebensjahren werden die
günstigen Resultate geringer. 15—l6 Jahre sind als Grenze
zu betrachten. Bei der doppelseitigen Luxation sind schon
7 Jahre als Grenzalter‘ zu betrachten. Es ist wünschenswert
die congenitale Hiittgelenksluxatiou bis zum 4. Lebensjahre
der Reposition unterzogen zu haben, je früher die Behandlung
einsetzt, desto besser die Erfolge.

A. A brash an ow: Die operative Behandlung der idio
pathischen Epilepsie. (Nr. 151).
Der Verfasser, ein überzeugter Anhänger der operativen
Therapie der Epilepsie, verfügt über 5 eigene Falle. In drei
Fällen war leider nur eine kurze Besserung zu beobachten.
In 2 Fällen traten die epileptischen Anfälle nicht mehr auf.
Einer von diesen Fallen war erst ein halbes Jahr, der andere

In letzterem Fall
konnte nicht nur ein Sistieren der epileptischen Anfälle,
sondern sogar eine Entwickelung des bis zur Operation ge

semäachten
Geisteszustandes des Patienten nachgewiesen

wer en.

Th. Sawin: Ueber eine Anomalie der Arteria mammaria
dextra. (Nr. 15]).
Das genannte Gefäss entsprang der rechten Arteria
axillaris 2 Oent. unterhalb der Abzweigung des Ramns
acromialis. -

A. Gra ντο: Μο Aetiologie und der Verlauf der Kotfistelu
im Gefolge der Appendicitis. (Nr. 151).
ln der Djakonowschen Klinik wtrrden in der Zeit
eriode 1900-1908 178 Falle operiert, davon 155 Fälle im
utervall und 16 im acuten Stadium; 7 kamen nicht zur
Operation. Fisteln rvurden in 23 Fällen beobachtet.

F. B u tkewitsch: Zur Behandlung der perforativen Peri
tonitis bei Typhus abdominalis. (Ντ. 151).
Der Verfasser verfügt über einen durch Operation geheilten

. Fall.

D. Gorochow: Ein Fall von congenitalem Hirnbrucir.
(Ντ. 152).
Der Verf., welcher schon früher einmal (Medizinskoje
Obosrenje 1902, Nr. 24 und Chirurgija 1901) 7 Fälle von
congenitalen Cerebralhernien publiciert hat. berichtet über
einen weiteren 8. Fall dieser Erkrankung. Die Operation
verlief erfolgreich. Histologisch konnte die exstirpierte (ie
schwuist als Cephalom angesprochen werden.

M. C h w o r o s t a n s k i: Meulngocele sacralis. (Nr. 152)
Bericht über eine im Ljgowschen Kreiskrankenhattsmit

Erfollg
operierte Meniugocele sacralis an einem Q-jährtgen

Kin e.
W. Ge dro i tz: Ein Fall von erfolgreicher Osteoplastik bei
. congenitaler Spina bifida. (Nr. 152).
Mitteilung eines mit Erfolg operierten Falles. Die 1)οο1επιιΕ
des Defectes erfolgte nach der osteoplastischen Methode
B ob ro w s. Nach 5 Wochen konnte der ö-jährige Junge 8°‘
heilt entlassen werden.

M. C h w oro s tan s k i: Ein Fall von Teratoni, welches auf
der Basis einer Spins. bifida entstanden war. (Nr. 152)
Im Gebiet des Krenzbeines wurde bei einem 2 monatlichen
Kinde ein schnell n'achsendes Teratom durch operativen Ein

@Η entfernt.
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A. Krym ow: Ueber artificielle und traumatische Inguinal
hernien. (Nr. 152).
Die interessante Studie behandelt die artificiellen Hernien,
welche nur in Russland vorkommen und von Leuten hervor
gerufen werden, die sich der Militärpflicht entziehen wollen.
Die Frage hat eine grosse wissenschaftliche Bedeutung in
sofern, als mit der Erklärung der mechanischen Entstehungs
ursachen der artificiellen Hernien gleichzeitig die Aetiologie
der traumatischen Hernie in ein klares Licht gerückt wird.
Die Diagnose der artificiellen Hernie ist nicht schwer,
Schmerzhaftigkeit und localer Bluterguss führen auf die
Spur. Anatomisch ist in der Folge eine Verbackung des
äusseren Inguinalringes mit dem Rectus nachzuweisen.
Ausserdem ist stets ein anormales Klaffen der Bauchwand
constatierbar. Der experimentelle Teil der Arbeit umfasst
13 Versuche an Leichen, an welchen 1–2 Stunden post exitum
die Bauchwand, mit dem in den Leistencanal eingeführten
Finger, zerrissen wurde. In einer anderen Versuchsreihe
wurde die Hernie durch starken Schlag mit einen stumpfen

Instrument hervorgerufen. Anschliessend daran wurde sofort
zur Autopsie geschritten. Der Autor schliesst aus seinen
Versuchen Folgendes: Der äussere Inguinalring ist mit dem
Finger, sobald es denselben einzuführen gelingt, äusserst
leicht zu sprengen. Die Rupturlinie ist der Faserung des
Obliquus externus parallel. Die beigegebenen Abbildungen
sind vorzüglich. Die Einzelheiten der interessanten Arbeit,
die zum 8. Russischen Chirurgen-Congress vorgetragen
worden ist, müssen im Orginal nachgelesen werden.

P. K o l t s c h in : 6 Fälle
(Nr. 152).
Mitteilung der Krankengeschichten von 6 Fällen artificieller
Leistenbrüche, die junge Rekruten betrafen. Alle 6 waren
Juden des Gouv. Poltawa und konnten durch die Radical
Operation geheilt werden.

P. Baratyn s ki: Ueber Darmverschluss infolge von Darm
einklemmung durch einen Mesenterialstrang des Meckel
schen Divertikels. (Nr. 152).
Mitteilung eines Falles, in welchem vom Mesenterium des
Divertikels zum Dünndarmmesenterium ein isolierter Strang
zog; in letzterem waren Rudimente der omphalomesenteriellen
Gefässe nachweisbar.

W. Pro skur in :
steine. (Nr. 152).
Die Urolithiasis ist in Russland recht häufig. In den
Moskauer städtischen Krankenhäusern konnten in 8 Jahren
314 Fälle beobachtet werden. Ferner konnten unter 13956
Autopsien in den städtischen Krankenhäusern Moskaus 110
Nierensteine nachgewiesen werden (1 : 126). Am häufigsten
ist die Nephrolithiasis bei Moskau und an der Wolga.

M. Schour: Nähte bei
(Nr. 152).
Verf. hat nach Born haupts Vorschlag bei 8 Fällen
von hohem Blasenschnitt die fortlaufende Seidennaht der
Blasenwand vorgenommen. Alle 8 Fälle heilten ohne Compli
CalL1OlleIl.

S. Derjus hinski: 3 Fälle von Blasenectopie, welche
durch die Maydl scheOperation geheilt wurden. (Nr. 152).
Casuistischer Beitrag mit günstigem Ausgang. Der Ver
fasser ist ein Anhänger der Technik nach May 1l und ver
wirft die Modificationen von Ss ubotin und Spass okukozki.

E. H es s e.

artificieller Inguiualhernien.

Zur Frage der Häufigkeit der Nieren

Entfernbare der Sectio alta.

Russki Wratsch.

J. Mal is : Chirurgische Begutachtung der Folgen trauma
tischer Verletzungen. (Nr. 9). -

Die Folgen traumatischer Verletzungen können in 3 ver
schiedenen Gruppen untergebracht werden: a) Verknüppelung,
b) neue krankhafte Formen und c) Verschlimmerung oder
Steigerung schon bestehender Zustände.
Vom chirurgischen Standpuncte aus zerfallen die Folgen

in unabwendbare oder zufällige, und zwar sind die letzteren
abhängig von neueren Ursachen, welche im Organismus des
Verletzten liegen, und von äusseren, die ausserhalb desselben
iegen. Die äusseren Ursachen sind abhängig von 3 Gründen:
a) von rationeller erster Hilfe, b) von richtigen operativen
Eingriff und Behandlung und 3) von den Folgen der Behand
ung. – Von juridischen Standpunct ans sind die Folgen der
traumatischen Verletzungen indirecte oder directe.–Zwischen
dem Folgezustand und demTrauma selbst gibt es keine Pro
portion : eine leichte Verletzung kann sehr schwere Folgen
haben, eine schwere dagegen unbedeutende.
Die in den Lehrbüchern aufgenommenen Tabellen über die
Bestimmung des Grades der Abschwächung oder Verlustes

der Arbeitsfähigkeit sind äusserst unrationell und wissen
schaftlich unbegründet.– Den Chirurgen liegt die Verpflich
tung ob eine Tabelle auszuarbeiten, die allen Anforderungen
gerecht wird.

N.Solowjew: Ein Fall von chronischer Undurchgängig
keit des Darmes. (Nr. 9).
Die glücklich verlaufene Operation bestätigte die Voraus
setzung eines Darmgummas.

0. Oschmann und G. Sarzewitsch:
Hernia intercostalis ventralis. (Nr. 10)
In den vorliegenden Falle, einen 30-jährigen Mann betref
fend, bestand ein Bauchbruch mit Bruchsack, Vorfall und
Verwachsung der Eingeweide (Netz, Colon transversum) an
den Sack. Dieser Bruch hatte sich allmählich entwickelt und
war traumatischen Ursprunges (Schlag mit dem Pferdehuf).

W. Schak: Ueber die Behandlung acuter eitriger Entzün
dungen mit Stauungshyperämie nach Bier nach den
neuesten klinischen Beobachtungen und experimentellen
Untersuchungen. (Nr. 12).
J. Sokolow: Ein Besteck zur Behandlung von Höhlen mit
Radium. (Nr. 13).
Der vom Verf, beschriebene Apparat trägt die Bezeichnung
zune apparail sphérique à sels collés» undwird von der Firma
Armet de Hille – Paris, Rue d'Artois 13 angefertigt.
G. Ter -N er ss es sow: Zur Casuistik der penetrierenden
Bauchwanden. (Nr. 13).
Ein Fall von Darmverletzung mit Zerreissung der Därme.
A. Popow: Paraproctitis actinomycotica. (Nr. 14)

M ü hl ein.

Ein Fall von

0phthalmologie.

Russki Wratsch.

G. Kas a rinow: Ueber den Einfluss von nephrotoxischem
Serum auf das Auge (Nr. 29, 1908).

A. Wa in st ein und K. Karnizki :
rom der Hornhaut (Nr. 1, 1909).
Der Fall gelangte zur Beobachtung im Petersburger Augen
hospital. Er ist sehr selten, da im Verlauf von 25 Jahren
nur 4 solcher Fälle beschrieben sind. Die 47-jährige Bäuerin
litt an einer Lepra nodosa. Das rechte Auge war normal,
beim linken bestand vollständiger Lagophtalinus, beim Ver
snch, das Auge zu schliessenbewegten sich die Lider absolut
nicht, beidewaren verkürzt, das untere eingerollt (Ectropion),
Brauen und Wimpern fehlten, die Bindehant des unteren Lides
verdickt und entzündet. Auf dem Augapfel befand sich eine
Geschwulst von gelblich-rötlicher Farbe, grösser als eine
Nuss, von weicher Consistenz und leicht blutend. Sie nahm
das untere 3 der Hornhaut ein und die darunter liegende
Partie der Sclera aut 3–4 Mm. Die obere Hälfte der Hornhaut
war durchsichtig und hatte Spiegelglanz; der der Geschwulst
anliegende Teil war wie ein grauer Streifen, etwa 1 Mm.
breit. Die Geschwulst trat zwischen den Lidern hervor, die
Sensibilität der Hornhaut und Conjunctiven war erhalten.
Reflexe fehlten. Visus: Fingerzählen auf 1 M. Da die Patientin
auf eine Entfernung des ganzen Auges nicht einging, wurde
nur die Geschwulst exstirpiert. Die mikroskopische Unter
- suchung ergab ein typisches lepröses Granulom (Leprom) der
Hornhaut.
L. Selen kowski: Ueber einige Veränderungen in der
Netzhaut bei infectiösen Processen in dem vorderen Augen
abschnitt (Nr. 5).

Mü hl e n.

Ein Fall von Lep

Wratscheb. Gas.

S. 0 tschlapowski, Thiosinamin bei Opticus atrophie.
(Nr. 6).
S.Otsch ap owski fand Thiosimamin in 18 Fällen von
Opticusatrophie vollkommen unwirksam.

S. Siegal: Eine seltene Form von snbcntanem Glaucom mit
intracalärem Staphylom. (Nr. 8).
Ein 16 jähriger Junge trat ins Hospital ein mit Klagen über
starke Schmerzen eines Auges, die über einen Monat all
dauerten; es fand sich pericorneale Hyperaemie, Schmerzen
bei Druck, erhöhter Tonus, erweiterte Pupille, Verengerung
der vorderen Kammer. Die ganze vordere Partie des linken
Auges ist, staphylomatös erweitert, die Hornhaut dagegen
verringert und narbig verändert, besonders im centralen Teil,
der conusartig nach vorne vorsteht. Die Regenbogenhant
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mit der Hornhautuarbe verwachsen. Auch der Vater und ein
Bruder zeigen krankhafte Augenveränderungen.

A. Gurfin kel: Begutachtung eines Falles von angeblich
künstlich hervorgerufenem Staar. (Nr. 9).

W. b‘c h i e l e.
Mediz. Obosr.

K. S s n e gi re w: Ueber den Zustand der Augen von Taub
stummen im schulpflichtigen Alter. (Nr. 4).
Nach den Untersuchungen des Verf. besteht in der Mehr
zahl der Fitllo ein Zusammenhang zwischen dem Krankheits
process, welcher dem Verlust des Gehörs zu Grunde gelegen
und der Augenerkrankung. In der weitaus grössten Zahl der
Falle war Meningitis in der Anamnese der Taubstummen an
Eßßehen und die meisten vorkommenden Augenleiden sind
solche, die einerseits selten bei anderen Kindern beobachtet
vterdem andererseits durch meningitische Processe begriindet
sein können. Es sind dieses Erkrankungen des Sehnerven
und der Gefässhaitte.

A. M aklakow:
kaemie. (Nr. 5).
Μ. teilt einen Fall von Retinitls leukaemica mit, bei
welchem die Blutergüsse auf der Retiua nicht die charakte
ristischen weissen. rotumranderten Flecke darstellen. Hier
war ausser der Infiltration des Gewebes und dem illuterguss

Die Veränderungen am Auge bei Leu

iii die Retina noch eine Netzhautablösttng von grosser Atis- i

dehnung, verursacht durch ein bedeutendes Exsudat hinter
der Retina. Bei der Section fand sich keine Gefässruptur im
Auge, aber in fast allen Geweben gab es multiple Blutaus
tritte. Verf. meint auf Grund seiner mikroskopischen Unter
suchungen, deren Ergebnisse sich in einem Referat nicht gut
wiedergeben lassen, dass in der Netzhaut, ebenso wie das in
anderen‘ Organen der Fall ist, die Blutung per diapedesin
erfolgt und dass der Charakter der Blutung den gleichen
Vorgänjäen in anderen Organen analog ist, dass also die
Betinitis leukaemica keine Krankheit. sui generis. sondern
eine locale Folge einer allgemeinen Blutkrankheit ist.
K. Ssnegirew: Ein Beitrag zur Statistik der malignen
Neubildungen der Stirnhöhle. (Nr. 5).
Bei einem Pat. war das rechte Auge nach unten verdrängt.
Kein Expphtalmus und freie Beweglichkeit des Auges. Das
obere Lid leicht geschwellt. Die obere mediane Wand der
Augenhöhle vorgewölbt. Sehschärfe normal. Der rechte
Sttrnhöcker wölbt sich mehr vor als der linke und ist
schmerzhaft. Die Operation förderte ein Endotlielioma tlyllll‘ '

dromatosnm zu Tage. Es stellte sich völliges Wohlbefinden
ein. Nach zwei Jahren stellte sich Pat. mit rin:-m Recidiv
wieder vor‚ welches auch die linke Stirnhöhle t ""‘tl"<“‘ ι-.·ιι‹>.
Bei der Operation erwies es sich, dass die hinter ι.ι·.ιι.6ΙιΙωι
wand durchwachsen, der Fall also hotftiungslos wur. Pat.
litt weiter an heftigen Schmerzen und verliess das Hospital.
G. Ssacharow: Ueber Auaphylaxie. (Nr. 5).

Ι

Zum Referat nicht geeignet.
E. v. Mickwitz.

Westnik Ophthalmologii. April-September 1909.

B. Ahliuannr Bacterienbefunde bei Erkrankungen der
Bindehaut. (April). Aus deni Laboratorium der Augenheil
unstalt zu Saratow.
Am hanfigsten fand sich der Bacillus K o c h - W e e ks. An
zweiter Stelle Diplobacillus M 0 rax - A d e n fe lx. Gotte
coccen, Diplococcen. Mischformen. Pneumococcen, Bacillus

F‘ ri e d l ä. n d e r ‚ Streptococcen, Bacillus L ö f fl e r wurden
in einzelnen Fällen gefunden. Ohne oder mit ganz geringem
Befunde an Bacterien waren 32,5 pCt. der untersuchten Fälle.

A. Wladltschenski und N. Troizki. Ueber die
Augen der Schüler in den städtischen Elementarscbulen
zu Tomsk. (April).
Es wurden 2948 Kinder untersucht im Alter von 6 bis
15 Jahren. Weitsichtiger Bau der Augen 18.7 pCt. kurz
sichtige 3.53pCt., beides auffallend niedrige Zahlen. Unter den
Weitsichtigen nur 15 mit einer Hypermetropie über 1 D.,
kurzsichtige über 1 D auch nur 26 Kinder. Die «follicn
liiren» Erkrankungen der Bindehaut beanspruchen 52,5 pCt.
Etwa die Hälfte dieser Falle sind als Trachom anzuerkennen.

Th. Rschani t zin: Ein Fall doppelseitiger peripherer
Ectasie der Hornhaut. (April).
Die 54-jährige Frau zeigte altes Narbeutrachom. Die Aus
buchtung der Hornhaut ist klar und sitzt am oberen Horn
hautrande. Paunusreste und Hornhautflecken vorhanden.

W. ΠοεΙΙ8.ιεΙΜ: Ein Fall von Gliom der Netzhaut.
(April).
Fünfjähriges Mädchen, aus der Orbita links ragt eine Ge
schtvulst hervor 8 Ctm. weit. au der Basis ist die Geschwulst

'

21 Ctm. im Umfang. Das rechte Auge ist erblindet, der Seh
nerv atrophisch. Die Mutter behauptet. die Erkrankung des
linken Auges, d

.

h
.

Erblindung und Vorwachsen der Ge
schwulst sei erst im Laufe der letzten sieben Monate beob
achtet worden. Auf Wunsch der Mutter wurde die linke Or
bita ausgeräumt. Die Untersuchung der Geschwulst wurde
später in Wien im Laboratorium Prof. Fu chs ausgeführt.

Odessaer augenärztlicheu

V e r e i n e s.

35. bis 40. Sitzung am 6
.

November und 4
.

December 1907.

Β
.

Februar. 4
.

März, 9
.

April. 7
.

October 1908.
Ausser zahlreichen casnistischeit Mitteilungen sind liervor
zuhebeni Professor Golowiu über «Exeuteratio orbito-si
nualia». lst eine Geschwulst. aus der Orbits in eine Neben
höhle hiniibergewuchert, dann muss auch diese, die Highmor
Siebbeiu-Keilbeinltöhle ausgeräumt werden.
W. Filatow: Primäre Rotzerkrankung des Auges.
G. Rabinowitsch: Echinococeus in der ΜΒΜ.
'Πι. W e r n k e: Tuberculose des Thranensackes.
E. G u k o fs k i: Ein Fall von M i c u l i cz - Erkrankung und
Demonstration der Präparate von der Tränendrilse.
S. G olo w i n demonstriert einen Patientemdem er aus der
Stirn- und Siebbeinhöhle einen Tumor und einenAnderen. dem
er aus der Stirnhöhle eine Cyste entfernt hat. Weiter einen
Knaben. dem er nach seiner Methode — Orbitotomia ossea,
confer. dieses ‚Tournal 1906pag. 136 — einen Sehnerventumor
entfernt hat.
W. Filato w zeigt eine Patientin mit beiderseitiger Ver
lagerung der Trttnendriisen nach unten und aussen unter
die Haut der oberen Lider. Wurde mit Erfolg operiert.
A. Maklak o w: Necrolog des am 20.April 1909 in Dorpst
verstorbenen Professor Th. E w e tz k i.

A. Schiele: Jodsäure bei der Trachombehandlung- (Mail.
Confer. iiber das gleiche Thema Archiv fiir Augenheil
ktinde Bd. Μ. μ

. 289.

i Angewandt wird die @Μαηνε in Form von Tropfen und zu
'l‘ouschierungen in Form des Jodstiftes. Nachprüfungen, die
bereits von verschiedener Seite ausgeführt wurden, habendie
sichere und schnelle Wirkung. die Schiele der Jodsäitre
nachrühmt, nicht voll bestätigt.

J. Fedorow: Die Bedeutung der Ernährung in gewissen
Fällen von Augenerkrankitugen. (ΗΜ).
ΙΤ. hat an 32 jugendlichen Individuen Zufiitterttngen mit
Sanatogen ausgeführt. Scrophulöse. aiiiimische, rhachitische
Kinder, die gleichzeitig an den Augen in irgend einer der he
kannteu Formen litten, bekamen täglich einige Lölfel Sana
togen. Fedorow sah schnelle Heilung besonders bei ΙΜ
randentziindungen und phlyctaenitläien Leiden‚

W. Sawitsch: Ein Fall von Phthisis bulbi essentialis.
(Mai).
Sehr ausführliche Krankengeschichte eines jungen Soldaten.

A.
Kän
krow: Angeborene Verdoppelung des Lldknorpels.

(i ai).
Nach Ectropionieriing des oberen Lides findet sich eine dem
Augapfel wie eine kleine Schürze aufliegende Schleimhaut
falte mit Kuorpeleiulageritng.

J. Kwatko wsk Με: ΒοΙοι·ιιΙι·ιιριιιι· und Vorfall der Linse
unter die Bindehaut. (Mai).
Eine 36-jährige alte Frau war gegen einen Tiirriegel ge
stossen. Bei abwartender Behandlung wurde doch noch ein
Sehvermögen = 0,2 erhalten.

Protocolle des

Sitzungsberichte der Moskauer 0phthalmo
logischen Gesellschaft.

Vom 28. Februar, 8
.

April, 29. April 1908.

A. Na tan so u: Verbrennung beider Augen durch Η·
schmolzeues Blei.
N. Wischnjakow und Rschanitzin beobachteten

je einen Fall von beiderseitiger peripherer Hornhautectasie.
W. (Η i u ze w demonstriert die Präparate zweier Fälle voll
Epithelialkrebs der Bindehaut.
A. N a t a n s o n demonstriert ein Präparat von Bindehaut
sarcom.
M. A w e r b ει; h stellt einen Patienten vor mit dem Angel}
spiegelbefunde einer Neuro-retiuitis albutniuurica ohne Ei
weiss im Harn.

Di scussion über die diagnostische und prognostische
Bedeutung der Ophthahnoreactiou nach C a l m e tt e.
W. S t r ac h o w demonstriert einen Fall von Flügelfell
nebst eingelagerten kleinen Cysteu.
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A. Petrow demonstriert und beschreibt die Anfertigung
seinermakroskopischen anatomischen Präparate in Formalin
Gelatine.

A. Smir n ow: Erblindung nach Vergiftung durch Me
tyl-Alcohol.

A. Nat a n s on : Tumor orbitae (Gumma ?) mit pulsie
rendemExophtalmus und Kropfbildung.

M. A werb a c h : berichtet über zwei Fälle von gummösen
Geschwülsten in der Orbita. Der eine durch specifischeCur
geheilt, der andere wurde mit Erfolg operativ angegriffen,
da die Schmiercur nicht vertragen wurde.
A. N at an son: Schwachsichtigkeit und Blindheit bei
Deformation des Schädels. Demonstration von Patienten und
Röntgenbildern.

M. Aw erbach demonstriert mikroskopische Präparate
zweier Fälle sogenannter Par in audischer Entzündung der
Bindehaut.

M. A w e rb a c h bespricht die Regeln, nach denen die Seh
tüchtigkeit der in der Moskauer Stadtverwaltung angestellten
Arbeiter bestimmt werden soll, als Project zur Begutachtung
durch die Gesellschaft vorgestellt. Alle Arbeiter werden in
drei Gruppen geteilt: I.Wagonführer auf denTramwaylinien,
Pferdebahnkutscher und Vorreiter, Automobilfahrer. II. Ar
beiter in geschlossenen Werkstätten aller Art. III. Schwarz
arbeiter im Freien. Für die erste Gruppe wird verlangt eine
Sehleistung von 0,8 und 0,5 bei normalem G. F. auf beiden
Augen und normaler Empfindung für Rot und Grün. Brillen
tragen ist nicht zulässig. Für die zweite Gruppe sollen beide
Augen wenigstens 0,5 und mit Gläsern nicht weniger als 0,7
haben. Das G. F. muss auf dem besserenAuge normal sein.
Eür alte Dienende in dieser Gruppe ist 0,3 oder mit Gläsern
05 eine genügende Sehschärfe. Die dritte Gruppe verlangt
auf dem einen Auge nicht weniger als 0,l odermit demGlase
J,3 bei gutem Gesichtsfelde.
E. Ne es e: Zur Differenzialdiagnose intraoculärer Sarcome
im Kindesalter. (Juni, Juli).
Eine klinische Studie an der Hand der Literatur.
Geschwülste im Augapfel, die von der Aderhaut ausgehen,
sind überhaupt selten im Kindesalter, etwa bis an das 12.Le
bensjahr. Ein Sarcom von einemGliom zu unterscheiden, ist
kiinisch oft sehr schwer. Die pigmentarmen sogenannten
weissen Sarcome gehören hierher. Alles was irgend klinisch
verwertbar ist für die Diagnose KSarcom» hat der Verfasser
nach der Casuistik zusammengetragen. Zum Schlusse muss
der Verfasser aber zugeben, dass sogar zwischen Sarcom und
yerschiedenen eiterigen, tuberculösen, entzündlichen Erkran
zungen im Augaptel die klinische Unterscheidung noch sehr
unsicher ist. Je älter das Kind um so eher darf man an
Sarcom denken; das Sarcom ist weniger weiss und glänzend
uls das Gliom ; fehlen in der Anamnese Trauma, Lues und
Duberculose und sieht die Geschwulst nicht typisch wie ein
Eliom aus, dann ist Sarkom wahrscheinlich vorhanden. Netz
hautablösung spricht für Sarcom. Atrophie des Augapfels,
in welchem ein Tumor gesehen oder vermutet wurde, Durch
pruch im Ciliarteil spricht für Sarcom.

A. Ag ab ab ow : Par in aud'sche Erkrankung der Binde
haut. (Juni, Juli).
Krankengeschichte eines 14-jährigen Gymnasiasten; dazu
in ausführliches Referat der Literatur über diese Krankheit.
W. A da mü ck: Netzhautablösung bei Retinitis albuminurica.
(Juni, Juli).
Die 24-jährige Patientin war im 6. Monat schwanger. Die
Diagnose : Nephritis hämorrhagica. Ablatio retinae, Retinitis
1buminurica beiderseits. Vor 8 Jahren hat die Kranke be
eits eine Nephritis mit Schwellungen durchgemacht. Hä
naturie und Oedeme waren jetzt im 3. Schwangerschafts
monate aufgetreten. In letzter Zeit Sehstörungen, und ganz
esonders schneller Verfall der Sehkraft während der letzten
vier Tage. Habitus nephriticus. In beiden Augen innen,
lasenförmige bewegliche Netzhautablösung. In den anlie
zenden Teilen der Netzhaut zahlreiche weisse Flecken. Zwei
"age nach der Einleitung eines künstlichen Abortes Exitus
etalis. Es folgt eine genaue Beschreibung makroskopischer
nd mikroskopischer Präparate. Als besonders wichtig ist
ervorzuheben, dass unter der abgehobenen Netzhaut trübes,
eronnenes Exsudat sich fand.

A. K an krow: Eine neue Schieloperation. (Juni, Juli).
Ob die Operation wirklich neu ist? Die Sehnenleiste, an
er der vonzulagernde Muskel abgeschnitten wurde, wird
icht abgeputzt, sondern an dieser Stelle mit Benutzung der
teste der Sehne wird der vorgezogene Muskelbauch desvor
ulegenden Muskels auf- und angenäht. Das, von dieser An
alnungsstelle gerechnet, zu lange Stück des Vorgenähten
1uskels soll nun nicht abgeschnitten, reseciert werden, son
ern man spaltet das Stückchen in eine obere und untere

Hälfte und steckt diese Enden nnter die Bindehaut nach oben
und nach unten möglichst bis an den Hornhautrand und
fixiert sie dort mit je einer Naht. An die Sehnenleiste den
vorgezogenenMuskel anzunähen empfahl schon Schweiger.
Eine gablige Teilung des vorgezogenen Endes des vorzula
gernden Muskels kommt bei der Vorlagerung nach Landa el
oft vor. Eine Teilung der Sehne empfahl auch C. Segal
(1903.dieser Zeitschrift Juli–Octoberheft). Jetzt empfiehlt
er die Vermählung ohne Halbierung des sehnigenMuskelendes.

Moskauer Ophthalmologische Gesellschaft.
Sitzung am 28. October 1908.

C. Lojet sich nikow und A. Ljutkewitsch widmen
dem verstorbenen Professor A. Krjukow einen Nachruf.
P. Ja c h on tow: Ein Fall von tuberculösem Pseudogliom.
“geschichte und mikroskopischer Befund. Zweijährigesädchen.

A. Natan son: Intrabulbäre Tuberculose. Demonstration
von Präparaten.

A. Strupow: Ueber eine Granulationsgeschwulst an der' Uebergangsfalte. Fibroma molle? Mikroskopischerfund.
Sitzung am 25. November 1908.

A. Risch an it zin berichtet über den mikroskopischen
Befund eines Chalazions. Riesenzellen und feinste Kalkpar
tickelchen konnten Tuberculose vortäuschen.

A. Na t an son: Ein Fall von beiderseitiger Stauungs
papille nach dem ophthalmoskopischen Bilde, es besteht aber
volle Sehschärfe und normales G. F.

N. Wischnjakow: Ein Orbitaltumor. Dimensionen
3 Ctm. 21. Durchschnitt, längs dem oberen Orbitalrande,
leicht herausbefördert. Die mikroskopische Untersuchung
ergab ein gut abgekapseltesSarcom.
A. Natans on berichtet über einen Fall toxischer Erblin
dung durch den Genuss von Holzspiritus.

A. Na t an son: Augenerkrankungen bei Recurrens. Wäh
rend der Epidemie im Jahre 1908 hat N. über 30 Fälle beob
achtet. Iritis, Irldocyclitis mit Glaskörpertrübungen und einige
Fälle, die nur Glaskörpertrübungen ohne Reizerscheinungen
aufWiesen.

W. P0p 0W: Ein Fall von Cornu cutaneum des oberen
Lides. Photographie. Mikroskopische Präparate.

Sitzung am 16. December 1908.

A. Natans on demonstriert ein Oberkiefer-Orbitalsarcom.
M. Jakub zeigt ein Mädchen mit einer auffallend grOSSem
Phlyctaene (Pustel) am Hornhautrande.
N. M 0 10den kow zeigt einen Patienten mit Geschwulst
in Augapfel und Glaskörper trübungen. Die klinische Diagnose
Wird nicht gestellt.

A- Natans on demonstriert Präparate eines flachen Sar
Comsder Aderhaut und eine Missgeburt mit Cyclopie.
Sitzung am 19. Januar 1909. Es ist die Jahressitzung und
zugleich der 20-jährige Jahrestag seit Gründung des Vereins.
A. Mak lakow sprach über die wissenschaftliche Tätig
keit des verstorbenen Gründers Prof. A. Krjuk ow.
P. Ga 1l i feierte den Verstorbenen als Lehrer.
B. O ret sc hkin: Zur Blepharoplastik.
ungestielter Hautlappen. (August).

Ausführliches Referat der Literatur und zum Schlusse zwei
Fälle. Die Hautlappen wurden der inneren Schulterfläche
GillUllOIllIlle11.

J. Ginzburg: Eubolie des Sinus cavernosus durae matris
Veranlasst durch Erkrankung am Auge. (August).

Eine klinisc e und literarische Studie nebst einem eigenen
zweiten Falle. Sectionsbefund. Eine eitrige Thrombophlebitis
der Orbitalvenen hatte die Embolie im Sinus veranlasst.

G. Surow: Ein Fall von Myxoedem compliciert durch Seh
nervenatrophie. (August).

Krankengeschichte und mikroskopischer Befund.

P. Michailow: Ein Fall von Polycorie und Membrana
pupillaris perseverans. (August).

A. Wladitsch en ski: Ueber die Conservierung von Tier
augen als Material für Operationsübungen am Phantom.
(August).

Das frisch enucleierte Auge wird gereinigt und abgespült
und an einem Faden hineingehängt in eine Lösung von :
Formalin 1,0, Glycerini 1,0,Solutio natri chlorati 0,9 p Ut. auf
1000. In dieser Mischung bleibt das Auge drei Tage, dar
nach legt man die Augen auf3Tage in 30 Spiritus, darnach

Ueberpflanzung

legt man die Augen in 15 Spiritus und darin sind sie dann
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A. Eigunow: Ueber intravenöse Eingiessungen de
s

Amt,
choleraserums von Prof. Kraus als Heilmittel.Nr."
Die intravenösen Eingiessungen von Serum in einerWien,
bis 140Cbc. mit 500–700 Cbc. Kochsalzlösung (90 auf 1

0

rufen keine schlimmen Nebenwirkungen hervor. In Fällen
wo die erste Eingiessung keinen Erfolg hatte, blieb di

e

von 80–120 Cbc. auch ohne jede Wirkung. Wenn abernach
der ersten Eingiessung die Kranken das algideStadiumüber
wanden und nach 1–2 tägiger Anurie die Urinabsonderung
sich einstellte, so verhinderte eine 2-te Eingiessungs
120 Cbc.) doch nicht das Auftreten einer parenchymalösen
Nephritis. Die Fälle, bei welchen nach einmaligerInjection
eine schnelle, deutliche Besserung eintrat und dernephritische
Urin wieder normal wurde, sind noch nicht beweisend,dass
das Serum dieseWirkung bedingt hatte, ebensowenigspricht
zum Nutzen des Serums die geringere Sterblichkeit, d

ie

ibliche Therapie wurde fast immer beibehalten. Der Leichen.
befund war auch nach Behandlung mit Serum d

e
r
g

wöhnliche.

W. Schis c hman n: 2 Fälle von Rückfallstyphus un
d

asiatischer Cholera. Nr. 11.

L. Grigorjew : Ueber Complicationen der Cholera na
ch

dem Material des Obuchow-Männerhospital in den3ersten
Monaten der Epidemie 1908.Nr. 11.
Pneumonien sind die häufigsten Complicationen, d

ie

aber
eine sehr schlechte Prognose gaben ; fibrinöse sindgefähr
licher als katarrhalische, beide können ohne Temperaturen
höhung verlaufen. Blutige Ausleerungen sind sehr ernste E

scheinungen.

J.
s ad-

Der Kalk und Phosphorumsatz beiRachitis,

". -
Probelection.

A. Dam ski: Zur Casuistik der Fälle der Incontinents
urinae bei Kindern. Nr. 11.

M. Michail ow: Noch einige Worte über KI. 1) alsReaei
bei Krebsgeschwülsten und 2

)

als Heilmittel bei derselben
bei gleichzeitiger subcutaner Anwendung von Matt
arsenicicum. Nr. 12 und 13.
Schon früher hat M. diesesThema mehrfach erörtert.Auf
Grund seiner jetzigen Beobachtungen kommt e

r

zumSchluss,
dassKI. beim Krebs nicht nur nicht schädlich ist, sondernin

Gegenteil eine Besserung des Allgemeinzustandes hervorrall
und ein Wachstum der Geschwulst verhindert, dieteilweise
zerstört und durch Narbengewebe ersetzt wird. In Combi
nation mit Arsenik ist der Erfolg noch eclatanter. In de

n

4 angeführten Krankengeschichten schreibt M. dieHeilung
ausschliesslich KI. zu, in den 2 anderen KI. und Arsenik

N
.

Ossows ki: Beobachtungen über Röntgenoskopie de
s

Herzens. Nr. 12.

S
. Unterberger: Die Rolle der

Schwindsucht. Nr. 12 u. 13.
Vortrag, gehalten auf demAntituberculosecongress in W

ir

shington 1908.

S
.Schabad: Die Behandlung der Rachitis mit LeberthurPhosphor und Kalk. Der Einfluss derselben auf denKalb

und Phosphorumsatz bei Rachitis. Nr. 14.
Phosphor in Leberthran erhöht in therapeutischer Dosis be

Rachitikern die Resorption von Kalk und Phospor aus de
r

Nahrung. Hierbei nehmen beide Stoffe Anteil, da Lebertürin
allein schwächer wirkt als in einer Mischung mit Phosphor
Gleichzeitige Anwendung von Phosphor und Leberthran u

n
d

Kalkpräparaten in Gestalt von Salzen führt auch zu gün
stiger Resorption von Kalk, wobei auch die Aufnahme vo

n

Phosphor aus der Nahrung erhöht wird.

W. Orlowski : Zur Untersuchung der Regio ileo-coecallsNr. 15.

Schaikewitz und S. Kalk bug in :

nervös-geistige Erkrankungen. Nr. 15.

P
.

Iwanow: Der Heilschlamm und seine Mikroorganismen
Die Rolle und Bedeutung der Mikroorganismen beim R

dungsprocess des Heilschlammes überhaupt undspeciel
beim staro-russischen. Nr. 15.

Erblichkeit bei d
e
r

M. Cholera u
n
d

Mühlen

–-*

lange Zeit haltbar. Um die Operationen an der Regenbogen
haut besser üben zu können ist eine enge Pupille wünschens
wert. Das lässt sich erreichenwenn man die frisch enucleierten
Augen auf kurze Zeit in "/, pCt. Eserinlösung legt und dar
nach erst das angegebene Verfahren folgen lässt.
W. Tschirikowski: Thrombose der Vena centralis
retinae mit nachfolgendem Glaucom sowie zur Patho
genese des Retinitis proliferans. (September).
Sehr ausführliche Krankengeschichte und mikroskopische
Befunde aus dem Auge.
S. Lewitz ki: Er berichtet über einen Fall von Associa
tionslähmung des Auges (September), dessen Besonderheit
darin bestand, dass der Patient wohl imstande war einem
langsam fortbewegten Gegenstande, den e

r fixierte, mit den
Augen zu folgen, dagegen konnte e

r Augenbewegungen nicht
ausführen, wenn e

r
seinen Kopf drehte, der fixierte Gegen

stand dagegen ruhig stand.

J.War s c hawski: Glaucom infolge quellenden Alters
stares (September),
Krankengeschichte und Operationsverlauf
M. J aku b: Referat über die Verhandlungen der Heidel
berger Ophthalmologischen Gesellschaft (August 1908).

G−n.

Pathologie und Therapie.

Russki Wratsch.

D. Kusnez ki: Ueber geschlossenetuberculose Pyonephrose.
(Nr. 9).
Die geschlossene Pyonephrose tuberculösen Ursprungs trifft
man in 2 klinischen Formen an: mit tuberculöser Affection
der Harnblase und ohne dieselben. Die Diagnose ist vor der
Operation häufig sehr schwer zu stellen, zuweilen sogar ganz
unmöglich, in Folge dessen sind Fehler nicht ausgeschlossen.
In einzelnen Fällen kann manauf Grund einesRöntgenbildes
zur richtigen Erkenntnis kommen, und von grösster Be
deutung sind ebenfalls die anamnestischen Angaben.

I. Gabrilow its c h : Ueber eine einfache Methode der Be
stimmung der Zahl der Bacillen im Sputum Tuberculöser.
(Nr. 9).
Wer sich viel mit der Untersuchung des Sputums Tuber
culöser abgegeben hat, weiss, dass die Ziffern, welche in den
Nr. Nr. nach Gaffky angegeben sind, sich häufig ändern,
und zwar nicht nur im Verlauf von 1–2 Monaten, sondern
sogar in einigen Tagen. Unter solchen Bedingungen von so

kleinen Ziffern wie 1–4 Bacillen im ganzen Präparate zu
sprechen und danach den Zustand des Kranken zu bestimmen
hat keinen Wert, da dadurch die Krankheit absolut nicht
charakterisiert wird. In jedem Gesichtsfelde l Stäbchen oder2–3 Stäbchen u. s. w. geben auch keinen richtigen Anhalts
punct für eine richtige Classification. In Folge dessen ist eineVereinfachung nach folgender Tabelle zu empfehlen:
Nr. Nr. Vereinfachte Tabelle.

1
.

Im ganzen Präparate von 1–10 Stäbchen.

2
. In jedem Gesichtsfelde von 1–10 Stäbchen.

3
. In jedem Gesichtstelde mehr als 10 Stäbchen.

4
. In jedem Gesichtsfelde eine Menge Stäbchen.

Diese Tabelle bleibt den Aerzten immer im Gedächtnis und
wird sehr genau sein, weil bei der Untersuchung des Sputums
und der Bestimmung der Zahl der Bacillen immer dieselben
Resultate von verschiedenen Untersuchungen erzielt werden.
M. Tusch in ski: Die ersten 5 Monate der Choleraepidemie
1908–9 nach den Ergebnissen des Obuchow-Männer
hospital. Nr. 10.

I. Liebermann : Ueber die Schutzimpfungen gegen die
Cholera in Zanizyn während der Epidemie. 1908. (Aus der
Expedition des Prof. Dr.Sobolo t in y). Nr. 10

.

Die Impfungen verringern % der Erkrankungen um etwa

5 Mal. 2-malige Impfungen sind für die Immunität unge
nügend. Das Bestehen einer Epidemie ist keine Contra
indication
A. David ow: Schleimiger Urin. Nr. 10.
Th. Pasternazki: Beobachtungen über Anwendung von
Chlorcalcium als Herzmittel. Nr. 10.
Die Beobachtungen, obgleich von keiner grossen Zahl von
Herzkranken ausgeführt, rechtfertigten nicht die Hoffnungen

in therapeutischer Beziehung, welche einzelneenglische Autoren
auf das Chlorcalcium setzen.

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck. Buchdruckerei von A
.

Winecke, Katharinenhofer Pr. N 15
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Charkowski medizinski shurnal (Charkow'sches medicinisches
Journal).
Chirurgija (Chirurgie).

Eshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenleiden).

Medizinskoje obosrenje (Medizinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medizinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenje psichiatrii, newrologii i experimentalnoi psicholo
gii(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
Psychologie).

Praktitscheski Wratsch (Praktischer Arzt).
Russki Wratsch (Russischer Arzt).

Russki chirurgitscheski archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russki "rnal koshnych i veneritscheskich bolesnel (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

| Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei wpamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa ochranenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volkswohlfahrt)

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)

Westnik oftalnologii (Zeitschrift für Ophthalmologie),
Wojenno-medizinski shurnal (Militär-Medizinisches Journal)
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Shurnal akusch. i shensk. bol.
S. C h o l m og or ow. Stirnlagen. (Nr. 7 und 8).
Unter 130678 Geburten wurden 101Stirnlagen beobachtet
und zwar bei 22 Erstgebärenden und 79 Mehrgebärenden.
In 46 Fällen handelte e

s

sich um enges Becken mässigen

Grades. 52 Kinder wurden lebend, 49 todt geboren=46,5%.
Was die Morbidität der Mutter betrifft, so erkrankten 26,7%,

3 starben (2 an Sepsis, 1 an acuter Anämie infolge von
Uterusruptur). Die Operationsfrequenz war eine hohe 787%:
Zange in 29,7%, Wendung in 12,8%, vergeblicher Versuch
der Zange mit nachfolgender Craniotomie in 227%, das ab
gestorbene Kind wurde in 46 % perforiert. Die Sterblichkeit
der Kinder war hoch: 46,5%. Ch. rät den Versuch zu
machen die Stirnlage in Hinterhauptslage umzuwandeln durch
die bekannten Handgriffe, im Uebrigen die Geburt den Natur
kräften zu überlassen, im Notfall eine Zange anzulegen, aber
mit dieser nicht zu forcieren, sondern im Falle der Gefahr
der Mutter selbst das lebende Kind zu perforieren.

K. Ul es co-Stroganowa. Die gutartigen Wucherungen
des Epithels im weiblichen Genitalapparat. (Nr. 7 u

.

8).
Verf, hat die Tubenschleimhaut bei verschiedenen entzünd
lichen Zuständen und während der Schwangerschaft, sowie
die Uterusschleimhaut bei Endometritis, Myomatosis, Adenoma
benignum und während der Schwangerschaft untersucht. Es
finden sich vielfach Hyperplasieen des Epithels, besonders dort,
wo das Bindegewebe noch schwach auf die entzündlichen Er
scheinungen reagiert. Das Epithel büsst sein für das be
treffende Gebiet charakteristisches Aussehen ein, die Pallissa
denform schwindet, die Kerne liegen nicht an der Basis,

sondern in verschiedener Höhe der Zellkörper, die Kerne
werden reicher an Chromatin und weisen Teilungsfiguren auf.
Dazu kommen noch andere Besonderheiten, die mit der Zell
vermehrung in Zusammenhang stehen: aus dem einreihigen
Epithel wird ein mehrreihiges. Zwischen den Epithelzellen
finden sich Leukocythen. Sobald das Bindegewebe durch
Wucherung anfängt zu reagieren, geht das epitheliale Gewebe
zu Grunde.

N. Nejelow. Appendicitis und rechtsseitige Salpingo-Oopho
ritis. (Nr. 7 u. 8).
N. führt zwei Krankengeschichten an und resumiert das
in dieser Frage Hekannte.
W. Gussew. Behandlung der Placenta praevia. (Nr. 7 n.8).
Im Moskauer Gebärhaus wurde auf 130678Geburten die
Placenta praevia 480 Mal beobachtet =0,35%, bei Erstge
bärenden in 36, Mehrgebärenden 444 Fällen, am häufigsten
waren Drittgebärende befallen. 368 Frauen hatten eine Früh
geburt, 112 kamen zum Termin nieder. Unter 480 Fällen
von Placenta praevia lag 168Mal eine Placenta centralis, in

312 Fällen eine Placenta marginalis vor. Die Behandlung
bestand in der Wendung nach Braxton Hicks (257 Mal),
VVendung (75 Mal), Herunterholen des Fusses (42 Mal), Tam
ponade (37 Mal), künstlicher Blasensprung (32 Mal), Accou
hement forcé (15 Mal), Metreuryse (9 Mal), Zange (8 Mal),

Perforation und Cranioclasie (3 Mal), Decapitation (l Mal),
Embryotomie (1 Mal). Von 480 Fällen starben 54 = 1125 "%,
darunter 1

4

a
n

acuter Anämie, 1
0
a
n Uterusruptur, 1
3 Pyämie

und Sepsis, 6 an Peritonitis, 2 an Endometritis septica, 2 a
n

Parametr. etc. Die meistenTodesfälle schlossen sich an die
Operation nach Braxton Hicks an. Der Procentsatz an
Todesfällen war bei Erstgebärenden höher als bei Mehrge
bärenden. Die Kindersterblichkeit betrug 302=62 %

,

bei der
Placenta centralis 112, bei der marginalis 190. Nach Aus
schluss der macerierten Kinder fällt der Procentsatz auf58 % -

Bei Anwendung der Tamponade starben 3
3 "d, bei der

Wendung 46 %, Braxton Hicks 52 %, MetreurYse
56% etc.

P
.Untilow. Ein Teratom der Kreuzbeingegend beim Kind

als Geburtshindernis. (Nr. 7 u. 8). -

Wegen Schräglage Wendung des Kindes, als der Körper

desselben dem Zuge nicht folgte, ging U
.

mit der Hand ein,

constatierte einen härtlichen durch einen dicken Stiel mit der
Kreuzgegend verbundenen Tumor, der Stiel wurde in uter?
durchschnitten und das abgestorbene Kind extrahiert. Bei
der mikroskopischen Untersuchung fand man drüsige

Gewebe,

Knorpel, embryonales Gewebe, keine Knochen. - - *

S
. Fedorow. Eine neue Schnittrichtung bei Appendicitis

mit gleichzeitiger Affection der Adnexa bei der
Frau.

(Nr. 9). -

F. rät für besonders complicierte Fälle, wo man „eine
Affection der rechtsseitigen Adnexa combiniert mit Appendictis
annimmt, den Schnitt anders anzulegen: dieser beginnt

wie

der von Mc. Burney angegebene2–3 Ctm. über der Mc.
Burney schen Linie, geht schief nach innen zum äusseren
Rande des Musculus rectus bis z
u einem Punct, der sich a
n

nähernd in der Mitte zwischen Nabel und Symphyse
befindet,

% der Rectusfasern werden quer durchtrennt bis zu seiner
hinteren Scheide, wobei man die Art epigastrica nicht ver
letzen soll. Vom inneren Ende dieses Querschnittes, geht man
mit dem umgekehrten Ende desScalpells stumpf zwischen

den

Muskelfibrillen des Rectus nach unten bis zur Symph-Yse.Vor
die Art. epigastrica wird durch Haken nach aussen

gedrängt.

Dann erfolgt die Durchtrennung der Aponeurose
und des

Peritoneums. Der Schnitt hat die Form eines Bajonetts Der
Schnitt erleichtert den Zutritt zu den Adnexen, man kann
sogar bequem am Uterus operieren und die linksseitigen

Adnexa entfernen. Naht desPeritoneums, der
Muskeln und Apo

neurose mit Catgut, der Haut mit Seide. -
i“Tik anadse: "Gleichzeitige Affection von Appendix und
rechtsseitiger Adnexa. (Nr. 9). -

l

Verf, führt einige Krankengeschichten an, welche die e
i

zeitige Affection von Appendix und Adnexen illustrieren. "

zwei Fällen wurde der Bajonettschnitt nach I. Fedor 0W
angewandt. -
N. Nejelow: Herzfehler und Schwangerschaft (Nr. 9).
Nr. führt einen Fall an, bei dem die Schwangerschaft mit.

einer Mitralstenose compliciert war. Ein künstlicher. Aber
wurde anfangs abgelehnt und erst, als der Zustand sich„ber
deutend verschlimmert hatte im sechsten Monat ausgeführt,

doch zu spät, Pat. starb wenige Tage darauf mit Anzeichen
von Herzschwäche,
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.Der Uterusriss

‘den Dickdarm.‘ Im‘ ersten Falle

Th. Peterson: Epithelmetaplasie, Histogenese und. Früh
diagnose des Uteruscarcii-‚oms. (Nr. 9).
P. beschreibt einen Fall, wo bei der mikroskopischen Untersu
chung von ausgsschabten Stückchen aus der Uterushöhle sich
statt des Cylinderepithels grosse Plattenepithelzellen fanden.
Diese Metaplasie hatte sich auf dem Boden entzündlicher Ver
änderungen der Schleimhaut bei der im Olimacterium stehen

(Με ?πιο entwickelt. Die mikroskopische Diagnose ist beim
beginnenden Krebs sehr schwierig. Es folgt die Beschreibung
eines solchen Falles.
M. Kalmjikow und W. Keiserow: Zwei Fälle von
Uterusruptur vtährend der Geburt. (Nr. 9).
Im ersten Fall Ruptur ohne stürmische Erscheinungen,
I.aparotomie; der Riss befand sich vorn, verläuft quer, keine
Blutung, Vernäliung des Bisses. Schluss der Bauchhöhle,
Genesung. Beim zweiten Fall handelte es sich um einen
grossen i’

,

des unteren Uterinsegmentes einnehinenden Riss,
Hämatom des Lig. ΜΜΜ, supravaginale Amputation des
Uterus, Genesung.
P. W ed enjapinski: Ausgetragene Drillinge. (Nr. 9).
Neun Geburten waren vorhergegangen, davon eine eine
Zwillingsgebnrt, Bauchuinfang 144, Herztöne an zwei Stellen
hörbar‘. Nach der Geburt des ersten Knaben (3420 Gramm,

4
9 Ctm. lang) vergingen 24 Stunden ohne Wehen, schliess

lich wurde das zweite Kind (Mädchen 3590 Gramm, 51 Ctm.
lang) mit der Zange lebend extrahiert, das dritte Mädchen
(3200 Gramm, 47 Ctm. lang) wurde spontan geboren. Placenta

I. und II. waren verwachsen, Placenta III. vollkommen ge
schieden, alle drei Placenten wogen 9100 Gramm, die Länge
der Nabelschnüre betrug 64.63 und 77‚ das Gesamtgewicht
der Kinder 10210 Gramm. Wochenbett normal.
E. B) elorn tsch ων: Spontane Uterusruptur während der
Geburt. (Nr. 9). -

Multipara, normales Becken, erste Schädellage, frühzeitiger
Blasensprung, Muttermund auf 1 Finger, schwächer werden
der Puls. Blutung. rascher Verfall, Kaiserschnitt an der
Todten, Kind todt. Bei der Section fand man einen linksseitigen
Corpusriss, Haeinatoma subperitoneale, Anaemia gravis acuta.

war bei normalem Geburtsverlauf‘ sechs
Stunden nach dem Einsetzen der ersten Wehen entstanden.

L i n g e n.
Russki Wratsch.

E. Wsc hads h i k: Zur Casuistik der Extrauteringraviditiit.

2 Fälle von Extrauteringravidität mit Entleerung der
Frucht durch den Dickdarm. (Nr. I0).
Die beiden angeführten Fälle, — einer in ganz frühem
Stadium. der zweite mit ausgetragener Frucht, nahmen
denselben Ausgang, nämlich Entleerung der Frucht durch

_ _ ging der Process ohne
operativen Eingriff‘ vor sich, im 2-ten wurde eine hintere
Colpotomie ausgeführt, da bei der Kranken die Knochen in
folge ihrer Grösse nicht in den Darm extrahiert werden
konnten.
L.
nltlgcliiz:

Die Rolle des Eierstockes im Organismus.
r. . -

S
. Ch olm ogoro w: Geburten nach Pubiotoinie. (Nr. 13).

Beschreibung einer Geburt nach Pubiotomie, welche von
Ch. am 13. IX. 1906 ausgeführt worden war. In diesem
Falle erweiterte sich das Becken nach der Pubiotomle nicht.
da die Knochen fest verwachsen waren, ob Callusbildung oder
festes Bindegewebe vorlag, konnte ohne Röntgenbilder nicht
entschieden werden. Die (iebuit verlief normal und sehr
schnell. Das Kind war gut entwickelt, wog 4050 gr. (um

‘

350 gr. weniger als das erste bei der Pubiotoinie). Allein

durch das geringere Gewicht bei unnachgiebigeu Knochen
(QonJugata vera I0 Cent.) die leichte Geburt zu erklären ist
nicht möglich. die Ursachen liegen wohl im geringeren Kopf
umfang und günstigerer Kopfstellung.
A. Opokin: Zur (Insuistik und operativen Behandlung des
Missed laboar. (Nr. 15).
Genaue Beschreibung eines Falles, in welchem die 7-monat
Iiche Frucht nach Abgang von Fruchtwassei‘ noch 3 Monate
im Uterus verblieb. Trotz aller Bemühungen gelang es nicht
per vagiiiam die Knochen zu entfernen, so dass zur Laparo
tomie geschritten werden musste. Das Skelett konnte voll
ständig herausbefördert. werden, von Weichteilen war keine
Spur zu bemerken, Heilung.
D. Kusnezki: Ueber operativen Eingrifi‘ bei Blasenge
schwülsten Scliwangerer. (Nr. I6).
Die 23-jährige Frau litt seit 2Jahren an starken Schmerzen
in der Harnblase, trübem Urin. und Harnverhaltung, die ein
mal 9 'Γε):ο. ein anderes Mal 1 Tag anhielt. Nach Angabe
der Patientin war in einem Krankenhause der Process den
Nieren zugeschrieben worden. Die erste Schwangerschaft
endigie ohne nachweisbare Ursache im III. Monat. Während
der 2-ten Schwangerschaft kam unter welienartigen Schmerzen
durch die Hainiöhie eii.e etwa. walliiussgrosse Geschwulst
zum Vorschein. Πιτ. wurde in die ‘Klinik übergeführt und von

dick, sowohl im Corpus wie im Cervix.

Geschwulst am Trigonenm Llentaudi gestielt aufsass; die
Länge des Stiels betrug 0,5—0‚75 _Cent. Nebenbei fanden.sich
noch 2 kleine iingestielte Geschwülste. Alle 3 wurden ent
. fernt. Patientin kam andemseiben Abend mit einem 7'/smonatl_
Kinde nieder, das leben blieb. Weiterer Verlauf normal. Die
mikroskopische Untersuchung der Geschwulst ergab ein gut
artiges Papillom.
F. Bukoemski: Schwangerschaft und Tnberculose und
ihre gegenseitigen Beziehungen. (Nr. 2l und 22).
Genaue Beschreibung von 14 Fällen, in welchen die Lungen
tuberculose mit Schwangerschaft compliciert war. B. teilt
dieselben in Gruppen ein‚zur ersten gehören 5 Krankmderen
Schwangerschaft normal zur festgesetzten Zeit endigte und
zur zweiten Gru pe 9

,

welchen ein artificieller Abort ausge
fiIhrtwu-rde. 3 ranke der ersten Gruppe lebten in äusserst
ärmlichen Verhältnissen und mussten sich ihren Lebensunter
halt durch Arbeit verdienen. 2 von ihnen starben und die
dritte ist hoffnungslos. 2 Kranke. welche materiell sicher
gestellt. sich einer klimatischen Behandlung unterziehen
konnten. fühlten sich noch nach Jahren wohl. Von 9 Kranken.
denen ein künstlicher Abort ausgeführt wurde, genesen 7 und
blieben arbeitsfähig. Daher kann man voraussetzen, dass,
wenn auch den 3 Kranken aus der ersten Gruppe ein Abort
gemacht worden tväre, sie leben geblieben wären. B. schliesst
sich der Meinung jener Autoren an, welche die Tnberculose
bei schwierigen materiellen Verhältnissen nnd schwerer Arbeit
bereits im Frühstadium als absolut ungünstig ansehen und
zum künstlichen Abort raten. Bringt man eine schwindslichtige
Gravida in günstige climatisclie Verhältnisse, so kann ‘man
annehmen, dass die Schwangerschaft gut endigt. Die Nach
kommenschaft scliwindsüchtiger Mütter zeichnet sich durch
geringe Lebeusfähigkeit aus, und ziehen wir dabei in Betracht,
dass wir durch künstliche Unterbrechung der Schwanger
schaft das Leben der Mütter, wenn auch nur auf kurze Zeit,
verlängern, so ist dieselbe zweifellos angezeigt.
M. Nemenow: Zur Behandlung von Frauenkrankheiten
mit Röntgen-Strahlen. (Nr. 24).
Beschreibung der Technik. ε

D. Popow: Vergleiclieiid anatomische Untersuchungen an
Gebärmüttern von Affen (nicht antropoide) vom Menschen
und von Tieren. (Nr. 24 und 25). __ _
Die sceletopischen Eigenheiten der Gebärmutter nicht
menschenähnlicher Affen erinnern eber an solche von Tieren

.Με γω” Menschen. Das [Qpggrapliiflttlle Verhalten (ISSULEHIS
vom Affen zur Blase‚mit welcher dieselben nicht in so enger
Beziehung steht, ähnelt dem der Affen. Die Lage der Bauch
fellfalten zur vorderen und hinteren Cervix und Fornix und
die Lage des oberen Gebärmutterabschnittes iin _ grossen
Becken sind anatomische Eigenheiten der Affen, ähnlich denen
der Früchte in der letzten Sclitvaiigerscliaftszeit und der
neugeborenen Kinder. Die pro ortioualen Beziehungen des
Uteruskörpers und Cervix mit orherrschen der Länge und
Umfang der letzteren wird wie bei Affen auch bei Kindern in
den ersten’ Lebensiahren beobachtet. Die Dicke der Uterus
schleimhaut und ihr Verhältnis zur Muskelschicht ist ebenso
wie bei tierischen Früchten und Kindern und unterscheidet
sich vollständig von der bei Frauen; ebenso verhält sicli
auch die Schleimhaut in Betreff der geringen Menge von
Drüsen. Das Vorhandensein einiger charakteristischer Schleun
hautkeime in der Ccrvix, welche eine morphologisch-anatomische Eigenheit einzelner Tierspecies sin, werden bei Επι·
bryonen und Kindern beobachtet, fehlen aber bei Fiauen.

Das
niedrige c linder- oder Kubische Epithel,_welch_es die Schleim
haut des Uterus bedeckt, unterscheidet sich nicht im cervi
calen und uterinen Teil. was beim Menschen wohl der Fall
ist; ntir bei einzelnen Afienarten haben die Zellen der Uervl
calschleimhaut stäbcheniörmige Kerne, die im uterinenTeil
nicht anzutreflen sind. Die Uterusmnskulatnr der Affen bildet
in gewissem Sinne ein Uebergangstadium vom 'I‘ieruterus zum
menschlichen, beide Muskelscliichten sind deutlich zu iinier
scheiden, während die mittlere Gefässschicht schwach ent
wickelt ist. Die äussere und innere Schicht sind fast gleich

Fr- Mühlen.

Pathologie und Therapie.

Russki Wratsch.

N. K rawkow: Ueber Uholeratoxine. (Nr. 16).
Beobachtungen lind Versuche zeigten, dass es K. gelungen
ist aus den Choleracultiireii einen Stoff von ganz bestimmter
Zusammensetzung, ein Nucleoproteid herzustellen, durch
welches bei Tieren buchstäblich dieselben Erscheinungen
hervorgerufen werden, welche man durch Einführung frischer
Clioleracnliuien erlangt. Ausserdem sind diese Symptome
seht‘ ähnlich denen, welche bei Menschen mit asiatisch?!‘

K. einer Operation unterzogen, wobei es sich erwies, dass die i Cholera beobachtet werden. Diese Wirkung dieses Nucleo

—>———‚_i—_. .-—_„ ——-_._i._
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proteid ist specifiscli in der Beziehung, da bei Nucleoproteidcn
anderer Mikroben. die auf dieselbeWeise hergestellt werden.
solche Vergiftungssymptome nicht eintreten. Allerdings
kann auf Grund der.Versuche nicht sicher festgestellt werden,

‘

dass das Nucleoproteid die einzige toxisclie Substanz der
Choleravibrionen ist. Es ist möglich, dass noch eine Reihe
anderer vorhanden ist, die die ‘vVirknng verstärkt oder den .

Nicht ansznschliessen ist auch, dass das (
Verbin

Charakter lindert.
Nucleoproteid ein Spsltungsprodnct complicierterer
dungen ist, die in den Vibrionen enthalten sind. .
D. G nssaro w: Zur Frage über den Wuchs und die Viru
lenz der Choleravibrionen auf einzelnen Nlthrböden. (Nr. 16). Ν
Vorläufige Mitteilung. .
B. M ursae w: Vibris aquatilis alcaligenes. (Nr. 16).
W. Stühlern: Ueber die‘ Heilwirkuug des Anticholera
serums von J. Schur u po w. (Nr. I7 und 18).
Auf Grund seiner Beobachtungen kommt St. zum Schluss. ‚
dass im algiden Stadium der Cholera wiederholte intravenöse
Injectionen von Serum combiniert mit reichlicher Menge war
mer physiologischer Kochsalzlösung angewandt werden müs
sen. Die Dosierung des Serums und der Kochsalzlösung und
die Häufigkeit der Injectionen hängt von der Besonderheit ·
des betreffenden Falles und vom Charakter und der Schwere
der Erkrankung ab. Die intravenöse Injection des Serums und
der Kochsalzlösung ist mit snhcutaner zu combinieren. lm
ersten Fall wirken wir auf das algide Stadium, im zweiten,
auf das Typhoid. Die Behandlung mit dem Auticboleraserum
von J. Sch u ru po w setzt pCt. der Sterblichkeit bei der
Cholera herab und hat. einen günstigen Einfluss auf die
Nephritis und das Typlioid.
Die Serumtherapie combiniert mit reichlichen Kocbsalzein
giessungeu ist die sicherste Behandlungsmethode der asiati
schen Cholera.
W. Leontjew und L. Stelker: Zur Frage über das
Vorkommen von Choleravibrionen bei νοε der Cholera
Genesenen. (Nr. 17). _ V

' ‘

Imflanzen wurden untersucht 258 von der Cholera Gene
εεεε,νοε denen die leichte Form 76, die mittlere 89, und die
schwere 93 durchgemacht hatten. Vibrionen wurden gefunden
und Agglutination erhalten im acuten Stadium der Krankheit
bei 171; die übrigen 87 wiesen das charakteristische klinische
Bild der Cholera auf. Ein Mal untersucht wurden 49 Kranke,
2 mal 155, 3 mal 44, 4 mal 7

‚_ 5 mal 2
,

und mehr als 5 mal 1
.

I'm Ganzen wurden 527 bakteriologische Untersuchungen
vorgenommen. Bei 250 Untersuchten mit negativen Resul
taten wurden nur bei 8 Choleravibrionen gefunden, und nach
Ablauf von 7 Tagen von diesen 8 nurbei 3 (als Beginn der
Genesung wurde das vollständige Aufhören der Magen-Darm
störungen angenommen). Ein

ätßltlvfifl
Resultat wurde auf

diese Weise bei 3.2 pCt. aller ntersuchten erhalten, nach
7-tägigem Zwischenraum aber nur bei 1,2 pCt.
M. Moskalew: Zur Frage über die Vereiterung der Nie
ren. Nr. 17.
Die Injection von Bakterienculturen in das Blut, in das
Unterhautzellgewebe und die Unterbindung der Darms ohne
Beeinträchtigung der regelmitssigen Ernahrung der Niere
oder ohne Verletzung führen nicht zur localen Vereiterung.
Acute Hyperaemie der Nieren, hervorgerufen durch Unter
bindung des Ureters oder Nierenvene rufenhei Eindringen
von Mikroben auf dem oben erwähnten Wege eine Vereite
rung der betreflenden Niere hervor. Ein Trauma der Niere,
sogar ein unbedeutendes. wie Schläge mit dem Hammer auf
εεε_Ρ1εεε1ιεειετ. die für das unbewaifnete Auge nicht wahr
nehmbare Einrisse hervorrufen (durch hydraulischen Druck)
und Infection führen zu localer Vereiterung.

‘

J. Sch u r u po w: Zur Frageiiber dasCholeraendotoxin und
Antiendotoxin (Anticholeraheilserum). (Nr. 18 und 19).
Das von Sch. durch Behandlung der Choleravibrionen mit
Kalilauge gewonnene Präparat A. ist das natürliche (Μ).
der Choleramikroben, —- Eudotoxin, vtelches eng mit dem
Körper der Vibrionen verbunden ist. Dieses Serum hat am
Krankenbett sehr günstige Resultate gegeben (Verringerung
der Sterblichkeit von 42,5 pCt. auf 29,9pCt.) und kann infolge
dessen sehr empfohlen werden. _ ‚

Auch in grossen Dosen ruft es keine unangenehmen Neben
wirkungen hervor, ausser Exanthemen, welche auch bei An
wendung anderer Sera beobachtet werden. .

A. B οτε nik o w: Vergleichend klinische Ergebnisse über

(Μ
ε:

1Βι·11ιιες
des Auticholeraserums J. Sch u ru pow s.

H t i‘. ).

Die Erfahrungen sprechen für die günstige Wirkung des
Serums von Schn r u pow. Leider ist die notwendige Menge
eine sehr grosse, 600 Cbc.‚ und der Preis ein sehr hoher
(100 Cbc. == 6 Rubel) so dass eine ausgedehntere Verwen
dung wohl nur den grösseren Hospitälern überlassen blei
ben wird.
W. Bo s h o w s k i: Ba n ti sche Krankheit. (Nr. 18 und 19).
Auf Grund seiner Beobachtungen kommt B. zum Schluss,
dass wenn auch nicht in allen, so doch in den meisten ε1ε

Bau tische Krankheit beschriebenen Fällen Malaria Με
Μ1οΙοεἱεεεε Ursache gewesen ist. Banti, welcher selbst. in
einer Fiebergegend lebte und die Möglichkeit hatte, die ver
schiedensten Formen zu beobachten, konnte diesen Fehler be
gehen. Dass er aber selbst sich in seiner Lehre geirrt hat,
dafür spricht der Umstand, dass er bereits 10 Jahre keinen
neuen Fall beschrieben und auch nicht die versprochenen
Ergänzungen zum Krankheitsbilde gegeben hat.
B. Scholkovtf: Ein Fall von Durchbruch eines runden Ma
gengeschwüre in die freie Bauchhöble mit günstigem
Ausgang nach der Operation. (Nr. 18). .
Der Zwischenraum zwischen Durchbruch und Operation be
trug 21 Stunden. _Verf. betont die unbedingte Notwendigkeit
sofort operativ einzugreifen, sobald die Diagnose auf Per
foratinn gestellt ist.

S
. Klibaw s Π: Ueber dieClioleraepidemie bei Kindern im

Jahre 1908. (Nr. 19 u. 20).
A. Sapatsch-Sapotschinski: Ein Fall von Neuritis
des linken Plautarnerveu nach Cholera. (Nr. 19).
Da Patient eine schwere Cholera durchgemacht hatte und
eine andere Infection nicht festgestellt werden konnte, so
musste im vorliegenden Falle als lttiologisches Moment Cho
lera. angesehen werden.

'

W. Oppel: Zu den experimentellen Ergebnissen der arte
riellen Anästhlisie. (Nr. 19).

B. Slo wzo w: Die practische Bedeutung der Reaction von
Deleard und Be noit auf Blut. (Nr. 19).
Das Reactiv D eleard s ist unersätzlich für den Nach
weis von Blut iin Urin in Bezug auf seine Einfachheit und
Empfindlichkeit und kann infolge dessen allmählich alle an
deren Reactive verdrängen. Für Untersuchung von Magen
saft ist es tintatiglich und für den Nachweis von Blut im
Kot nur anzuwenden bei vollständig fleischfreier Nahrung.

Fr. Mühlen.
B. Cholzow: Pathologische Anatomie und‘ Pathogenese der
Tuberculose der männlichen Genitalorgane. (Nr. 19——23).

M. Wassiljewa: Zur Frage über die Infusionen von phy
siologischer (7°/ob) Kochsalzlösuug bei der Behandlung
von Cliolerakratiken. (Nr. 20). .
Die Infusionen von Kochsalzlösung sind in schweren Falle
von Cholera nicht ohne Bedeutung, da durch dieselben die
gestörte Blutcirculation infolge von Eindickung des Blutes
und Wirkung des Choleragiftes am besten bekämpft wird.
Die Infusionen müssen möglichst frühzeitig, zu Beginn des
algiden Stadiums vorgenommen werden, wobei jeder Fall be
sonders zu behandeln ist‚eutsprechend dem Allgemeinzustande,
dem Grade der Circulatiotisstörung, der verlorenen Flüssig
keitsmenge u. s. w.
E. Giese: 2 Falle von Tetanie bei Clioleia. (Nr. 20).
Im ersten Falle entwickelten sich die tetanischen Krämpfe
am 16. Krankheltstage. eine Woche nach dem Sistieren des
Durchfalls und Erbiechens, im 2

.

am 15. Tage der Erkran
kung und 9

.

nach Aufhören des Durchfalls. Das Auftreten
der Krämpfe in einer Periode, in welcher keine Symptome
von Cholera bestanden und die Kranken sogar an Gewicht
zuzunehmen begannen, beweisen deutlich die Einwirkung des
Choleratoxins auf das Nervensystem.
Ρ.Μεε1ε1εοννοι und .1.1Λο1σετεπε.εε:Ζει· Technik der
W a s s e r m an n schen Reaction. (Nr. 20).

'

A. N e t s c h ae w: Einige allgemeine Beobachtungen iiber
die Choleraepidemie 1908—9 aus dein männlichen Obuchow
hospital in St. Petersburg. (Nr, 21).

S
. Poggen po hl: Ueber die Bindung des Ambozeptors mit

dem Antigen. (Nr. 22).
W. Sikow: Zur Frage über die Krebskachexie. (Nr. 21).
Auf Grund seiner klinischen Beobachtungen und Versuchen
an Tieren kommt S. zum Schluss, dass in den wachsenden
lebenden Krebszellen sich ein Protoplasmagift entwickelt,
welches vor allen Dingen auf den Herzmuskel wirkt, dann
auf das Blut und schliesslich auf die Epitlielien der Organe‘,
welche dieses Gift ausscheiden. Die Wirkung dieses Giftes
kann in keiner Weise verglichen werden mit Wirkung des
in den krebslthnllcheu Geschwiilsten der Tiere sich ent
wickelnden, da. sich bei ihnen Με entsprechenden Autitoxine
bilden. aber bei Menschen, besonders bei den geschwächten
muss man annehmen, dass die Antitoxine so schwach sind,
dass sie in keiner Weise die Entwicklung der Geschwülste
aufhalten. g
Diese Voraussetzung findet eine Bestätigung in dem Um
stando. dass die krebsähnlichen Geschwülste bei Mäusen enorme

Ditttiensionen
annehmen können, ohne Kachexie hervorzu

ru en.
A. Stackelberg: Ein Fall von rheumatischer Spondy
losis. (Nr. 21). - |

J. Iwersen: Ueber die Behandlung des Rückfallfiebers mit
_Arsazetin. (E hrli σε). (Nr. 22).
Die klinischen Beobachtungen, die Verf. an 101 Fallen von
Reccttrens angestellt, bei welchen das Arsazetin angewandt
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ιν111·11ο,ιο1εο11,dass dasselbe eine grosse Wirkung auf den
Verlauf der Krankheit ausübt und imstande ist durch Ver
nichtung der Spirocliäten vollständig die Temperaturcnrve
zu verändern. Der günstige Einfluss zeigt sich nicht nur im
Verschwinden der subjectiven Erscheinungen (Kopf- und
Gliederschmerzen), sondern auch der objectiven (Fehlen von
Milzschwellung und Icterus, Verschwinden der Spirochäten
im Blut während des 2. Anfalles); infolge dessen bessert sich
das Aligemeingefiihl der Kranken wesentlich. Mehr als die
Hälfte aller Fälle verläuft ohne Rückfall. in etwa 20 pCt.
tritt nach langdauernder Apyresie (l3—3l Tage) ein rudimen
tärer Rückfall ein, welcher 12——30Stunden anhält, worauf noch
ein dritter leichter Anfall folgen kann, welcher von den
Kranken. ebenso wie der erste, stehenden Fusses überstanden
wird. Während dieser Anfälle findet man selten einzelne
Spirochäten im Blut. In 25 pCt. treten kurze Rückfälle auf,
welche im Mittel 48 Stunden andauern. In 14 pCt. waren
3 Anfälle, einzelne Kranke blieben für die Behandlung un
emfäuglicb. Die Wirkung des Arsazetins auf die Spirochäteu
im Blut ist eine ganz augensclieinliche; setzt man dasselbe
aus, so tritt ein zweiter Anfall sogar nach einer Apyresie
von3l Tagen auf. Die beste Dosierung dieses Mittels sind
Injectionen zuerst von 0,2, darauf nach 2-4 Tagen 0,5, zu
weilen ansteigend bis 0,7, im Verlauf von 20—25 Tagen.
Stärkere Dosen von O‚7——],Owirken gut, aber werden nicht
von allen Kranken vertragen, wobei bei ldiosyncrasie sich
Complicationen einstellen können: Schwindel, Leibsclimerzen,
allgemeine Schwäche, Niereuentzlindnng und sogar Sehnerven
atrophie. In 75 pCt. der Fälle verläuft die Krankheit bei
dieser Behandlung so gut, dass man sie sogar ambulatorlsch
vornehmen kann, indem man den Kranken 1111ο2-4'Γ11;ο
Arsazetin iujeciert.

'

Bei Kranken mit Arteriosclerose, Nephritis und Lungen
scliwindsnclit sind höhere Dosen wie 0,5 contraindiciert.
A. Melkicln Zur Lehre von den Alexinen. (Nr. 22).
W.
Οη5τἔ3ειονν:

Ueber Beckenappendicitideu bei Frauen
(.1·. ·).
Der Diagnose zugänglich sind nur die Formen appendicu
lärer Exsudate des kleinen Beckens, welche im hinteren Dou
glas liegen. Die Lage ist keine seltene und hat die Eigenheit
eines langsamen Verlaufes.
Die Fiebercurve ist eine wellige und verschwindet nicht
selten von selbst: im grossen Becken sind die Untersuchungs
ergebuisse bei reinen Formen von Beckenappendicitis nicht
selten ne ative. infolge der geringgradigen Zugänglichkeit
fiir die Pa pation ist die Lage des periappendiculären Exsu
dates im oberen Beckenabschnitt schwer zu diagnosticieren
und auf eine Existenz desselben können wir häufig nur
scbliessen durch bei der Berührung hervorgerufene Sclimer
zen in der unteren Partie des Leibes, durch Erscheinungen
von Seiten der Blase, des Rectums, ferner sind in Betracht
zu ziehen Temperatur, Puls, Leukocylose und das Fehlen
eines Exudates im grossen Becken und im Douglasschen Raume.
Die Differentialdiagnose zwischen Erkrankungen des Wurm
fortsatzes und chronischen oder acuten Adnexerkrankungen
ist häufig eine sehr schwierige, da auf nicht directe Symptome
hin zur Operation geschritten wird.
A. S him o w: Die Bedeutung der Reaction der C0mplement
bildnng für die Diagnose des Rotz. (Nr. 23).

G.
M;
i‘
k22low=

Ein atypischer Fall von Acliondroplasie.
i‘. ).

W. Ton k o w: Zur Frage iiber die Entwicklung der Schul
terarterie. (Nr. 25).
J. I w a n ow: Ueber die Behauldnng der Basedowschen Krank
heit mit Röntgenstrahlen. (Nr. 25).
Obgleich die Anzahl der mit Röntgenstrahlen behandelten
Basedowiker nur 8 betrug, so hat Verf. mit diesen so gün
stige Resultate erzielt, dass er diese Behandlun smethode als
beste zu empfehlen glaubt. Eine vollständige eilnng trat
natürlicherweise nicht ein, doch war die Besserung so ecla
tant, wie sie weder durch Wasser, Elektricität noch innere
Mitteln erreicht werden konnte. Besonders von Wichtigkeit
wird diese Behandlung bei gleichzeitig an Tuberculose Lei
denden sein, bei welchen die Hebung des Körpergewichtes
von grösster Bedeutung ist.
W. Lamonowr Zur Frage iiber die Behandlung der Base
dowschen Krankheit mit Serum. (Nr. 25.
Von den 2 mit Serum behandelten Kranken wies die-Eine
eine Verkleinerung des Kropfumfanges auf, bei der anderen
wurde der Zustand nicht beeinflusst.

Fr. M li h 1e n.
Medizlnsk. Obosrenje.

M. Kireiew: Ueber die Anwendung der Augen- und Hant
reaction bei der Diagnose der Tuberculose. (Nr. 3).
K. hat an 225 Kranken Impfungen gemacht; es kam dabei
das Tuberculinum -— Test von Höch st in 0‚l Μ, Lösung- 1‚ ‚. ‚. ‚ „ . ..
Herausgeber Dr. Franz I orbeck.

T zur Anwendung. Die schwache Lösung wählte K., weil bei
dieser nur bei activen Processen eine Reaction eintritt,
während bei der Anwendung stärkerer Lösungen auch ver
kapselte Herde noch reagieren. Nach K. ist die Tiiberculin
reaction durchaus fiir Tuberculose specifisch. Die Hautreactlon
ist die einpflndlichere. diese tritt sowohl bei sehr frühen
Stadien, als auch bei schon vorgeriickteren Processen ein,
bei denen die Oplithalmoreactiou nicht erfolgt. Auf diese
Weise ergänzen sich beide Reactionen und ermöglichen auch
diagnostische Schlüsse. Falls keine Reaction erfolgt, kann die
Impfung wiederholt werden, da ein positiver Ausfall der
zweiten Reaction dennoch auf eine active tnberculöse Aifection
hinweist, die jedoch schon mehr vorgeschritten sein dürfte.
Ein Ausbleiben der Reaction bedeutet, dass entweder kein
tuberculöser Process vorliegt oder, dass derselbe schon so
vorgeschritten ist, dass er auch mit den gewöhnlichen kli
nischen Hilfsmitteln nachgewiesen werden kann. Beide
Reactionen sind für die Friihdiagnose der Tuberculose im
höchsten Grade wertvoll und dabei unschädlich.
S. Kamssarakan: Ueber erysipelatöse Palyairthritis und
deren Beziehung zur rheumatischen Ρ11.1γ111·1111111ε.(Ν1·.5).
K. hat zwei Fälle beobachtet,die nach Erysipel das typische
Bild eines acuten Gelenkrheumatismus aufwiesen. In einem
Fall wurden Streptococcen in der Geleukfliissigkeit nachge
wiesen. Im zweiten Fall bestand Erysipel des Gesichts und
des Halses, mit Vereiterung der Lymphdriisen des Halses.
Etwa eine Woche nach dein Abheilen des Erysipels stellten
sich Schwellungen und Schmerzen in den Gelenken ein, die
durch Natrium salicylicum beseitigt werden konnten. Es
stellte sich dann noch ein Geräusch an der Herzspitze ein,
welches bis zur Entlassung des Patienten aus dem Hospital
fortbestand.
P.
Päe oabras

hen s k i: Ein Fall von pathologischem Schlaf.
( 1'. ).

. -

In die Nervenabteilung des Alt-Katherinenkrankenhauses
zu Moskau wurde eine Patientin eingeliefert, die fest schlief
und trotz energischer Erweckungsversuclie, nicht erwachte.
Während Patientin schlief war der Puls 80, gleichmässig
und von guter Spannung. Die Pupillen beiderseits erweitert
und auf Licht gut reagierend, keinerlei Muskelspannung
bestand. Die Extremitätenniuskeln waren schlali“,jedoch wurde
bei passiven Bewegungen auch Spannung und Rigidität der
Muskeln beobachtet. Ab und zu waren Zuckungen an Händen
und Fliesen bemerkbar. Die lluskelerregbarkeit war nicht ge
steigert. Lautes Anrui'en, sowie Hautreize bewirkten kein

Aufenaufschlagen.
Die Blase wurde per Katheter entleert

un ein Lavement beseitigte den abends sich einstellenden
Meteorismus. Alle Manipulationenriefen höchstens ein tieferes
Aufatmen und bisweilen ein leichtes Stöhnen hervor. Etwas
eingeflösste Milch wurde geschluckt. Erst am 4-ten Tage fing
die Kranke an sich zu regen. Ain 5-ten Tage wendete sie sich
im Bette hin und her und reagierte auf lautes Anrufen. Ain
6-ten Tage erwachte sie völlig. Dann war sie noch einige
Tage müde und schwach, konnte nicht gleich gehen, erholte
sich aber in wenigen Tagen und nahm ani 20-ten Tage nach
Beginn des Schlafes ihre gewöhnte Tätigkeit auf. Verf. be
zeichnet diesen Zustand als reinen pathologischen Schlaf
A. Morosow: Die Diphterie der Neugeborenen und der
Säuglinge. (Nr. 3).
Die peinlichste Desinfection der Wäsche, Betten und Räume
in den Kinderasylen hat in vielen Fällen nicht vor einem
Umsichgreifen der Diphtherie geschützt. Es hat sich denn
auch in der Folge herausgestellt, dass der Löfflersche
Bacillns so häufig bei gesunden Kindern anzuireflen ist, dass
in diesem Umstande ein Hauptgrund des Auftretens von
Diphtherie zu suchen ist. Verf. empfiehlt infolge dessen bei
dem Kampf gegen die Diphtherie in Kinderasylen Folgendes
zu beobachten: Ein Kind soll nicht früher in die allgemeinen
Anstaltsräume aufgenommen werden, als bis eine genaue
bakteriologische Untersuchung das Vorhandensein von Diph
theriebacillen ausgeschlossen hat. Das Stillen und die Pflege
soll bei möglichst sorgfältiger Beobachtung von Desinfection
und Isolierung der einzelnen Pfleglinge und ihrer Mütter vor
sich gehen. Die Gesellschaft der russischen Aerzte in Moskau
hat im Hinblick darauf, dass es schwierig ist. alle diese Mass
regeln in einer so grossen Anstalt, wie es das Moskauer
Findelhans ist, durchzuführen, die Decentrallsation der 'I‘ätig
keit der F indelhäuser in ihr Programm aufgenommen.

E. v. Mickwitz.
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hatteder Russischen Medicinischen ZBllSßllflilQi;
Νε Π. Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“. 1909.

RUSSISCHE MEDICINISGHE ZEITSCHRIFTEN.

Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiees ar l'Institut Imperial de Medecine expe
rimentale ä St. etersbourg).

Charkowskij medizinskij shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal).

Chirurgija (Chirurgie). |
Jeshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).
ledizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenie psichiatrii, newrologiii experimentalnoi psicholo
gii (Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
Psychologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Russkij chirurgitscheskij archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Rnsskij shurnal koshnych i veueritscheskich bolesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratsclrei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa ochraneniia narodtrawo sdra
wiia (Journal der Ges. zur Erhaltung der Voiksgesundheit).

Ssibirskaja Wratschebnaia Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik Obschtschestwennoi gigieny, ssudebnol i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öfientlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medicin).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophtlralmologie).
Woienno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinischen Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

Chirurgie.

Rnsski Chirurg. Archiv. 1909. H. I.

A. A r a p ow: Die hämolytische Reaction
W a s s e r ma n n in der chirurgischen Klinik.
Verfasser erprobt in 9 Fällen von verschiedenen chirur
gischen Erkrankungen die sero-diagnostische Reaction von
Was serm an n. In 4 Fällen fiel die Reaction positiv aus,
wobei auch klinisch das Vorhandensein von Syphilis bestätigt
wurde; in 3 Fällen war die Reaction negativ, wobei die Ope
ration auch auf den nicht syphilitischen Charakter der Er
krankung hinwies; in zwei Fällen war das Resultat unklar.
Er kommt zu folgenden Schlüssen: Ι) die positive hämo
lytische Reaction nach Wasserman ist fiir Lues typisch
und kann in unklaren Fällen eine sichere Stütze für die
klinische Diagnostik von chirurgischen Erkrankungen bieten.
2) Die Serodiagnostik nach Wassermann bei malignen
Erkrankungen gibt ein negatives Resultat; als Antigen wird
in diesen Fällen ein wässeriges oder Spiritusextract aus den
malignen Geschwülsten gebraucht. 3) Die hämolytische
Reaction nach Bordet-Gengou ist zu diagnostischen
Zwecken sehr zu empfehlen bei verschiedenen chirurgischen
Infectionskrankheiten.
A. Opokin: Die Aktinomycose der Lunge und der Pleura
nach den Beobachtungen russischer Autoren.

Verfasser hat aus der russischen Literatur im ganzen
57 Fälle gesammelt. Er kommt zu folgenden Schlüssen: 1) Die
Lungenaktiuomycose kommt in Russland häufiger vor wie in
anderen Ländern. 2) Primäre Lnngenaktinomycose kommt
nicht so selten vor, wird aber häufig für Tnbercnlose ge
halten. 3) Im Interesse einer frühen Diagnosenstellung müssen
alle Fälle von putrider Bronchitis auf Aktinomycose unter
sucht werden. 4) Für die frühe Diagnose einer Lungenaktino
mycose ist die bakteriologische und die Röntgenuntersuchttng
von grosser Wichtigkeit. 5) Die aktinomycotische Erkrankung
des Thorax ist eine Folge der Lungenaktinomycose, wenn sie
nicht secundär, von der Brustdrüse oder von den Haispartien
ausgehend, auftritt. θ) Das starke Ergriifensein des Thorax
zeugt nicht von einer diifusen Erkrankung der Lungen, und
jeder Fall muss hier streng individualisiert werden. 7) Die
Aktinomycose ist ein weniger dankbares Obiect für die
Lungencbirurgie als die anderen Lungenabscesse. 8) Die
operative Behandlung kann mit mehr Chancen auf Erfolg nur
in den Anfangsstadien ausgeführt werden, wo noch keine
Metastasen existieren. 9) Die radicale Behandlung besteht im
ausgiebigen Entfernen aller Herde und Fisteln bis ins ge
sunde Gewebe hinein.

M. W πεΜή ew: Die operative Behandlung der Paraplegien
bei tuberculöser Spondylitis.

Bordet

Die Paraplegien‚ die bei einer Spondylitis entstehen, können
durch dreierlei Ursachen hervorgerufen werden: Ι) durch

knöcherne Compression, 2) durch eine Peripachymeningitis,
3) durch Senkungsabscesse. Verfasser hält die Seukungs
abscesse‚ die nach Lannelongue in 99 u aller Spondy
litiden auftreten, für die häufigste Ursache der Paraplegien.
Die Senkungsabscesse, die eine Spondylitis der Brustwirbel
cotnplicieren, führen häufiger zu Paraplegien, da sie unter
einem höheren Drucke stehen. Da der tuberculöse Process
gewöhnlich von den vorderen Partien des Wirbelkörpers
seinen Anfang nimmt und erst in späteren Stadien der Wirbel
canal in Mitleidenschaft gezogen wird, ist es verständlich,
dass die Laminectomle bis jetzt so wenig befriedigende Resul
tate gegeben hat. Die von Men ard vorgeschlagene Costo
transversectornie, bei welcher der Wirbelcanal nicht erötfuet
wird und nur die vorderen Partien des Wirbels entfernt
werden, muss als eine viel rationellere Operation angesehen
werden. Verfasser hat in 4 Fällen diese Operation ausgeführt;
alle 4 Kranke sind genesen; eine Kranke starb nachher an
Lungentubercttlose-Der einzige Nachteil der Costotransver
sectomie besteht darin, dass darnach oft Fisteln zurückbleiben,
die eine langwierige Nachbehandlung erfordern. Verfasser rät
in Fällen von Paraplegien bei Spondylitis der Dorsalwirbel
nicht zu lange mit der Operation zu warten, wenn nrtr die
anderen Organe votr der Tnbercnlose verschont sind.
K. S erapin: Zur operativen Behandlung von Revolverver
letzungen des Darmes.
Auf Grund von 4 Fällen, die von ihm operativ behandelt
wurden, kommt Verfasser zum Schluss, dass die Schussver
letzungen des Darmes, die durch ein Mautelgeschoss eines
Browning hervorgerufen werden, viel weniger gutartig sind,‘
als die Verletzungen, die durch das Gewehrmantelgeschoss,
gemacht werden. Bei den Revolverschusswunden sind die
Oeifnungen im Darm viel grösser und klaifen mehr, so dass
der Austritt der Faecalmassen in die Peritonealhöhle sehr
erleichtert wird. Referent möchte hier hervorheben, dass die
Distanz bei den Mantelgeschossverwnndungen eine grosse
Rolle spielt, und bei den Revolververletzungen ist sie immer
eine sehr geringe. y
S. Singaiewski: Ueber‘ die pathologisch-anatomischen
Veränderungen der Bindegewebskapsel, die den Leber
echinococcus umgibt.

'

S. beschreibt die Structur so einer Ka sei, die nach der
Operation eines vereiterten unilocnlären eberechinococcus
ansgestossen wurde. Die Kapsel war stellenweise von einer,
Dicke von 0,3 centim., und von einer knorpeligen Härte. Die
Uhitinmembran war zu Grunde gegangen; die Kapsel war
arm an zelligen Elementen und bestand zum grössten Teil
aus ltyalin degeneriertem Bindegewebe. Der sehr starke post
operative (iallentluss aus den Wundungen der Wundhöhle
wurde durch Reizung mit Chromsaurecrystalleu gestillt.
B. Finkelstein: Zur Milzchirnrgie. IV. Ueber den Milz
echiuococcus. g
Verfasser bespricht mit sehr genauer Literatnrangabe die
Symptomatologie, pathologische Anatomie und die Therapie
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des hlilzechinococctts. Er kommt zu folgenden Schlüssen:
Ι) Der Milzechinococcus wird in 4,2°/o—6°/„aller Echinococcen
der Bauchhöhle angetroffen. Bei multiplen Echinococcen der
Bauchhöhle ist die Milz in 30-50 °/o beteiligt. Meistens tritt
der Milzechinococcus einkammerig auf; multiple Echinococcen
kommen in 4-l5°/° aller Milzechinococcen vor. 2) Wenn alle
klinischen Symptome berücksichtigt werden, ist es meistens
nicht schwer die richtige Diagnose zu stellen. ö) Das ein
zeitige Eröffnen der Cyste gibt sehr gute Resultate (0°/o Sterb
lichkeit). 4) Die Splenectomie ist nur in Ausnahmefällen indi
clert (weitgehende Zertrlimmerung des Gewebes, hlultiplicität
der Cysten, Blutungen, Dlslocation und grosse Beweglichkeit
der Milz). Die Spleuectomie gibt eine Sterblichkeit von 17 Μ,

Κ. F ed o r o w i t s c h : Zur Frage über Pseudotuberculose des
Bauchfelles.
Verfasser beschreibt einen Fall, wo wegen Erscheinungen
von Pylorusstenose, die nach einen Magenulcus entstanden
war, die Gastroeuterostomie ausgeführt wurde. Auf der Magen
serosa wurden eine ganze Reihe von Knötchen gefunden; eins
wurde herausgeschnitten und zeigte bei der mikroskopischen
Untersuchung, dass es sich um einen Fremdkörper, einen
Himmbeersamen handelte, um den sich epltheloide und Riesen
zellen gelagert hatten. Die Fremdkörper waren nach einer
vorausgegangenen Magenperforation in die Peritonealhöhle

gelangt
und wurden hier incapsttliert. Der gutartige Verlauf

er Magenperforation ist auf die saure Reactiou des Magen
inhaltes und auf die vegetarische Kost zurückzuführen, die
arm ist an virulenten Mikroorganismen.

A. W i s c h n ew s k i = Das einfache perforierende Geschwür
der Harnblase.
In den letzten Jahren, wo durch die cysioskopische Unter
suchung die Erkrankungen der Blasenschleimhaut genauer
studiert worden sind. stellte es sich heraus, dass das Ulcus
simplex der Harnblase keine all zu seltene Erkrankung dar
stellt. Die Entstehung vou solchen Geschwüren ist meistens
auf trophische Störun en der Schleimhaut zurückzuführen.
Verfasser beschreibt rei Präparate mit perforierten Θε
schwüreu der Harnblase, die aus dem Irrenhospital in Kasan
stammen.
Die Therapie solcher Ulceratiouen, die noch nicht sehr
vorgescbritten sind, besteht in Blasenausspülungen mit
Argentum nitricum‚ in endovesicalen Aetzttngen. In schweren
Fallen ist die See-tio Μπι Με Entfernung der veränderten
Schleimhaut, oder sogar partielle Resection der Harnblase mit
nachfolgender Naht indiciert.

N. Κο ilow: Die Veränderungen des Fusses nach einer
Ta usexstirpation.
Verfasser hatte Gelegenheit einen Kranken zu untersuchen,
dem vor 16 Jahren wegen Tuberculose das Os tali exstirpiert
wurde. Das fuuctionelle Resultat war ein überaus befrie
digendes. Die Ferse steht richtig. der innere Rand ist mehr
gehoben als auf dem gesunden Bein. Der Fuss ist um
2.5 Cent. kürzer; die beiden Malleolen stehen niedriger und
das ganze Bein ist auf 1,5 Cent. verkürzt. Die Bewegungen
im Talocruralgelenk werden durch die Bewegungen im
Chopartgelenk ersetzt. Das Fersenbein ist um seine Axe so
gedreht, dass sein vorderer Teil nach oben zieht, wo es mit
den Knochen des Unterschenkels knöchern verwachsen ist.
Die innere Structur der Knochen hat sich, den veränderten
Druckverhiiltnissen anpassend, auch verändert. wobei sich
eine ganze Reihe von Druckbalken in Zugbalken verwandelt
hat.

W eb e r.

Chirurgija 1909. Band e
s.

Nr. πω.

P. Bajewski: Ueber die Stauungsbehandlttng nach Bier
bei acut eitrigen Entzündungen.
Verfasser studierte experimentell die Wirkung der Bier -
schen Stattung am Menschen und kam, scheinbar ohne die
Arbeiten der Lexerschen Schule (Lexer, Wrede,
Frangen heim nnd Sch aack) zu kennen, zum Schluss,
dass die günstige Wirkung der Bierschen Stattung zum
allergrössten Teil in der mechanischen Durchspülung der
Wunde durch die Stauuugsflüssigkeit liegt. Letzteres ist ja,
wie in der Natur der Sache liegt, nur möglich, wenn es sich
nicht um die sogenannte «geschlossene» Stauung, sondern
um eine mehr oder weniger weit incidierte eiternde Region
handelt.

M. C h a r s c h a k: Zur Frage der otitischen Hirnabscesse.
Der Verfasser kam auf Grund litterarischer Studien und
zweier Fälle, die er im Kiewschen Stadthospital beobachtete.
zu folgenden Schlüssen: 1
) Die Hirnabscesse gehören zu den
nicht allzuseltenen Complicationen der chronischen Mittelohr
eiterungen. 2

) Die sensorisch-amnestisehe Aphasie gehört zu Δ

den sichersten Symptomen eines Abscesses im linken Schläfen
ΜΜΜ. 8

) Die innere Operationsmethoda ist der ltusseren vor
zuziehen, ενώ! wir gleichzeitig den Kranken von der primären
Erkrankung befreien und den Abscess auf demselben Wege
aufsuchen, welchen die Natur gewählt. Dieser Weg ist auch
insofern technisch leichter zu betreten, als oftmals Fistelgange
ln die Richtung des Abscesses führen. Der Abscess ist dort
zu eröffnen, wo es zur Perforation gekommen ist oder die
Wandung sichtbar verdünnt und mit der Dura verbacken er
scheint. Die Drainage der Abscesshöhle hat im tiefsten Punkt
zu erfolgen. Dank dieser Methode ist es möglich im Latenz—
wie auch im Terminalstadinm (nach K ö rn er) operativ vor
zugehn, ohne absolut sichere Symptome abzuwarten. Es ist
infolgedessen zu hoffen, dass der operative Eingriff seltener
zu spät unternommen werden wird. Sollte bei der Operation
die Dura als gesund befunden werden, so kann, nach der
Meinung des Autors, ein weiteres Vordringen vermieden
werden. Nach der Abscesseröfinung kann vollständige Genesung
eintreten. 4

) Beim Auftreten tncningitischer Symptome im
Verlaufe einer chronischen Mittelohrentzündung ist stets
operativ vorzugehn.
Von den ‘2 Fällen des Autors konnte einer durch die
Operation geheilt werden, der andere Patient kam ad exitum.

A. Bri ck: Ueber Thoraxdeformitäten pleuralen Ursprungs.
Με Anschluss an einen im Institut für operative Chirurgie
secierten und ausführlichst beschriebenen Fall von Thorax
deformität erläutert der Verf. die Aetiologie dieser Er
krankung. Die hiiufigste Ursache bilden die Empyeme und
nächst ihnen die serofibrinösen Pleuritiden, die zu starker
Narbenbildung und Schrumpfung führen.

S
.
S s e m e n o w: Zur Casuistik der seltenen Hernien.

Bericht über zwei vom Verfasser operierte I-Iernien, bei
welchen, obgleich es sich um einen linksseitigen Bruch
handelte, das Coecum und der Appendix im Bruchsack ge
funden wurden. Im ersten Fall handelte es sich um eine ein
geklemmte Hernie bei einem 7-jilhrigett Knaben, im zweiten
um einen irreponiblen Bruch bei einem Z-l-monatlichen Kinde.
Verf. nimmt für die beiden Fälle eine Sinistroposition des
Blinddarmes an, ohne die Beweise für diese seltene Miss
bildung zu erbringen.

F. B
.
o s e n b e r g e r : Ein Fall von linksseitiger luguiual

hernie, welche das Coecum mit Appendix enthielt.

Unter 135 vom Verfasser operierten Hernien gelang es ihm

3 Mal den Blinddarm als Bruchsackitihalt zu constatieren, in
einem Fall bei einer linksseitigen Inguinalhernie. In zwei

‘Fällen
wurde der pathologisch veränderte Wnrmfortsatz ent

ernt.

B. Dj edow: Appendix, Coecum, Ileum und Netz als Inhalt
einer eingeklemmten Umbilicalhernie.

Bericht iiber einen vom Verf. mit günstigem Erfolge ope
rierten Fall, bei welchem sich der im Titel agedeutete Ope
rationsbefund ergab.

E. H e s s e.

Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Russki shurn. koshn. i vener. bol.

P.Wostrikow und S. Bogrow: Zur
«creeping dlsease». (Nr. 5).

Die Verf. fanden in einem Fall eine Larve, die als Gastro
philus haemorrhoidal diagnosticiert wurde.

Aetiologie der

G. Meschtscherski: EinFallvon DarierscherKrank
heit. (Nr. δ).

14-ῇ4Ιιτἱςει· Pat. Der follictiläre Typus des Leidens, die
Bildung von Hornpfropfen in den erweiterten folliculiiren
Trichtern, der charakteristischen Veränderungen im Rete
Malpighi sicherten die Diagnose.

F. B o r o d e n k o: Ueber die Möglichkeit bei der W a s s e r -
m an n schen Reactiou das syphilitische Extract durch
künstliche Gemische zu ersetzen. (Nr. 5).

Verf. erklärt die von ‘Sach s und Rod oni angegebenen
Gemische von Lecithin, oleinsaurem Natrium und Oleinsaure
als nicht tauglich für die W a s s e r m a n n sche Reactiou.

S.
Min äu

b i: Die Entzündung der C o w p e r scheu Drüsen.

( ‘r. >

Mitteilung eines Feilen.

kg
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G.Meschtscherski: Ein Fall von allgemeinem Sclerom
mitmutilierender Sklerodaktylie. (Nr. 6).
35-jährigePatientin. Die ersten Anfänge des Leidens lagen
20Jahre zurück. Sehr stark ausgesprocheneVerstümmelungs
erscheinungen.An den unteren Extremitäten sind auch die
Muskeln befallen. Nebenbei bestand Morbus Basedowii, undaugenscheinlichesBefallensein der Oesophagus- und Rachen
schleimhaut. Besserung durch Thiosinamin.

D. Lewtschenkow: Atrophia maculosa cutis. (Nr. 6).
Hauptsächlichlocalisiert, an den unteren Extremitäten.
N. Mosk a lew: Ein Fall von Selbstmordversuch nach
Infection mit Syphilis. (Nr. 6).
Bestätigung der Fournier schen Warnung.
W. Jewdokimow: Ursachen der langen Incubation bei
Tripper. (Nr. 6).
Gleich nach der Infection erkrankte Pat. an Typhus, der
4 Wochen dauerte. Während der Zeit keine Trippersymptome.
Gleich nach der Entfieberung typisch verlaufender Tripper.

A. Posp elow: Ursprung der «Cutis verticis gyrata»
(Unna). (Nr. 7).

- 2 Krankengeschichten: 24 und 34-jährige Pat. Pospelow
hält das Leiden für eine congenitale Veranlagung.

I. Selen ew: Zur Morphologie der Spirochäta pallida
Bildung von Ring und Sternfiguren. (Nr. 7).
Dieselben werden als Involutions- resp. Evolutionsformengedeutet.

S. Lei kin: Ulcus durum der Nasenschleimhaut. (Nr. 7).
23-jährige vollkommen gesunde Virgo. Das Ulcus sass auf
der nnteren Muschel und griff auf dasSeptum über. Schmerz
lose Drüsen am Halse. Rasche Vernarbung des Geschwürs
bei Allgemeinbehandlung (Schmiercur) ohne locale Beeinflussung. Infection unbekannt.

W. Boikow: Gonorrhoische und syphilitische Knochenveränderungen. (Nr. 7).
Bei syphil. Knochenleiden treten die Veränderungen in
Form heerdförmiger Periostitiden auf, die coufluieren und beiHeilung des Leidens wieder einzeln hervortreten. Bei
gonorrhoischen Erkrankungen liess dagegen das Röntgenbild
deutlich 3 Stadien unterscheiden : undeutliche Contouren der
Knochen bei Fällen von Geschwulst und Unbeweglichkeit mitSubjectiven starken Schmerzen. Das 2-te Stadium mit ver
schwommenen Contouren bildet einen Uebergang zum 3-ten,
wo neben einzelnen circumscripten Periostitiden auch Osteopo
rose zu notieren ist.

M. Wersilowa: Pemphigus vulgaris und parenchymatöse
Nephritis. (Nr. 7).
Verf. untersuchte das Rückenmark einer an septischerHighmoritis zu Grunde gegangenen Pemphiguspatientin und
fand an den Ganglienzellen Unregelmässigkeit und Undeutlichkeit der fibrillären Structur.

P. P a w low: Ein Fall von sehr grossem hartem Schanker
am Bauch und consecutivemAuftreten von anderen harten
Schankern an den Genitalien. (Nr. 8).
Ausser dem durch Confluenz mehrer Schanker entstandenemRiesengeschwür waren noch 17 harte Schanker vorhanden.

J. Priklons ki: Auftreten einer syphilitischen Sclerose
und eines papulo-pustulösen Syphilids bei einem Pat, der
schon viele Jahre ein gummöses Geschwür am Fusse
hatte. (Nr. 8).
-
WV. Jewdokimow: Ascendierende gonorrhoische Perito
nitis. (Nr. 8).
Beide Pat. hatten Epididymitis und peritoneale Reizerscheinungen. Heilung.

Wichert.

Nervenkrankheiten und Psychiatrie.

Obosrenije Psychiat, Newrol. i experiment. Psychol.
L. O m or ok ow: Ueber die günstige Wirkung intercurrie
render Infectionskrankheiten auf den Verlauf von Psy
chosen. (Nr. 4 u. 5).
Sehr ausführliche Literaturübersicht, welche die altbekannte
Tatsache illustriert, dass Infectionsprocesse, speciell haupt
ächlich Abdominaltyphus und Erysipelas, den Verlauf acuter

Psychosen günstig beeinflussen. In Verf, zwei eigenen Fällen
bestätigte sich dies ebenfalls. I. Fall: 22-jährige Frau, sehr
schwere Form von Amentia (Meynert), nach 16 Monaten
Prognose sehr zweifelhaft, da intellectuelle Schwächesymptome
hervorzutreten begannen; durch Hinzutreten eines abdomina
len Typhus trat schnell psychische Besserung und schliess
lich Heilung ein. II. Fall: 14-jähriger Epileptiker, täglich
mehrmals Anfälle; nach einem Abdominalthyphus kehrten die
Anfälle im Laufe von 3 Monaten nicht wieder, traten dann
aber wieder immer häufiger in alter Weise auf. – Die zwei
weiteren Fälle stammen von anderen Autoren- III. Fall:
25-jähriger Officier mit Katatonie, die 6 Monate unverändertanhielt, bis eine gallopierende Phthise eine allmähliche aber
deutlich zunehmende psychische Besserung herbeiführte,
IV. Fall: 22-jähriger Officier, seit 4 Jahren an katatonischem
Stupor leidend; im Verlaufe der hinzugetretenen bald tödlich
endenden Phthise trat eine stetige zunehmende Besserung des
Zustandes ein, der Stupor schwand völlig. Fasst man einige
Psychosen, wie viele Forscher dies bereits tun, als das Resul
tat einer Intoxication oder Autointoxication (Functionsstörung
der inneren Secretion) auf, so kann man sich den Einfluss
der Infection auf die Psychose dahin erklären, dass ein b

e
“

stimmtes Bakterientoxin die Fähigkeit besitzt die vom Orga
mismus selbst bereitetenund die Hirnrinde schädlich beeinflus
sendenGifte zu neutralisieren.

E
.

wenderowitsch: Myasthenia gravis psendoparalitica
(Nr. 5). -

30-jähriger Canzeleibeamter mit Ophthalmoparesis external
(et interna? – anicosoria), Paresis Mm. orbicul. oculorum,
Paresis Mm. interosseor. secund; pathologische Ermüdbarkeit

in allen diesen Muskeln. Parese der oberen Mundmuskeln
rechts (?), einiger Muskeln des rechten Armes und Schulter
gürtels. Ohrgeräusche. Kreuz- und Schenkelschmerzen, Cepha
lea in fronte. Dämpfung hinter dem Manubrium. Conglomerate
vergrösserter Lymphdrüsen am Halse. Bulbäre Erscheinungen
fehlten völlig. 3monatliche Behandlung in der Bechterew
schen Klinik erzielte keine wesentliche Besserung Verf, ist
geneigt mit 0ppenheim die Myasthenie für ein congenita
des Leiden anzusehen, indem e

r

die bei seinem Patienten be
reits in der Pubertätszeit aufgetretenen Stirnschmerzen, sowie
die 4 Jahre vor Ausbruch der eigentlichen myasthenischen
Erscheinungen vorhandenen Kreuz- und Beinschmerzen als
sensitive Vorläufer jener auffasst. Auf die vergrösserten
Lymphdrüsen legt Verf, besonders Gewicht, da sie ihm ein
Hinweis auf eine richtige Störung im ganzen Lymphapparate

zu sein scheinen und die hier wie in anderen Fällen vorhan
denen Schmerzen von dem vielleicht erkrankten Knochen
marke ausgehen können.

E. Nielsen: Ueber die Beziehung der ascendierenden Para
lyse zur acuten Poliomyelitis. (Nr. 5).
22-jähriger Soldat. In der Reconvalescenz von einer Pleu
ropneumonie tritt eine Parese der Beine ein, die am folgen
den Tage in totale schlaffe Lähmung übergeht; dazu gesellt
sich eine Parese der oberen Extremitäten. Alsdann geht die
Lähmung auf die Muskeln des Rückens. Bauches, Kehlkopfs
und der Atmung weiter. Am vierten Krankheitstage stirbtPat, indem e

r bis zuletzt bei klarem Bewusstsein blieb. Die
Körpertemperatur war kaum erhöht. Störungen der Harn- undStuhlentleerung fehlten völlig. Haut- und Sehnenreflexe wa
ren stark abgeschwächt oder fehlten. Die cutane Schmerzempfindlichkeitwar am ganzen Körper herabgesetzt. Autopsie
26 Stunden nach dem Tode. Blut aus dem Herzen und der
Milz liess auf den Nährboden gar keine Bakterien.culturen
wachsen. Dura und Pia mater hyperämisch, die Pia ödematös.
Hirn- und Rückenmark hyperämisch. Die Hüllen lassen sich
leicht von ihnen entfernen. Die Hirngefässe stark gefüllt.
Im Halsmark Erweichung der Substanz. Die Oberfläche des
Rückenmarks von rötlicher Farbe, quillt über die Ränder der
Hülle hervor. Blutaustritte sind nirgends zu bemerken. Die
mikroskopische Untersuchung zeigte: die peripheren Nervennormal; im verlängerten und im Rückenmark eine grosse Anzahl kleiner interstitieller Entzündungsherde und fettige De
generation der Zellen. Alle diese Veränderungen localisierten
sich hauptsächlich in den Vorderhörnern, weshalb Verf, seinen
Fall als acute Poliomyelitis auffasst.

E. Klopy stin ski: Ueber Familienpflege Geisteskranker
bei der Kolonie Buraschewo. (N. 5 u. 6).
Sehr umständliche Darlegung der bisher mit diesem Ver
pflegungssystem gemachten Erfahrungen, dessen Vorzüge nur
innerhalb beschränkter Grenzen zur Geltung kommen. Für
die weitere Entwickelnng der Familienpflege in Buraschewo
stellt e

r folgende Forderungen auf: 1
)

Eine weitere Zer
streuung der Kranken in den Dörfern muss eingestellt wer
den. 2) Das Maximum von Kranken, welche bei gegenwärtigen
Bedingungen untergebracht werden können, soll hundert nichtübersteigen. 3

)

Die Aufrechterhaltung des bestehenden Sy
stems der Familienpflege verlangt eine sofortige Vermehrung
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des Aufsichtspersonals. 4
1

Με regelrechte Entwickelung der
Familienpflege ist möglich bei Organisation der concentrierten
Familienpflege in einem grösseren bevölkerten Orte mit einem
speciellen Arzte fiir die Familienpflege nnd mit einer Kran

kenstation. δ
) Falls die concentrierte Familienpflege sich aus

irgendwelchen Gründen bei den örtlichen Bedingungen nicht
verwirklichen lässt, so muss man anerkennen, dass die kolo
niale Verpflegung vorzuziehen ist einer weiteren Entwickelung
der Familienpflege des zerstreuten Typus, welche nur inner
halb beschränkter Grenzen möglich ist und bei weiter Anwen
dung sich nur in ein Surrogat der psychiatrischen Hilfe ver
wandelt, das Με Princip der Familienpflege überhaupt in
Russland discreditiert.

L. 0 ni o r o k o w: Die Reaction der Complementablenkung
Wassermauns, Neissers irnd Br-ouks und ihre
Bedeutung bei Geistes- und Nervenkrankheiten. (Nr. 6).

Darlegung des Wesens der Reaction irnd der Metliodik
Eigene Untersuchungen an 189 Kranken. Von 127 Paralyti

kern reagierten 121 positiv. Die negativen Falle bespricht
Verf.

einzeln ausführlicher. Von 9 Τρ1ιεε1°111ειιreagierten 8 negativ,

4 Myeiitisfälle negativ, 1 Lues cerebri positiv, 2 capsuläre
Hemiplegien negativ, ebenso negativ 2 Fälle von Arterio
sclei‘ose und Dementia senilis, 6 Fälle von Dementia praecox,

2 von metrisch-depressiver Psychose, 4 zweifelhafte und in
Beobachtung hefindliclie Fälle, 1 Basalmeningitis, 1 Lateral

sclerose. γ” 2 Fallen mit Riickenniai-ksyphilis reagierte der
eine positiv, der andere negativ. 14Fälle mit primärer Lues

gaben
positive lieaction; von 2 Fällen mit secundärer Liies und mit

Quecksilber behandelt gab der eine negative, der andere

schwach ositive Reaction. 9 normale Individuen
reagierten

negativ. ie 8 negativ reagierenden Tiibikei‘ weiden anamne
stisch speciell besprochen. Die Schlussfolgerungen des Verf.
lauten: 1

) Die Ausarbeitung neuer biochemischer Methoden
zur Blutuntersuchung hat für die Psychiatrie eine grosse Be

άθΙΙΙΙΙΙ12. 2
) Die W a s s e r m a n n sche Reaction erscheint

speeiflsch bei primärer Syphilis (100pCt.) und bei progressiver
Paraiyse (95,8 pCt.). 3

) Die specifische Behandlung mit. Queck
silber und Atoxyl vernichtet die positive Beaction, ohne den
Gang des krankhaften Proresses bei Tahes trnd progressiver
Paralyse zu verändern. 4

) Das Antigen aus dem hieerschweiu

chenherzen ist in seiner Wirkung vollkommen
analog dem

wässerigen Antigen aus der syphilitischen Leber. ό
) Keine

der vorhandenen Abänderungen (Vereinfachungen) der Was
serm an n scheu Reaction, ebensowenig andere Methoden der
Pracipitation können die originale Reaction W a s s e r m a n n s Ι

ersetzen.

A. B ιι tenko: Ueber die Bedeutung der Ehrlich sehen
Dimethyiaiuidobenzaldehyd-Reaction in der Klinik der
psychischen Krankheiten. (Nr. 7).
Die Eiirliclische Reaction wrirde an 180 Patienten ω·
prüft. 1ιι 86 Fällen (20 pCt.) war sie positiv. Von 10 Fällen
arteriosclerotikischer Psychosen fand sie sich in 7 (70 pCt.);

von 25 Fällen alcoholischer Psychosen (
6 acute. 19 chronisclrel

in 8(32 pCt.); von 40 Fällen progressiver Paralyse in 9

(99,5 ρθΙ.); von Η) Fällen der Dementia praecox in ‘J (18 pCt.);
von 30 Fällen periodischer und circnliirer Psychosen (incl. der
Involutioiismelancholie) in 2 (6,7 pCt.); von 15 Fallen epilepti
scher Psychosen in 1 (6,7 pCt.). Die 10 restierenden Fälle

(4 Dementia senilis, 3 Lues cerebri, 2 hysterische Psychosen.

1 Ameutja) ergaben negative Reaction. Fast. in allen 36 posi
tiv reagierenden Fällen bestanden somatische Complicationen

der Psychose, und zwar in 7 Fallen acute
Darmerkrankung,

lll 6 Fällen Tuberciilose‚ in 6 Β`Ι11ΙειιErkrankungen des
Muskels oder des Klappenapparates des Herzens, in 5 Fallen

Arteriosclerose, in 4 Fallen allgemeine liiauition verschieden

artigen Ursprungs, in 3 Fallen Influenza, in 1 Falle Septiro

pyaemte. Nur in 3 Fällen positive Reaction gehender progres
siver Paralyse konnte keine Complication entdeckt werden»
Nach seinen Untersuchungen vindiciert Verf. nur

der positiven
Beaction eine Bedeutung, indem sie bei einem Geisteskranken
unweigerlich auf einen pathologischen Zustand in der soma

tischen Sphäre hinweist. Die negative Reaction
schliesst. eine

somatische Complication der Psychose nicht aus. Der Intensi
ttitsgrad der Reaction entsprach stets der Schwere der betreffen
den somatischen Erkrankung.

W. Skop: Die Raynaudsche Krankheit (symmetrische
Asphyxie iiird Gangraen). (Nr. 7).
Eine Krankengeschichte: 47-jährige Schneiderin erkrankt
nach starker Erkältung an intensiven Schmerzen, Hitze- und
Kältegefiihl in beiden Händen, an den Endphalangen aller
zehn Finger bildete sich Asphyxie und Gaugraen aus, rechts
starker als links. Nach zweimonatiicher Behandlung trat be

ldeutende
Besserung und Heilung der gangranösen Stel

en ein.

S. W la d y t s c h k o: Der Charakter der Associationen bei

Klänslißll
mit chronischer primärer Verriioktheit. (Nr. 7

un ).

A. Rosen: Die Hilfsorganisation fiir Geisteskranke in
Kriegszeiten auf den vorderen Positionen, auf Grund der
Erfahrung im russisch-japanischen Kriege.

In Nr. 7 noch niciit beendet.

M. Fed o ro w: Zur Frage iiber das Wesen der Hysterie.
(Nr. 8).
Hauptsächlich auf Grund der neueren Literatur iiher diese
Frage sieht Verf. das Wesen der Hysterie in einer angebo

renen Unzulänglichkeit der höheren psychischen Oentra.

welche charakterisiert ist durch eine unrichtige oder nicht.
entsprechende psycho liysische Reaction auf alle aiisseren

Eindrücke. Infolge Schwächung der höheren psychischen
Centren eriialten die niederen Centra eine grössere Betäti
gungsfreiheit, als deren Resultat das Auftreten krankhafter
Symptome anzusehen ist. Unter gewöhnlichen Verhältnissen
bemerkt man an den geborenen Hysterikern nur einige Cha
raktereigentiimlichkeiten, excentrisches Benehmen und unmo

tivierte Handlungen. jedoch unter Einfluss eines provocieren

den Momentes entwickeln sich bei ihnen rasch diese oder isne
krankhaften Erscheinungen. Durch Suggestion kann man bei

ihnen einige Krariklieitssymptome beseitigen oder umgekehrt
hervorrufen, allein das Wesen des Processes wird dadurch

nicht verändert. da bei einem neuen psychischen Impulse diese

Symptome ‚wieder auftreten. Geborene Hysteriker verbleiben

als solche ihr ganzes Leben.

L. Gutmaun: Das Weber-Fechnersche Gesetz im

Gebiete der Geliörsempflndungen bei Nerven- und Geistes

kbrianken
bei verschiedenen Atfectionen des Gehörorgans.

( r. 8).
Experimentelle Untersuchung an 7 Patienten. Verf. stellt
folgende Thesen auf: 1

) Die Unterschiedsempfindlichkeit für

Scliallreize befindet sich niciit in trnmittelharer Abhängigkeit

von der- (iehörscharfe. 2
) Periphere Schädigung des Gehöror

gans und partielle Aifection des Gehörnerven setzen die Un
terschiedsempfiiidlichkeit nicht herab. 3

) Schädigung des θε

hörlabyriiithes setzt, wie es scheint, diese Unterschiedsernpfind

lichkeit bedeutend herab. 4
) Das Weber-Fach n ersche

Gesetz muss auch bei Nerveii- nnd Geisteskrauken, welche

an verschiedenen Afiectioireu des Gehörorgans (mit. Ausnahme

der iiabyrinthstöruugen) leiden, als mehr weniger giltig ange
sehen werden.

M i c h e l s o n.

Ophthalmologie.

Westnik Oftalmologii.

S. 0 t s c h a p o w s k i: Schädeldeformitat
krankungen (1909. October).
O. bringt zunächst eine Literaturiibersicht und weiter eine
eigene Beobachtung. Ein Knabe von Μ, Jahren zeigte exqui
siten Turinscliädei, Exopiithalriios beiderseits und bei hoch

gradig kurzsichtiger Form beider Augen Atrophie des Seh

nerven nacli Netiritis. Links entsprechend dein Tuber ossis
frontis, eine Meningocele von der Grösse eines Taubeneies.

‚T
.

M ark ow: Ueber Augenneuraigien. (1909 October).
Besprochen werden die im Gebiete des l. Astes N. trigetni

uns auftretenden Neuralgien: Die Neuralgia nervi sopraor-bi
talis, n. lacrimalis, n. ciliaris corneae ——die Keratalgis. Ver

aniassende Erkrankungen sind: Malaria, Anaemie, Neura
sthenie, Hysterie, Rheumatismus. lnfluenza, oberflächliche Ver
letzungen der Hornhaut.

und Augenar

M. Is u po w: Ein Fall von Haemaugiom der Orbita, operiert
nach K r ö n 1 e i n (1909 Uctober).

Genaue Krankengeschichte.

B as i u ti n s k i. Bericht über die Tätigkeit der Angenheilsta
tion im Dorfe Bisciikow, Kreis Bichow, des Gouv. Mohi
lew (1909 October).
In zwei Monaten 2756 Patienten. Trachomkranke 47 pCt.

Operationen 538. Extractionen 31. Lidoperationen bei Entro
piom und Ti-ichiasis bei Naroentrochom 380. Nächst der Ope
ration nach Snellen wurde am häufigsten Lippen
schieimhaut transplantiert.

M. A werb ach. Nachruf gewidmet Dr. A. W. N ata n so ιι,
der in Moskau am 11. September 1909 plötzlich verschied

(November).
Nach Beendigung seines Studiums in Dorpat arbeitete

N a t a n s o n von 1888 bis 1891 an der St. Peterburger Augen

heilanstalt atid 1891 bis 1896 am Heleneniustittit. Nach

Moskau siedelte er 1897 iiher. l:ller gründete er eine Privat
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klinik,wurde Privatdocent und Lehrer an der Feldscherschule
desGollitz in schen Krankenhauses. N. war Stifter der
MoskauerOphthalmologischen Gesellschaft. Eine stattliche
Reihegrösserer und kleinerer Arbeiten liegen von ihm vor
undsehr rege beteiligte er sich an den Arbeiten in der Ge
sellschaftder Augenärzte.

Th. Germann: Zur Myopiefrage und über die Brillencor
rection der Kurzsichtigen (November). Deutsch in der
St. Pet. Med. Wochenschrift Nr. 43. 1909.
Nenesbringt die Mitteilung in den Beobachtungen, die fort
laufendan den Zöglingen des Pagencorps Seiner Majestät ge
sammeltwurden.

J.Rubert: Ueber Ulcus corneae rodens. Sehr ausführlicher
Berichtüber eine eigene Beobachtung undSchilderung des
gesamtenKrankheitsbildes nach denAngaben der Literatur.

E. Nese: Zur Statistik der Staaroperation mit und ohne
Iridectomie(November).
N. weist nach an der Hand vorliegender Berichte, dass die
Extraction mit Iridectomie zur Zeit doch bei weitem häufiger
ausgeführtwird. Diese Operation ist eben die sicherere.
M. Starod ubzew: Bericht über die Verhandlungen auf
deminternationalen Congresse der Augenärzte in Neapel
von2.–7. April 1909(November).

M. Zitowski Bericht über seine augenärztliche Arbeit am
Landschaftshospital zu Borisoglebsk imGouvernement Tam
b0w für die Jahre 1902–1909. (November).
Stationär behandelt wurden 392 Kranke. Extractionen 88,
Iridectomien 25, Trachom – für unsere Verhältnisse – we
nig verbreitet. Das pCt.-Verhältnis ist nicht angegeben. Ca
suistik und therapentische Bemerkungen. Z. verlangt, dass
Landärzte, die einem Hospital vorstehen auch imstande sein
müssen,stationär Augenkranke zu behandeln und zu operieren.

Th. G–n.

Pathologie und Therapie.

Chark. mediz. Shurnal.

S. Dechanow: Zur Casuistik der Vagusresectionen beim
Menschen. (Nr. 1. 1909).
Kurze casuistische Mitteilung, die die Gefahrlosigkeit der
einseitigen Vagusresection beweisen soll.

S. Dawidenko w : Polioencephalitis (superior et inferior)
haemorrhagica acuta. (Nr. 1. 1909).
Casuistischer Fall mit ausführlicher Krankengeschichte
und umständlicher Besprechung der Differentialdiagnose.

I. Posh aris ki: Induratio lienis fibrosa. (Nr. 1. 1909).
Unter diesem Namen werden Knötchen in der Milz be
schrieben, die in 9 Fällen beobachtet worden sind und in der
Literatur bisher scheinbar keine Beschreibung gefunden
haben. Diese Herde, 03–1, 2 cm. im Durchmesser, von nu
regelmässig runder bis dreieckiger Form, gegen die Um
gebung unscharf begrenzt, sind blasser wie die Pulpa und
allen dadurch auf. Mikroskopisch bestehen sie aus straffem
Bindegewebe mit zahlreichen endothelbekleideten Kanalchen,
ffenbar Lymphgefässen. Die Ursache dieses als herdweise
Sclerose des Bindegewebes der Milz aufgefassten Processes
leibt fraglich.

W. Wit lin: Zur Frage der Verletzungen des Ductus tho
racicus und der Fälle von Chylothorax und Ascites chy
losus in Verbindung mit den Ergebnissen der anatomi
schen und experimentellen Forschung über das Chylus
system. Aus der chirurgischen Abteilung des Hedwigs
hospitals in Berlin. (Nr. 2).
Im Anschluss an einen im Hedwigshospital in Berlin beob
chteten Fall von Chylothorax, der von Prof. Rot t er bei
er Operation eines vermeintlichen Pyothorax constatiert
worden war, hat Verf. das anatomische Substrat studiert, das
ir das Zustandekommen eines Chylothorax oder eines Ascites
bylosus verantwortlich gemacht werden kann. Zu wesent
ch neuen Ergebnissen gelangte der Verf. jedoch nicht und
rhofft er vom Tierversuch die Lösung mancher Frage.

, S 1 o.mews ki: Die Verwendung von Gelatine zur Befesti
gung von Präparaten in Standgefässen. (Nr. 2).
Statt mit Kitt, Nadeln und Draht schlägt S. vor die ana
mischen Präparate in heisse 10 pCt. Gelatine mit Zusatz
on 10 pCt. Formalin zu tauchen und mit derselben sie aut

Glasplatten zm kleben. Nach dem Erstarren der Gelatine
werden die Präparate in den gewöhnlichen Flüssigkeiten con-
serviert. Es soll dadurch eine bessere Haltbarkeit der Ob
jecte erzielt werden.

S. Kors c h u n : Zur Frage der Bakterienvermehrung im
Wasser. (Nr. 2).
Durch eine Reihe von Versuchen wurde festgestellt, dass
das Wasser sich der Bakterien durch zu Bodensetzen der
selben entledigt und dass O-Mangel die Bakterien in ihrer
Entwickelung hemmt O-Zutritt, aber ihre Entwickelung be
günstigt.

M. Miüh l man n : Die Nebennierentumoren im Lichte der
Blastocytentheorie. (Nr. 2).

Die Anschauungen von Krom a y e r und Kromp e c h er
des Ueberganges von Epithel in Bindegewebe teilend, sucht
M. hier zu dieser Frage einen Beitrag zu liefern. Die Ver
schiedenheit des mikroskopischen Bildes zweier Nebennieren
tumnren, von denen der eine sich dem Carcinomtypus, der
andere demSarcomtypus nähert, soll, bei Abstammung von
einer gemeinsamen Stammzelle, dadurch entstehen, dass diese
Zelle bald mehr epitheliale Charaktere annimmt, bald mehr
zu Bindegewebsbildung neigt. Auch die bekannten Beobach
tungen Eh rl ich s, dass die durch Generationen überge
impften Mäusecarcinome gelegentlich in Sarcome übergehen,
werden in dem erwähnten Sinne aufgefasst und erklärt.

J. Raim ist a : Zur Casuistik der Gehirnabscesse und eit
rigen Meningitiden. (Nr. 3).
Casuistische Mitteilung 3-er Krankengeschichten mit klini
scher Analyse.

D. Grine w : Zur Frage der Antiphagine. (Nr. 3).
T's c h it ow its c h und Ju r ewitsch beobachteten, dass
Fränkel sche Diplococcen nicht von Leukocyten aufge
nommenwerden, dagegen leicht zur Phagocytose gebracht
werden können, wenn man sie mit physiologischer NaCl lö
sung gut auswäscht. Dies Phänomen führen die Autoren auf
Stoffe zurück, die den Pneumococcen anhaften, sich durch
NaCl-lösung abwaschen lassen und die sie Antiphagine
nannten. Der Verf. prüfte diese Versuche nach und kam
zum Schluss, dass virulente Pneumococcen nur vereinzelt von
den Leukocyten verschiedener Tiere ergriffen würden. Dass
die Leukocyten hier keine Schädigung erfahren, beweisen
Versuche mit Gemengen von Pneumococcenmit Staphylococcen,
in denen letztere ausgiebig phagocytiert werden. Die Anti
phagine in Lösung zu bringen gelang G. nicht, so dass seine
Pneumococcencultur auch nach gründlichem Waschen nicht
phagocytiert wurde, was eine Besonderheit dieses Stammes
sein mag.
Bei Immunisierungsversuchen mit dem Pneumococcus ge
lang es ihm jedoch die opsonische Kraft des Serums zu ver
stärken, wobei die Opsonine den Antiphaginen offensichtlich
entgegen wirkten. Da die Specificität der Opsonine erwiesen
ist, so ergibt sich daraus auch die Specificität ihrer Antigene,
d. h. der Antiphagine. Versuche des Verf. zeigten weiter,
dass die Antiphagine nur virulenten Diplococcen eigen sind,
während virulente Stämme leicht phagocytiert werden. Auch
wurde festgestellt, dass die Antiphagine thermostabile Körper
sind, indem sie Temperaturen von 60–80–90° vertragen.

W. Passek : Ein Beitrag zur Frage der Scharlachparasiten.
Aus dem bakteriologischen Institut des Dr. Gamal eja
in Odessa. (Nr. 3).
G am a leja hat bei Scharlachkranken in Blut, Cantha
ridenexsudat, Harn und Rachensecret, Gebilde gefunden, die er
den Prowazekschen Initialkörperchen nahestellt und wie
dieser zu den Chlamidozoen rechnet. Er fand sie im Vergiss
meinnicht und Chrysanthemumformen und nannte sie als Er
reger des Scharlach: Synanthozoon scarlatiuae. Es sind das
kleinste Coccen bei Scharlach, bei Variola und Lyssa-Stäb
chen, die einen breiten Hof um sich führen und sich zu den
oben erwähnten Formen anordnen, sich aber besonders häufig
zu einer scheinbar gefensterten Hohlkugel gruppieren, die
zumal charakteristisch sein soll. Passek hat diese Betunde
an Rachenschleim scharlachkranker Kinder nachgeprüft
und hat sie in allen 52 Fällen finden können, wobei er diese
Gebilde, da ihre Stellung im System noch nicht klargestellt
ist, zu Ehren seines Lehrers mit dem nichts präjudicierenden
Namen: Gamalidae scarlatinae benennt. Auch bei Reconva
lescenten sowie beim Pflegepersonai konnte er diese Gebilde
wiederfinden, während sie sonst bei Gesunden fehlten.

L. Leibfreud : Zur Frage der functionellen Diagnostik der
Lebererkrankungen. (Nr. 4).

Die Arbeit stellt eine Nachprüfung der Glaessner schen
Versuche der Umwandlung von Amidosäuren dar, wobei an
den passenden Krankenmaterial die Glaess n erschen Be
funde bestätigt werden,



χω.
1909.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. Μ· 50.

Κ. θυ.ιιιιι.Ιο) a: Die Ergebnisse aus dem Zahlenmaterial der
Recurrensepidemie in der Stadt Charkow für das Jahr 1908
auf Grund der Daten des statistischen sanitären Bureaus.
(Nr. 4).
Im Jahre 1905 beginnend hat sich die Recurrensepidemie in
der Stadt Charkow stetig weiter entwickelt, um im Jahre 1908
die Zahl von 2309 Erkrankungen zu erreichen. Aus dem Kar
tenmateiial des statistischen Bureaus, gesichtet und mit ent
sprechenden Correcturen versehen, erhellt, dass Männer, wie
auch aus anderen Epidemien bekannt, viel häufiger erkranken
als Frauen. Weiter aber sieht man, dass der Mangel an
Cultur und der Schmutz die günstigen Bedingungen für das
Fortschreiten der Krankheit abgeben, denn die Herde der
Erkrankungen, die engen Schlafstellen der Nachtssyle und
ähnlicher Wohnräume, in denen die Uebertragung der Krank
heit durch blutsaugende Iusecten, zumal Wanzen bewerk
stelligt wird.

U c k e.

Wratschebnaja Gazeta.

P. F ed o r 0w: Einige Beobachtungen über Rötheln. (Nr. 30
und 31).
Als charakteristisch für Rötheln, im Gegensatz zu Masern
und Scharlach, hält Fedorow folgende Erscheinungen:
Die Incubationsdauer ist bei B. länger; die Prodromalerschei
nungen sind geringfügiger :Φο Fieberperiode ist kürzer; das
polymorphe Exanthem in den meisten Fällen; die Form der
Angina, die bisweilen gleichzeitig mit dem Exanthem, bis
weilen erst später auftritt; die deutliche Schwellung der
Submaxillar- und Halsdrüsen, manchmal auch aller anderen
Lymphdriisen, die am stärksten während Bestehens des Exsu
thems bemerkbar ist, jedoch meist schon früher eintritt und
später schwindet; Abwesenheit oder Geringfügigkeit der Ah
schnppung. Doch bieten alle diese Unterscheidungsmerkmale
nichts Absolutes.

A. Liitke u s! Die Curve der Choleraerkrankungen und die
Curve der athmosphärischen Niederschläge. (Nr. 31).
Nach L ü t k e n s geht aus der Gegenüberstellung der Curven
der Oholeraerkranknngen und denen der athmosphärischen
Niederschläge hervor, dass bei Einsetzen von Regenperioden
die Cholera in Petersburg abnahm oder sich auf gleicher
Höhe hielt, während trockene Perioden ihre Zunahme beglei
teten. Die Regenperioden seien übrigens nicht gleichbedeutend
mit dem Steigen des Grundwassers in Petersburg. ——Die Curven
sind entschieden nicht von grosser Beweiskraft.

J. S p r i n g e u fel d t: Die Serodiagnostik der Syphilis nach
W a s s e r ma n n und ihre Bedeutung für die Aerzte
der Cnrorte. (Nr. 32).
S p r i n g e n feld t findet, dass die Entdeckung des Spiro
chäta pall. und der W a s s e r m a n nschen Reaction eine neue
Aera in der Syphilislehre bedeute. Ein positiver Ausfall der
Reaction spricht mit Sicherheit für Lues: ein negativer Ans
fall der Reaction ist nicht absolut beweisend, ist aber doch
von grossem Wert bei Diiferentinidiagnosen. In allen zwei
felhaften Fällen soll man die W a s s e r m a n n sche Reaction
mit heranziehen, besonders bei Nervenleiden, wie bei Ver
dacht euf Tabes, progressive Paralyse etc. Die W a s εε r
ma n n sche Complementprobe besitzt nicht nur eine speciell
medicinische, sondern auch eine allgemein sanitäre Bedeu
tung, sie soll in weitem Massstabe angewandt werden, z. B.
bei der Beurteilung von der Gesundheit von Ammen, in Kin
derasylen, Heiratserlaubnis u. dergl. Auch die streitige Frage
der Heilbarkeit der Lues wird mit ihr gelöst werden können.
Bei Dirigierung von Kranken in die Curorte empfiehlt sich
in zweifelhaften Fallen eine vorherige Untersuchung des
Kranken nach W a s s e r m a n n zwecks eventueller speci
fischer Behandlung.

S. U n t e r b e r g er: Wie sollen die Phthisiker untergebracht
werden ? (Nr. 32).
U n te rberger geht von seinem in allen seinen Arbeiten

i

von ihm verfochtenen Standpunkte aus, dass man auf Grund
biologischer Untersuchungen die Lungentuberculose in dem
Sinne als erbliches Leiden auffassen muss, als eine
erbliche Disposition bei gewissen Individuen vor
handen ist. Die Disposition kann bei einer Generation ver
steckt sein, bei einer zweiten offen zu Tage treten. Die
äusseren Ursachen, die eine Tuberculose hervorrufen, können
nur dort zur Wirkung kommen, wo eine Disposition vor
handen ist. Im weiteren Verlauf seiner Arbeit kommt der
Verfasser dann darauf zu sprechen, wie die neu zu bauenden
Hospitäler für Phthisiker beschafien sein müssen, über die
Auswahldes Ortes, es muss eine vor Winden geschützte Lage
gewählt werden, die Front muss nach Süden gehen, um Licht

Ξ _,___κ
ιι6ιωιέέειιέΕ Μ. FF31.; τι ..Τιμ Κ.

"""" "
τοι vn . nc, aharenhe i‘

.

15.

und Wärme den Patienten zuzuführen, auf jeden Patienten
müssen 25-30 Cbm. Luft kommen etc., die innere Einrich
tung der Zimmer, Möbel, Beheizung, Beleuchtung. Eine wei
tere Frage ist die: wie lassen sich die vorhandenen Hospi
ΜΜΜ·Πιτ die Aufnahme von Phthisikern umbauen, um allen
Anforderungen der Neuzeit zu entsprechen?‚\Hier plädiert

U n ι er b e rger für dieEinrichtung von ihm sogenannter «haus
lichen Sanatorien», d

.

h. von einem resp. zwei isolierten

· Zimmern für die Phthisiker‚ die womöglich mit einer Veranda
zu versehen sind. In kleinen Hospitälern von 10-20. Betten
lassen sich keine Isolierzimmer und häusliche Sanatorien ein
richten, da ist man darauf angewiesen, die Kranken nach
Möglichkeit zur Sauberkeit anzuhalten, wodurch sie für die
Umgebung ungefährlich werden, im Uebrigeu jedoch das Re
gime der grossen Sanatorien bei ihnen durchzuführen. In
erster Linie kommt es nach U n ter be rger im Kampte
gegen die Tuberculose auf Kräftignng des Organismus an,
der Hauptbedingung zu erfol reichem Kampfe, in zweiter
Linie anfdie Vernichtung der acillen. Jedes Kinderzimmer
soll ein häusliches Sanatorium vorstellen, dieses ist die erste
Forderung vom biologischen Standpunkte aus. -

J. Fe dorow: Die Bedeutung Jaltas als Curort. (NrJBQ).
Das gleichmässig warme und trockene Klima macht Jalta
zu einem ausgezeichneten Curorte, die Haupthedingungen =

Luft und Licht sind den Kranken in vollem Masse zugänglich.
Das Meer ist ein weiteres Agens. Auch Traubencuren lassen
sich an Ort und Stelle vornehmen. Leider entsprechen die
sanitären Verhältnisse nicht allen gesetzten Anforderungen‚
A. N ata n so ιι: Toxischer Gesichtsverlust nach Gebrauch
von gefitlschtem Kinderbalsam. Die Pathologie der Ver
git'tung mit Holzspirltus. (Nr. 34).
Sechs Falle von Vergiftung mit Methylalcohol, der zur Her
stellung von sog. Kinderbalsam anstatt Spiritus rectif. be
nutzt worden war. In allen bestand Amaurose und starke
Magendsrmstörungen. Die Sehfähigkeit stellte sich nur bis
zu einem gewissen Grade wieder her. Wiederholt sind To
desfälle in Kurland ln den letzten Jahren beobachtet worden.
N. Freiberg: Die Choleraepidemie von 1907 und 1908 in
Knrland. (Nr. 35).
Fr eibe rg kommt zu folgenden Schlüssen: Es lassen sich
zwei Formen der Verbreitung der Cholera unterscheiden, Con
tactinfection und \Vasserinfection. Die Contactinfection führt
zu keinen grösseren E idemien. Stärkere Epidemien eut
stehen nur dort, wo das asser nicht vor Infection mit Cho
leravibrionen durch die Desinfectionen geschützt ist. Die Con
tactinfection kann und wird durch hygieinische Massuahmen
eingeschränkt, zum Teil auch durch die biologischen Ver
hältnisse der Choleravibrionen. Die hygieinischen Massnahmen
müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst sein. Die Was
serinfection, einmal erfolgt, nimmt ihren unaufhaltsamen Ver
lauf, wohl weil die bisher zur Desinfection des Wassers an
gewandten Versuche zu wenig umfassend waren und zu spät
unternommen werden. Im Interesse wirksamer Massregeln
ist es von grossem Wert speciell die Wasserepidemieu ge
nauer zu studieren. Vor allem musste von dem Moment an,
wo die Möglichkeit einer lnt'ection des NVassers mit Cholera
erscheint, eine strenge Ueberwachung des Wassers durch
geführt werden. Die Isolation der Kranken und Verdächtigen
und Reconvalescenten ist in besonderen Gebäuden durchzu
fiihren. Nach der grossen anfänglichen Erkrankungsstelle
kann sich die Epidemie noch längere Zeit in verschleppter
Form hinziehen. Hierbei spielt anscheinend die Contactinfec
tion eine grosse Rolle. Der Umfang und die Dauer der
zweiten Periode hängen weniger von der Grösse der Haupt
welle ab, als vielmehr von der Unschädlichmachung der Herde
in Häusern und Wohnungen, von denen Neuerkrahkungen
ausgehen. Hierbei ist besonders auf die scheinbar gesunden
Vibrionenträger zu achten, die eine stete Gefahr und Quelle
der Weiterverbreitung der Cholera bilden.

‘ ι

Ν. S a t u r n o w: Ein Fall von Perioesophagitis, hervorge

_ rufen durch einen Fremdkörper. Ausgang in Heilung.
(Nr. 35).
Ein Soldat eines Iilanenregiments hat mit der Suppe einen
Knochen verschluckt, der im Pharynx stecken blieb. Mit
Fergussonscher Sonde Entfernung desKnochenstückes, danach
eringe Blutung. In den nächsten Tagen Entwickelung einer
erioesophagitis, Temperatur bis 39,2“. Es lag ohne Frage
eine Perforierung der Uesophaguswand vor, durch die eine
Infection des den Oesophagus umgebenden Gewebes erfolgt
war, infolge dessen starke Schwellung, Abscedierung, Durch
bruch am 19. Tage. Heilung in etwa 2 Monaten. .

W. Schiele.
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ST. PETERSBURGER

HHE WEIHMS
unter der Mitwirkung von

Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirme, Dr. C. Frankenhäuser
Riga. St. Petersburg Libau.

Dr. P. v. Hampeln, Dr. H. Hildebrand, Dr. W. Kernig, Dr. P. Klemm, Prof.0. v. Petersen,
Riga. Mitau. St. Petersburg

St. Petersburg Moskau. St. Petersburg

Dr. 0. v. Schiemann,
Riga St. Petersburg Moskau.

D
r.

Ed. Schwarz, Prof. G
. Tiling, Dr. R
.Wanach, Dr. H
.Westphalen, Dr. C
.Wiedemann, Dr. R
.
v
.Wistinghausen,

Riga. St. Petersburg, St. Petersburg St. Petersburg St. Petersburg Reval

Prof. W. Zoege v. Manteuffel.
Jurjew (Dorpat)

unter der Redaction von - - - -

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat)

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Franz Dörhock.
St. Petersburg.

Die „St. Petersburger Medicinische Wochenschrift“ erscheint jeden
Sonnabend-DerAbonnementspreisist in Russland 8Rbl. für das
ahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung, in den anderen
ändern20 Mark jährlich, 1

0

Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die 2 mal gespaltene Zeile in Petit beträgt auf der ersten
und letzten Seite des Umschlags sowie auch auf den Seiten vor
und nach dem Text 30 Cop. oder 65 Pfen. pro Zeile, auf den
übrigen Seiten 25 Cop. oder 55 Pfen. - Den Autoren werden

2
5
.

Separatabzüge ihrer Originalartikel zugesandt. – Referate
werden nach dem Satze von 1

6 Rbl. pro Bogen honoriert

N 52

-

sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mit
Manuscript teilungen sind an den geschäftsführenden
Redacteur Dr. F.Dörbeck in St. Petersburg, Admiralitätskanal
Nr. 15, zu richten. Sprechstunden: Montag, Donnerstag und

Sonnabend 1–2. Telephon 290-18
- in- sowie alle Inserate sind ausschliesslich

Abonnements-Aufträgean die Buchhandlung von - L. Ricker in

St. Petersburg, Newsky-Prospekt N
r. 14, zu richten

St. Petersburg, den 26. Dec. 1909 (8. Jan. 1910) XXXIW- JAHRGANG

Inhalt: Originalien: Dr. A. v. Bergmann : Gastroenteroanastomose und Magenresection. – Dr. Wilh.
St. ie da : Ueber den Krankheitsbegriff in der Psychiatrie. – B ü c h er b es pre c h un g e n : S. Enge 1 : Medicinische Diag
nostik. – H. Fischer: Myeloische Metaplasie und fötale Blutbildung-Prof. W. von Be c h t er e w und Prof. K. W ein -

berg: Das Gehirn des Chemikers D
.
I. Mendelejew. – Protocolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. -Mitteilungen aus der Gesellschaft praktisch e r Aerzte zu Riga. –Wöchentliche Chronik und

- 1 ein e M it teilung ein.– A mzeigen.

- Die st
.

Petersburger

- - MediClinische Wochenschrift
wird auch im Jahre 1910 unter derselben Redaction und nach dem bisherigen Programm
erscheinen. Ihrer Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein, ist dieWochen
schrift bestrebt, dieselben durch Originalartikel, Referate und Besprechungen
neu erschienener Werke in bezug auf die Ergebnisse zeitgenössischer medicinischer For
schung auf dem Laufenden zu erhalten. Die ein Mal monatlich als Beilage erscheinende

Jesheimessjatschnik uschnych, gorilowych i nossowven bolesnei

„Revue der Russischen Medicinischen Zeitschriften“ bringt vollständige Refe
rate aus folgenden russischen Journalen

Archiv biologischeskich mauk (Archives des Sciences biolo
giques publiées par l'Institut Impérial d

e

Médecine expé
rimentale à St. Petersbourg)

Charkowskij medizinskij shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal)

Chirurgija (Chirurgie)

(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten)
Medizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau)
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv) -

Obosrenie psichiatrii, newrologii i experimentalnoi psicholo

ii (Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sychologie)

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt)
Russkij Wratsch (Russischer Arzt)

Russkij chirurgitscheskij archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie)

Russkij shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei(Journal

- für Haut- und venerische Krankheiten) -
Ssowtremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie)
Shurnal akuscherstwa, i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten)

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow)

Shurnal russkawo obschtschestwa,ochranenija narodnawu sdira
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit)

Ssibirskaja Wratschebmaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)
Westmik.Obschtschestwennoi gigieny, ssudebmoi i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen
gerichtlichen und praktischen Medicin)

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie)
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal)
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)

ygiene, der
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Eine Fülle wissenschaftlichen Materials bieten die Protocolle und Mitteilungen aus den

deutschen medicinischen Gesellschaften in Russland, und die St. Petersburger medi

2) des Vereins St. Petersburger Aerzte

Zustellung in Russland 8 Rbl. für das

10) des Kurlandischen Aerztetages und 11) des Allge

für ein halbes Jahr in den anderen Ländern 20 Mark für das Jahr

St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N
ie 52

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von K. L. RICKER in

eselben der deutschen Aerztewelt zugänglich und bildet hierdurc

Probenummern können auf Wunsch jederzeit gratis und franco zugestellt werden

Seit dem Jahre 1909 ist als neuer Abschnitt das Feuilleton hinzugekommen, welches

in Form von auswärtigen Briefen und Reise ein drücken Berichte bringt über das
medicinische Leben im Auslande, wobei auch die Verhandlungen einiger ausländischer me

Durch diesen regelmässigen Bericht über die neusten Erscheinungen in der russischen

dicinischer Gesellschaften von Zeit zu Zeit wiedergegeben werden.

medicinischen Journalliteratur macht die St. Petersburger Medicinische Wochen

Der Abonnementspreis beträgt incl.

tteilung zwischen der russischen und deutschen

hr, 4 Rbl.

er a tur.

--

U 1
-

cinische Wochenschrift kann im vollen Sinne des Wortes als das Organ der deut
schen Aerzte Russlands gelten, indem in ihr die Protocolle sämtlicher in Russland b

e
i

10 Mark für ein halbes Jahr. Abonnements-Aufträge sind an die Buchhandlung von

stehender deutscher medicinischen Vereine und Gesellschaften erscheinen, und zwar 1
)

des

3
)

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga, 4) der Dorpater Medicinischen Gesellschaft

5
)

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Libau, 6) der Gesellschaft praktischer Aerzte zu

Reval, 7
)

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Mitau, 8) des Livländischen Aerztetages

C
. Ricker in St. Petersburg, Newski Prospekt Nr. 14, zu richten.

Deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg

9
)

des Estländischen Aerztetages,
meinen Baltischen Aerztecongresses,
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St. Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.



=

S
P
E
R
M
IN
U
M
P
0
E
H
L.

-
30

T
ro
p
fe
n

3

m
a
l
tä
g
lic
h

- Stu
n
d
e
v
o
r
d
e
m
E
ss
e
n

S
p
e
rm
in
u
m
-P
o
e
h
l
p
ro
In
je
kt
io
n
e

S
p
e
rm
in
u
m
-P
o
e
h
l
si
cc
.
p
ro
cl
y
sm

-
-

g
e
g
e
n
N
e
u
ra
st
h
e
n
ie
, M
a
ra
sm
u
s
se
n
ili
s,
b
e
i
U
e
b
e
rm
ü
d
u
n
g
e
n
u
n
d

sc
h
w
e
re
n
E
rk
ra
n
ku
n
g
e
n
,
w
ie
B
le
ic
h
su
ch
t
(A
n
e
m
ia
),
R
a
ch
it
is

P
o
d
a
g
ra
, c
h
ro
n
R
h
e
u
m
a
ti
sm
u
s,
S
y
p
h
ili
s,
T
u
b
e
rk
u
lo
se
, T
y
p
h
u
s,

H
e
rz
e
rk
ra
n
ku
n
g
e
n (
M
y
o
ca
rd
it
is
, F
e
tt
h
e
rz
),
H
y
st
e
ri
e
, R
ü
ck
e
n
m
a
rk
s

le
id
e
n
, I
m
p
o
te
n
ti
a
(b
e
i
N
e
u
ra
st
h
e
n
ie
,
P
a
ra
ly
se
e
tc
.
e
tc
.
u
n
d

-

fü
r
R
e
ko
n
v
a
le
sz
e
n
te
n
.-

-
-

-

-

-
-

--

-

-

e
g
e
n
E
p
ile
p
si
e
,

--E
--

-
C
e
re
h
ri
n
u
m
-P
o
e
h
l

ä
n
."
'

---
--
E

v
e
n
le
id
e
n
.

-

N

E
=

E
-

E.

7

--
--

--
-

11

N
o
v

---
---

-
-

T
h
y
re
o
id
in
u
m
-P
o
e
h
l

jä
.
"I

----
-
E

ta
s,
E
kl
a
m
p
si
e
,
H
a
u
tk
ra
n
kh
e
it
,
M
y
x
o
e
d
e
m
e
tc
.|F3

-E=

E

-

-

e
g
e
n
U
te
ru
sh
-

--
-
--

---

M
a
m
m
in
u
m
-P
o
e
h
l
'
“-

-

5

--

g
ie
n
,
M
e
tr
o
rr
h
a
g
ie
n
e
tc
.

-

E
3

--

-

K
lim
a
kt
e
ri
sc
h
e
S
y
m
a
n
-

-
-

O
v
a
ri
n
u
m
-P
o
e
h
l
' n

e
rv
ö
se

-
-

sc
h
e
in
u
n
g
e
n
b
e
i
K
ly
m
a
x
(n
a
ch
0
v
a
ri
o
to
m
ie
)

-
z.

H
y
st
e
ri
e
,
C
h
lo
ro
se
.

-

-

--

-
g
e
g
e
n
N
e
p
h
ri
ti
s
p
a
re
n
ch
-,
N
ie
re
n

R
e
n
in
u
m
-P
o
e
h
l

“'
“

-
W
ir
ks
a
m
e
r
B
e
st
a
n
d
te
il
d
e
r
N
e
b
e
n

A
d
re
n
a
l-
P
o
a
h

m
ie
re
.
G
e
fä
ss
a
d
st
ri
n
g
ie
re
n
d
,
g
e
g
e
n

S
ch
le
im
h
a
u
te
n
tz
ü
n
d
u
n
g
,
B
lu
tu
n
g
e
tc
.
T
u
b
e
n

a

0
,0
0
2
. 1
0
0

u
n
d
3
0
0
0
S
o
lu
ti
o
n

1. 1
0
0
0

-

- Zu
h
a
b
e
n

in

a
lle
n
g
rö
ss
e
re
n
A
p
o
th
e
ke
n

Li
te
ra
tu
r
g
ra
ti
s
u
n
d
fr
a
n
ko
v
o
m

O
rg
a
n
o
th
e
ra
p
e
u
ti
sc
h
e
n

In
st
it
u
t

P
ro
f.

D
r.
v
.
P
o
e
h
l

&

S
ö
h
n
e

S
t.
P
e
te
rs
b
u
rg
,

R
u
ss
la
n
d

V
o
r
N
a
ch
a
h
m
u
n
g
e
n
u
n
d
V
e
rf
ä
ls
ch
u
n
g
e
n
w
ir
d
d
ri
n
g
e
n
d
g
e
w
a
rn
t.

(1
4
)
6
-6
.

IIII

(T

0(H
)II
H.

P
y
ko
so
ce
ri
n
o
u
n
a
sp
a
rt
e
i

in

e
ry
n
e
ro
n
s
A
.
K
.
I3
A
P
H
E
.

-

LI
p
sa
r-
io
n
ie
rr
a
M
o
ck
o
u
ck
a
ro
V
im
a
e
p
o
n
ie
re
ra

C
-
1
4
9
p
a
c.

Er

re
ke
rk

in

o
u
ri
o
l
n
u
rr
o
rp
.
ra
i

1
9
0
9
.L
lb
a
a

2
p.
20
K

- H
a
n
a
m
ie

K.
JI

P
u
kk
e
r

A.

C
u
o

--

-

---

-- ---

-

-

-

-

--
---
es

-

-
--

=
-

-
-

C
-9

r-

--
--

-

es

-
--

=

er

C
a
re

-

-5
E
=

-
--
-

--

-

E
F
--

-
-

F
-
=
“.
E

S
E

-

D
-
E
--

-
--
-

E
--
-E

-
*

E
-

-

-

N

--
--
-
--
--

--

O

-
-

--
-
-
--
--

U
)

--

-
-

-

-

-

E
-
*
=

5
-

-

U
)
-

-

--

-

--

-
C
-

--
LO

--

-
--

Gm

-

Z

-
-

-
--
-

s
-
-

-

--
-

--
- -- - ---

--
-

--

E

-

f

-

-
--

F
-



St. Petersburger Medicinische Wochenschrift NI 52

GESUCHT UNGEFA

-- -- - - - - -- -

fü
r

e
in

Sanatorium fü
r

ungenkranke inFinal
gungen 100 Rbl. monatlich bei freiem Leben - -

Anmeldungen bei Dr. Rinne, S
t. Petersburg---- -

E
- -- -- - -

Epa HEli Eonpole

I b TC Ki M o
n poe.

Huan, Tipe6yers non-exes Yeoni - de------- --– kar- KT- Mocrarayr-
COCT. A. H. EO JT HE O E - - - - -- ---EE-E-, S-BO Ec.-
Ilpo Iaerca B

ib Khak. Maras. PAK Feepa
(0,----

Canaroin a e
r. IWBIIIB

Eka TepIIIIIIHckag VI., 22, Tel. 20.
IIIA BEIBIopaBTHBaikonux- noch Sok

Heil, niepeyroMuehlhaes, HepBHsKB, Manopo
HElxb, Hyklafonnuxca BB mokok, BB Kopone
mirahim H

. uhcroM's Bosnyxk.
CaHaropia pacmonoke H

a

Ha Bosene Hio.
Cyxois MitbcTHocTH, okpykeHa o6nunpass map
KoMB H 3ainlineha oris BiberpoBB, Xopouno np
cmoco6meha na 3 Mbi in IbTHAiro ImpeS-Basi
FKOM-Harbi cb 6alkohama. Maccars, Bar
IIIara: 3a KoMHarry orie 5 pyöne E--

nebenko. IlahcioHs 15 p
.

BB o6utei namaris - -

IIplicaHaropia: Bpaus, bei Tuiepena, ac
CAIKLICTHRA.

- -

IIompo6HEA C
Bbibhia CeprieEckaz 17, -1

Das

N hina Millin III
Amtlich bewilligte Ausgabe

Enthält die Referate und Vor
träge, den Ablauf des ganzen
Kongresses und die Photogra
phien u

. biographischen Daten
nahezu sämtlicher Kongress
mitglieder mit den Präsidenten

u
. hervorragenden Referenten

an der Spitze

Das nahezu 40 Druckbogen um
fassende Prachtwerk erscheint

in ungarischem Leinwand-Ein
band und kostet samt Porto

Kronen 25.–
----------------------
Ausschliesslich bei der

Redaktion des Prachtalbums des

III. Internat Mailin. Kann se
i

Budapest,W1, Liszt Ferencz-têr 4

erhältlich.

St. BLASIEN

| im bad. Schwarzwald 800Meter über Meer.
Sanatorium Willa Luisenheim
Winter-KUren

Kranke.

1905 neu umgebaut und modernisiert. Vorzüg
liche Einrichtungen für Winterkuren. –Voll
ständig geschützte Lage. – Schneeschuh- und

für Nerven-, Magen-, Darm-, Stoffwechsel

Schlittelsport. Eisbahn.
Lungenkranke ausgeschlossen.

Leitende Aerzte: Hofrat Dr. Determannund Dr. Wiswe. |- -

HTHILIS IS ITIIIIIIIII
- Sestrorezk

Zimmer a 90, 80, 75, 70, 60 und Zellen a 40 Rbl. monatlich,
Pension monatlich, wöchentlich, täglich. 5 Minuten vom
Bahnhof. Nähere Auskunft erteilt die Oberin des Evangeli
schen Hospitals und Diaconissenhauses, Ligow
von 10–1.

ka 4
,

täglich
(144) 1-1.

BITTERIO1/0(ISI-IIIIENIS

L A, B O R A TO R I U M.
-0

Dr. med. A. UCKE
und

Mag. phar. R
.

THAL
übernimmt die Ausführung von Untersuchungen je-
Art zu medicinischen und technischen-

St. Petersburg, KatharinenhoferProspect, 14.Teleph--
Das Krankenutensilienlager

des St. Petersh. Samariter-Vereins
Maximilianowsky Pereulok, 11

verleiht auf Empfehlung eines Arztes oder eines-
des Vereins alle zur Krankenpflege notwendigen Gegenst
wie : Rollstühle, Wassermatratzen, Tragbahren. - -

Wannen, Eisbeutel, Irrigatore etc.

Das Lager ist tägl. v.10-5 Uhr (amSonntagen v.12-2) geöf
Die Verwalterin ist Dienstags und Freitags von-

daselbst zu sprechen
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sein. Am 1. u
n
d

si
e in an

EE -- E_E_-_-T
in Estland. Direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung

Saison vom 20. Mai bis zum 1
. September.

Hervorragender Bade- und Luftkurort bei mittlerer Sommertemperatur von 17,9 C
. Schlammbäder, Fichtennadel

Salz-, Alkali-, Eisen- und kohlensaure Bäder. Kaltes Seebad, vorzüglich zur Nachkur; mittlere Meerestemperatur 17,6

R
. Orthopädische Anstalt, Massage, Lichtbäder. Grosse Tannen- und Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit

bestem Erfolge werden geheilt : Alle Formen von Rheumatismus, Gicht, chronische Frauenleiden, Skrophulose, Hautkrank
heiten, chronische Knochen- und Gelenkerkrankungen. Ausserordentlich geeignet für alle Erholungsbedürftige und Kinder

(73) 5-5
Musik, Konzerte, Tanzabende. Segel- und Rudersport. Broschüre und Wohnungsauskunft durch die

Bandle-Lommission,

(88) 6-6

B A D H A L L. Oberösterreich)
Jodbrombad ersten Ranges

Aelteste und heilkräftigste Jodquelle in Europa
Gegen Frauenkrankheiten, Exsudate, chronische Entzündungen, Scrophulose, Syphilis erworbenen oder er

erbter Natur und deren Folgekrankheiten, Gicht, Rheumatismus etc. etc. Modernste Curbehelfe.
Saison 1

.

Mai bis zum 30. September

Sanatorium des Dr. v. G
. erst e 1 auch im Winter geöffnet.

Auskünfte erteilt die Badeverwaltung

schlammbad ARENSBURG

Tabellen
zu klinisch-bakteriologischen Untersuchungen von

Chirurgen und Gynäkologen
nebst einer kurzen Anleitung zur Ausführung der

Dreitupferprobe

von Privat-Dozent Dr. W. Liepmann.
1909. 49. Gebunden. Preis 2 M.

Sammlung klinischer Abhandlungen
über Pathologie und Therapie der Stoff
wechsel- und Ernährungsstörungen

|

Insel Oesel, Livland. -

„Neue Heil- und Schlamm - Badeanstalt“.
gegr. 1883. Saison vom 20. Mai bis 20. August. -

Verlag von AUGUST HIRSCHWALD in Berlin.

(76) 3-3

Eingehende Auskünfte erteilen die Anstaltsärzte in St. Petersburg. Dr. Heinr. Arron et, Kirotschnaja 8
,

(zu spre
chen tägl. v

. 6-7 ausg. Sonnt, und Feiert) und während der Saison in Arensburg, Schlossstr., in Arensburg -

Dr. G
. Carstens, gr. Hafenstr. eig, Haus, Dr. A
.

von Sass, Gouvernementsstr. eig. Haus

Kur- und Seebadeort
EPTETTERLIN-A-TU

Gesunde Lage. Temperatur des Seewassers 15–169 R
. Kur
saison 20. Mai bis 20. August. In der Kurbadeanstalt warme
Schlamm-, Moor-, Salz , Elektrische-, Kohlensaure (Nauhei
mer) und andere Heilbäder, wirksam bei Herz- und Nerven
leiden, Rheumatismus, Lähmungen, Skrofulose, Bleichsucht,
Rhachitis. Frauen leiden und anderen Krankheiten. Elektri
sches Lichtbad, Luft- und Sonnenbäder. Hydrotherapeutische
und orthopädische Abteilung. Massage. Mineralwässer (natür
liche und künstliche) sind am Orte zu haben. Täglich Kur
musik. Keine Kurtaxe. Nähere Auskünfte und Prospekte, auch
Quartiervermittelung gratis durch die Badekommission. Ad
resse : Badekommission. Pernau. (53)6-6herausgegeben

von Prof. Dr. Carl von Noorden.

7
.

und 8
.

Heft. Ueb er die Behandlung einigerwichtigen Stoffwechselstörungen (Hunger
zustand, Mastkuren, Entfettungskuren, Gicht)
von Prof. Dr. C. v on No or die n.

gr. 8
.

1909. 2
.

M. 80 Pf

Die ehirurgischen Krankheiten
der Brust und ihre Behandlung

von Prof. Dr. Carl Beck (New-York)
Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Schröder

1910. gr. 8
.

Mit 267 Abbildungen. 1
2

M.

WITTTTTTMTMNTIMM
Zur Errichtung einer

-

Schlamm-Heilanstalt

in der Krim, in gesunder Lage, 300 Faden vom
Meeresstrande entfernt, wird ein Salzsee mit Heil
schlamm in Pacht gegeben. Näheres über die Ana
lyse u

.

a
.

zu erfahren in Riga,
Foster S(163) 2-2

-lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
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_ Die Kur- und Wasserheilanstalt Ι Πρ. ]08θρῇ ¦(ΜΜΒ··

_” η
ι _ 8888θΠΠοΓ bei ehem. Assistent von Geh. Med. Rat Professor Ewald zu

κ
ι ' wird verpachtet oder verkauft. -Berlin und Professor Kafernann zu Königsberg

Reflektanten belieben sich an Herrn Rechtsanwalt Practlllert να” οοΐοϋθϊ' Με "Λώ Μ San R9m0
A. Wittram, Riga, Romanowstrasse 13, wenden zu (Iwlien, Riviera), vom Mai bis August im Kurorte

J

(169) 6-1. wollen. .ω κΘΜΜεΓη @ώ Riga)‘ 051) 15-5

1

_ b

l

Dr.
Verein St. Petersburger Aerzte.

D ή -' h‘ b'l" d V
`

Η - b

ΡΓοηλ [ΗΜ Ι)ΐθΒα0Π-Βο80ΠΠΠΒ ΒΜωΙΙ. frei.
ειδ zum 50jä rigen ju 1 aum es ereins erausgege ene

Neu erbaute Anstalt in herrlicher Lage.

l

`Β'ΟΦΠΑΡΗ'8ΟΗΕ ALBUM

w

'
‘- P

' - κι». ι Μ· I'd ιι ι. ι·

_ Dlatßt- Kuren ΜΟΒ $θΗΒθΤΗ- Ξἑἔιΐἔἔ..‹ἑἑἑἴ...ῖἔἐ' ἔ.....ἑ.“'ἐ›.."ἐῖιἰ' ἴἔιἔἱἔἔ.ζ.ὶἱι) ..ΐ.ΐ.'ΐ
Wirksames Heilverfahren in chronischen Krankheiten. —ma1u"θ) zu erhahen‘

(53) 3Ü*21- Etwaige
Ergänzungen

und Berichtigungen der im Album

- enthaltenen biograp ischen Daten werden andie Adresse~
des Präses, Dr. Blessig (Moxonan, 38) erbeten.

Sanremo (Itahen) 1ιιι Deutschen Alexander-Hospital wird Nachweis er

ΙΜ
; (Ηή8· Μ” (Μ Kais?“ F’l°d"l°hk'f‘“ke“' teilt über zur Zeit dienstfreie ι)ίιοΒοι· und ‘Pflege~' ’ hauses m Sanrmw’ ‘m Sommer m Bad rinnen für die private Krankenpflege (gegen Zahlung

von 50 Cop.)

Δ .l Reinerz in Schlesien.
(152) 6-5. (Ζει 3δ44 ε.)

ι θ'ΓΗΡΗΤΑ ιιοιιιιι10ιω ΠΑ Η!!!) ΓΟΖ['Β

..ιιιιιοΒιιιι ιιιιι”Βιιοιιι ιιιιιιιι··,
ΗΒ)18.Β8.ΘΜΒΙΠ

j ΧΑΡΒΗθΒΠΗΠΜ'Β ΜΠΠΠΠΠΠΠΠΠΜΈ θΒΠΙΠΒΤΒθΜ'Β.

@ΑΜΠ Μπι. ιι:31ιειιιιει).- ι

Πω". ρωιιικιιιείι: προΦ.Κ. Η._ΓεορτιοΒοκειτο, ιιμοΦ. Η. Φ. Μοιιωιιιιιοι:ε-Ρει8ΒοιιοιικοΒε, ι-ριι Β. Η.Ι·Ιωιριστείι
.ιιοιιε, 1ι-ρειΜ. Μ. ΤροφιιινιοΒει ιι πρωι-ποπ. Β. Β. Φειιριι.

.ΗΈγριιιυι·ι.οιιγιιιιι·ι·ι.ιιωι:ι·ι·ιιι.ιιι·ι.ορι·ιιιιοιι·ι.Με ιιριι.ιιιιιι,ιιιι·ινροογιοιιιιιιισει ο ο τ
ι
ρ ο ιιι e n n u M n 6 i o ‚u o r n ‘I e c n n in ιι

ιιοιιροο .ιιι ιι πι. ιιωιιιιιιιιι·Β. ι
ι ιιοιι·Βιιιιισι·ι.ει. οιιοιιιιι. ο·ιιιιι.ιιιιιιιικ1.οριιι·ιιιι:ι.ιιι.ιιι.ιιιοινι·ι·ι.ιι. οποιοιιιιιιιποοκιε ρεώεριιιιιι ιι Ο680ΡΗ.

. Kaum πο ιιριιιιτιιιιεακοιι,πια. ιι 11οιεορ<·ιιιιιοοκοϋ ιιειιιιιιιιιι·Ιι. ιιιιιιιιοιιιι ιιιιτιι·ι·ειιειιοι. ο6ιιιιιιιι.- ιιροι·ρωοοιπ ιιωιιιιιιιιιοκιιιι·ι. παπι!.
.Π(.γριιιι.ιιι.ο·ιιιοιιιι·ι·ι.ιιιι.ο·ιοrannte nnrcpecanß ntiurecrnennon MEMIILIIHH. Ocoöennne nnnname oöpamaercn na. nyumee nocnpona
l-xeneniepncynnonm ιιοοροιο·ιιιοιι1.ῷοιοιιριιΦἱιι, ιιροιιοιιιιτοτρειώιιι ι

ι

ιιιιιικοτριι.Φιιι. Μ·Ιιοιιιιιε ιιιηιιιιιιιι πω” ιιρωιο·ιιιιιιιοιιαπι. :πη
ιιιιιι·Ιι ο·ι·ιισιιι.ιιιιιο ιιιι.γιιιιιιικ·ι.ιιοκ.ιιιιιιιι.Χ1.n 063 ιιωιιιιιιιιιι·ι.πι. Χειριικοιι·Ε.
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Coormsrenaenno eToMy am ncypnams 6γιιγτ·ι. ποικι·Βιιιο.·ι·ιιοπ:

'

1
) Opnrnnunsnun CTEITBBHZIFIHEFO n npanrnnecxaro Cüllßp- l (i
)

lliinrennnocwb pyccnnxß mennnnncnnxß oönrecrnß l ‚IPY‘
πω”. τα”. ιιιθιιιιιιιιιοιιιικ·ι. γιιειιι.ιιι·ι. ι

ι γιιο6ιιο-ιιοιιοποιε.τοιιι

Η
)

Με:ικιιι οοο6ιιιοιιιε, ιιρο,ιοι·ιιιιιιιιιοιιιιε ιιιιγιιιιι.ιΒ ιι ιιριιιι·ιιι- “Π” Υ'ΙΡΘΗΠΒΕ1Π· ‘

necnin nnrepecm. 7
)

HQKPWIQPE- _ l

. - 8
) Xponnna n ΜΜΜ ιιιιιι·Βο·ι·ιε ιιο ιιΡοιιιιγιιιοστιιγ και8
)

Βριι·ι·ιιποοκιο ο6ιιορι.ι ι
ι οιιο·ι·ειια·ι·ινιωκιερεψεριι·ι·ι.ι ρισ.6ο·ι·ι. ΦΩΤΗ ο Η was“. u“ Χα Η.0Π0κω.0 Π” T B“ ä

πο ιιοιιροοειι·ιι Β086ΥΒϊ1ΙΒΙ0111_ΒΜ'Βπι. ιιιιιιιιιιιΒ ιιοιιιοιιτ·ι.
Η ' ι ρ Σ Ροι"ε δ' '

Hanöonbmiü ΗΒ]_θΡθΟΈ θ
) Πτοροιιοπιιιι·ι.

ιι ιιειιοκιικι.
6ο3ιιι.ιιιιιι·ι.

ιι 'l‘. n.
M_ _ '_ pnnomenla: nporouozru npsnoncnxwo ennnnncnaro ι

4
)

ΡΘΗΘΗΒΙΠ Η 6ΜΜοΓΡΒΦιε- 06ιιιοσιιιιι. ιιιιγιιιιι.ιε ο6ομιιιικιι ι
ι πρωι.

δ
)

Βορροοιιοιιιιοιιιιιιι. _ 10) Omnnnenia.

Crarnn HJIJIIOGTPHPYIOTGH pneynreamu, niarpaMMaMn n. T. n.

Hfiypnanm suxounn nnnmnann με Μειιιιε β τιειι.ειιιιι.ιιιι ιιιιοτοιιι κειιιιιιωι, μια» πι. Μ·Εοιιιι·ι., Μετοιι·ι. πιο‘

‘(Bi2lÜ-—-C8HT‘iiÖpb) ρει31. Μ. Με ινι·Βοπιιει.
'

‚ FOHOPaPW: coTpynHmuaM-b 25 py6. aa neuaTi-ibiü ιινιοττ..

:-.-3:: Γοιιοεειιιιι·ιειιιι στι: τιοροσω.ιικοιο ιι μοο·τειΒιιοιο θ ργ6.Β

O

1Πιιιιι επι οΜειιι:ιειιιιι: ιιιιιι:ιει οι·ρειιιιιιιιι15 ργ6.. Ε» οι·ριιιιιιιιιιι-8 ργ6.. Π. οιριιιιιιιιι.ι — 4 ΜΒ., 'η οι·ριιιιιιι1ιιι- 2 ργ6. θα Β ρεεε
- γο·ιγιιιιιι 10%. ω. θ μια» 15"... επι 10 ραπ 20%.

‘ ~ .

Δ Ο ιιιιιιιιιοϊι ιιιιιιιιι, ιιριιοπιιιιιιοιι Μ. ρο;ιιιιιιιιιο, @ματι οιι·Επιιιιο ει. 6πιιιιιιιΠιιιοιιιι ΝΩ ιιιγριιιιπο 6οειιιιιιτιιοι:
8θΗΒΠθΗιθ ΠΠ!! 0Τ3Ε·ι!Β-Β. _ _'

π.- _ Uonnncxa npnnxmaercn m, nonropis Xapbnoncnaro Mezunrnncnaro Oömecrnal:

Ϊ .............=.... σ.. « ω.. Χειρ$κονι». Πγι.ιιι-ικκοκεει, 14. Tenemor-m .Μ 585.
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»

. ·;Η·όμ1- Η . ‘ . 2': ;.



1909. St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. 52.
'

. Vll.

Uterines Hämostatikum
lyp o und Sedativum. r

ä

Rp..- 1 O/Hginal-RöhrclzenStyptoltabletten (Knall) u

(Neutrales phtalsaures Cotarnin).
(j'ai g

Χ_Χ'

(ΠΟ) 26-63. (Literatur und Proben kostenlos durch R. Otto jr., Moskau). Ji
i. ή w

‘;

xuou. e
. ceuflgghnren am Rhein. n

l

` Ι

· ι

' Statt Eisen! . -

Δ
Statt Leberthran

~

Haematogen H0iVilViEL ~

t
Frei von Borsäure, Saiicyisäure oder irgendwelchenSonstigen antibakteriellen Zusätzen, enthält ausser dem

völlig reinen Haemogiobin, noch sämtliche Salze des frischen Blutes, insbesondereauch die wichtigen Phosphorsaize
(Natrium, Kalium und Lecithin), sowie die nicht minder bedeutenden Eivsaeissstoffe des Serums in konzentrierter,
gereinigter und unzersetzter Form. Als biutbildendes,

organeisenhaltigäs,
diätetisches Kräftigungsmitteifiir Kinder und

Erwachsene bei Schwächezuständen irgendwelcherArt von höchstem 'στα .

Besonders unentbehrlich in‘ der Κἰπἀοτρτωιἰ8.
+ Grosse Erfolge bei Rhachltis‚ Scrophuiose, Anaemie, Frauenkrankheiten. Neurasthenie, Herzschwäche, Malaria,
frühzeitiger Schwäche der Männer, Rekonvaleszenz(Pneumonie,lnfluenza etc. etc.)+ Vorzüglich wirksam bei Lungenerkrankungenals Kräftigungskur. Sehr angenehmerGeschmack.Wird seibstwon
_Kindern ausserordentlich gern genommen.Mächtig appetitanregend. I

Haematogen Hommel zeichnet sich vor seinen Nachahmungen aus durch unbegrenzte Haltbarkeit in viel

jährig erprobter Tropenfestigkeit und Ρτο8τεΞι:ΗεΝτεΗ,ειΒεο!υτο Sicherheit vor Tuberkeibazilien,
gewährleistet durch das mehrfach von uns veröfientlichte, bei höchst zulässiger Temperatur zur Anwendung
kommende Verfahren. Diese Sicherheit geht insbesondere den auf kaltem Wege (Aether etc.) dargestellten

- Präparaten νΜΠέ ab.

Mit unserem neuesten, auch im Geschmack bedeutend verbesserten HaematogenHommei. können wir den '

Herren Aerzten ein ideales, völlig reines, unbegrenzt haltbares Haemogiobin-Pritparat an Hand geben. ω... Unter
schiebung von Nachahmungen zu vermeiden, bitten Wil‘ -

stets Haematogen HOMMEL z_u ordinierenl
‚Tages-Dosen! Säuglinge l-'2 Teelöflel mit der Milch gemischt (Trinktemperaturli, grössere Kinder 1-2 Kinder‘ löiielireinll), Erwachsene I—2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigentümlich stark

appetitanrcgenden Wirkung.

Versuchsquanta stellen wir den Herren Λεπτα. gerne frei und kostenlos zur Verfügung.

Zu haben in allen Apotheken und'Apothekermagazinen.

D1‘. Hommels Haematogen Werke, Βτ. Petersburg, Sm0lenskaja„ 33.
Zürich, Hanau ει.[ΒΙ. und London. um) 24-...

Ν 'η.

©στ:Π!;Ιϊ wirksame, unbegrenzt
Δ

Ο

- Ώ: 4
η

g _ ;...-
Δ
i. '

-

υ l

‚l - ν
ΜΗΒ. δαΙ:εΠιιτο-ΡερεΕπ-ΡτέΕρσέΜε- q

Δ 'Μ' '""'
ΜΜΜ u u m: t t a

:

:άπασα πιω) ...Β
ΕΙ:ΜπώσεοΙΙεάιαΕΙ Μ·

ΠπΙΙΞιμΤαϋτΙΙιςΙ|ςπ. ΡΜτιπα:. ΕΙΒΜΙιιπ;;, Berlin 5.0. 36.
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Verzeichnis von Novitäten
aus dem Gebiete der Medicin, mitgeteilt von
der Buchhandlung von K. L. RiGKBI’.

St. Petersburg, Newsky Pr., 14.

A b 51, Dr. B.
l909. 1 Bbl. 10 Cop.
Alexander, l)r. W. u. K ron er, Dr. K. Therapeut.

Taschenbuch der Nervenkrankheiten. 1910. 1 Rbl. 93 Cop.
Arnsperger, Priv.—Doz. Dr. H. Die Röntgennnter

suchnng der Brustorgane u. ihre Ergebnisse f. Physiologie u.
Pathologie, mit einem Vorwort v. Prof. Dr. Krehl in Heidel
berg, mit. 34 Abbild. n. 27 Tafeln. 1909. 6 Rbl. 60 Cop.
A s ch of'f, L. Pathologische Anatomie. 2 Bände, mit 364

grösstenteils mehrfarbigen Abbild. 1909. 12 Rbl. 50 Cop.
A 5155 rie th, Prof. Dr. W. Die Auffindung der Gifte

und stark wirkender Arzneistoife. 4. vollst. neu bearb. Aufl.
mit. 20 Abbild. 1909. 4 Rbl. 18 055·
Απ” n feld, Prof. Dr. Th. Lehrbuch d. Augenheilkunde,

niit 10 Farbentafeln u. 456 z. grossen Teil mehrfarbigen Ab
bildungen im Text. 1909. 7 Rbl. 70 Cop. ‚Bandelier, Dr. u. R oe pke Dr. Lehrbuch der spezi
fischen Diagnostik ιι. Therapie d. Tuberkulose. 3. erweit. u.
verbess. ΑΜ. mit einem Vorwort v. Prof. Dr. Β. Koch, mit
I9
Temfieraturkurven

auf 5 lithogr. Tafeln u. 4 Textbild.
1909.8 51. 80 Cop.
Bardenhener, Prof. Dr. B. u. Graessner, Prof.

l)r. R. Die Technik d. Extensionsverbände bei d. Behandlung
-l.Frakttiren u. Luxationen d. Extremitäten. 4. vollst. umgearb.
Aufl. mit 1 Tafel u 68 Textabhild. 1909. 2 Rbl. 20 Cop.
Bechterew, Prof‘. W. Les Fonctions Nerveuses. Les

Fonctions Bnlbo-Mednllaires. avec 14 figures dans le texte.
l909. 2 Rbl. 25 Cop. .
Bechterew‚ Prof‘. Wyu. Weinberg, Prof. B. Das

Gehirn d. Chemikers D. l. Mendelejew, 1909. 8 Rbl. 85 Cop.
Bec h terew, Prof. Dr. W. Die Funktionen d. Nerven

t-entra. Deutsche Ausgabe in Verbindung mit d. Verfasser
redig. durch Prof. Dr. R. Weinberg. 2. Heft. Kleinhirn, Mit
telhirn, Zwischenhirn n. subkort. Ganglien, mit 141 Abbild.
im Text. l909. 11 Rbl.
Beck. Prof. Dr. C. Die chirurgischen Krankheiten d.

Brust u. ihre Behandlung, aus d. Englischen übersetzt v.
Dr. Schröder, mit. 16 color. u. 251 anderen Abbild. 1910.
i} Rbl. 60 Cop..
Becker, Dr. Th. Einführung in die Psychiatrie. mit

specieller Berücksichtigung d. Differentialdiagnose d. einzel

nöanc
Geisteskrankh. 4. verm. u. veränd. Anfl. 1908. 2 Rbl.

1. op.
Β ezold, Prof‘. Dr. F. Ueber die funktionelle Prüfung

des menschlichen Gehörgangs. Gesammelte Abhandlungen u.
Vorträge Bd. III mit 1 Tafel u. 5 Abbild. im Text, mit: einem
Vorwort von Prof. Denker. 3 Rbl. 58 Cop.
_ Β1 55, Dr. R. Kompendium d. tropischen Gehirn- und
Riickenmarkdiagnostik, mit 70 Abbild. 1909. 3 Rbl. 30 Cop.
Birnbau m, Prof. Dr. R. Klinik d. Missbildungen u.

Kongenitalen Erkrankungen d. Fötus mit 49 1551555115.5.
1 Tafel. 1909. 6 Rbl. 60 Cop.
Blum, Dr. V. Symptomatologie u. Diagnostik d. Uro-Ge

nitalen Erkrankungen. 11. Teil. 1909. 2 Rbl. 75 Cop.
_ B o c k e n h e i m e r, Prof. Dr. Ph. Leitfaden d. Fractnren
Behandlung, mit 280 Textabbildungen. 1909. 4 Rbl. 60 Cop.
B o i s - Β 5y m o n d, Prof. R. du, Physiologie d. Menschen

u, d. Säugetiere. 2. Aufl. 1910. mit 139 Textfig. 1910. 7 Rbl.
70 Co .

B
p
u

rri‚ Prof. Dr. R. Das Tuschverfahren als einfaches
Mittel z. Lösung einiger schwieriger Aufgaben d

.

Bakterie
ekopie, mit 3 Figuren im Text u. 16 Photogr. auf 3 Tafeln.
1909. 1 Rbl. 65 Cop.
Castex, A. et Lubet-Barbon, F. Οτο-Β1ι15ο-1.5

ιγ5551ο515. 1909. 5 Rbl. 40 Cop.
Chantemesse, Prof. A.‚ Borel, Dr. F., Dupuy,

l)r. I. Traite (Pflygiene Maritime premiere partie. Uhygiene
dans la Navigation de Commerce, avec 22 fig. dans le texte
et une carte hors texte. 1909. 6 Rbl. 30 Cop.

CCharpentier,
P. G. Les Microbes. 1909. 4 Rbl.

50 o .

C
p
o

m be, Prof. Dr. A. Die intestinale Autointoxication u.
ihre Behandlung. vom Verfasser autorisierte deutsche Aus
gabe v. Dr. O. Wegele, mit. 16 Abbild. l909. 4 Rbl. 95 Cop.
Corning, Prof. Dr. H. K. Lehrbuch d. topographischen

Anatomie. 2
.

vollst, umgearb. Aufl. mit 653 Abbild, davon
424 in Farben. 1909. 9 Rbl. 16 Cop.
Cr on e r. W. Die Therapie an den Berliner Universitäts

Klinikon. 4
.

verm. u. verbess. Aufl. 1909. 6 Rbl. 60 Cop.

St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift. h‘: 52. 1909.

Bakteriologisches Taschenbuch. 13. Anfl.

C u r s c h m a n n, H. Lehrbuch d. Nervenkrankheiten, mit
289 in d

.

Text gedruckten Abbild. 1909. 13 Rbl. 20 Cop.
Deierins, Prof. 1. οι Α511τ6-'1'1ιοιιιιι.5. 1151511155de

la Moelle epiniere avec 420 fignres intercalees 1155515151115.
1909. 7 11b}.20 Cop.
1111551155 n e

.

Prof. Dr. A. Immunität. Schutzimpfung
u. Serumtherapie. 6

.

nmgearb. Aufl. 1909. 3 Rbl. 70 Cop.

D ö d e 1151 n‚ Prof. Dr. A. Leitfaden f. d
.

geburtshilflichen
Operationskurs. 8

.

verbess u. verm. Aufl. mit 163 Abbild.
1909. 2 Rbl. 20 Cop. . -

Doflein ‚ Prof. Dr. F. Lehrbuch d. Protozoenkunde.

2
.

Anfl. mit 825 Abbild. im Text. 1909. 13 Rbl. 20 Cop.‘ Dornbliith, Dr. 0. Hygiene d
.

geistigen Arbeit. 3.
verm. ΑΜ, 1909. 2 Rbl. 20 Cop.
Ed i nger, Prof. Dr. L. Einführung in d. Lehre vom Bau

u. d
.

Verrichtungen d
.

Nervensystems, mit 161 Abbild. u. 1

Tafel. 1909. 3 Rbl. 30 Cop.
Eh rlich, P. Beiträge zur experimentellen Pathologie

u. Chemotherapie. 1909. 3 Rbl. 85 C_op.
Ehrlic h, Prof. Dr. P. u. Lazarus, Prof. Dr. A. Die

Anaemie Abt. I. 'l‘eil 1. Normale u. pathol. Histologie d.
Blutes. 2

.

verm. u. wesentl. umgearb. Anfl. besorgt v.
Prof. Dr. A. Lazarus u. Dr. O. Naegeli, mit 5 Abbild i. Text
u. 5 color. Tafeln. 1909. 2 Rbl. 76 Cop.
Eich horst, Prof. Dr. H. Handbuch d. speciellen Ρε

thologie u. Therapie innerer Krankheiten. 6
.

uvngearb. und
verm. Anfl. Bd. lV. 2. Hälfte. Infektionskrankheiten mit 129
Abbild. l909. 7 Rbl. 15 Cop.
Els ner, Dr. H. Lehrbuch der Mageukrankheiten, mit

46 Abbild. 1909. 6 Rbl. 60 Cop.

40 01151551,
Dr. C. S. Medizin. Diagnostik. 1909, 4 Rbl.

op. -
Estor, Prof. E. Guide pratiqne de Chirurgie infantile.

2 ed. revne et angmentee, avec 174 fig. dans le texte. 1909.
3 Rbl. 60 Cop.
E wald, Prof. Dr. G. A. Die Erkrankungen d..Schild

ι111155,111γ11511515u. Kretinismus. 2
.

völlig neu bearb. Aufl.
mit 26 Abbild. u. 1 Karte. 1909. 4 Rbl. 80 Cop.Flatau, Dr. G. Die wichtigsten Nervenkrankheiten in
Einzeldarstellungen fiir d. prakt. Arzt. Bd. I. 8 Rbl. 25 Cop.
Foges, Dr. A. Atlas d

.

rektalen Endoskopie. 1
. Teil.‘

40 mehrfarbige Lichtdruckbilder auf 20 Tafeln und 7 Abbild.
im Text. 1909. 8 Rbl. 70 Cop. —
F0 urnier, Prof. A. Secundltre Spätsyphilis, autoris.

Uebers. v. Dr. Bruno Sklarek, mit 5 merfarh. Tafeln. 1909

6 Rbl. 60 Cop.
Franz, K. u. V e i t. 1. Praktische Ergebnisse d. Geburts

hilfe u. Gynäkologie. 1
. Jahrg. 1. Abt. 1909. 3 Rbl. 84 Cop.

Fromme, Priv.—Doz. Dr. F. Die Physiologie u. Patho
logie d

.

Wochenbettes. mit 31 Abbild. i. Text u. 2 Taf. 1910.

4 Rbl. 60 Cop.

G e g e n b a u r s Lehrbuch d
.

Anatomie d
.

Menschen

8
. umgearb. n. verm. Aufl. v. Prof. M. Fiirbringer. Bd. I.

mit. 276 z. Teil farbigen Figuren. 1909. 9 Rbl. 90 Cop.
Gier-tz. K. H. Ueber akute eitrige Wurmfortsatzperi

tonitis ihre chirurg. Behandlg. n. d
.

Dauerresultate derselben
1909. 11 Rbl. .Greeff, Prof. Dr. R. Atlas der äusseren Augenkrank
heiten. 84 farb. Abbild. nach Montagen auf 54 Tafeln mit
erläut. Text. 1909. 11 Rbl.
Groedel, Dr. F. Atlas u. Grundriss ‘d. Röntgendiagno

stik in d
.

inneren Medicin, mit 297 Abbild. auf 12 5551555555.
55151”. Tafeln u. mit 114 Textabhild. 1909. 13 Rbl.

.. op.
Guiser, D121. La Pratique Oto-Rhino-Laryngologim

avec 257 fig. dans le texte. 1909. 5 Rbl. 40 Cop.
Haj ek. Priv.—Doz. Dr. M. Pathol. u. Ther. d. entzündli

chen Erkranknngen d
.

Nebenhöhlen d
.

Nase, mit 150 Abbild.
grösstenteils nach eigene Originalen u. 2 Taf. 15 1555151555.

8
.

verm. Aufl. 1909. 7 Rbl. 15 Cop.‘

H op pe- S eylers Handbuch d. physiol. u. pathol. che
mischen Analyse bearb. v. Prof. Dr. H. Thierfelder. 8

.

Aufl.
mit 19 Textfig. u. 1 Spektraltafel. 1909. 12 Rbl. 10 Cop.J ac ob i, Prof. Dr. E. Atlas d. Hautkrankheiten mit Ein
schluss d

.

wichtigsten venerischen Erkrankungen. 4.'Aufl. 248
farbigen. 2 schwarze Abbild. auf 134 Tafeln nebst erlänt.
Text. 1909. 24 Rbl. 20 Cop.
Klem per-er, Prof. Dr. G. Grundr. d. klln. Diagnostik.

15. neubearb. Anfl. mit 2 Tafeln u. 53 Textfiguren. 1909.

2 Rbl. 20 Cop. _Kraft, Dr. E. Analytisches Diaguostikum, mit. 146 Ab
bild. u. 4 farh. Taf. 1909. 4 Rbl. 95 Cop.

K rae pelin, Prof. Dr. E. Psychiatrie. Bd. I. Allg. Psy
chiatrie. 8

.

vollst. umgearb. Aufl. mit 38 Abbild. u. 1 1115
555511:15151.1909. 10 Rbl. 18 Cop.
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CaHarorers Baysps o6oraulaers opransors 6bnkoors a boccbopoors, nossulaers
ok.cnarren-Hyo seprio, ycnas aer- oöorks-, Beruecret- A sanzerca nosrooy ouHAM
Ass nyauxs nuraren-Hexis A ykepsinnssous. Hepast cpencres

H
z

IIHF IT- T

rain cos. npodb m-ps, F. Dsansnis, Bepn-Hs, n-psI I H
. Orro, Bapuasa; m-ps Ponapa, Llopix-, m-psBect

reiMeps, Bepnahms,n-p- Tyronepr- Bepner- m-psLlsapurs, Bepn-Hs: In-pit-Tipelinen
cope 6ypris, n-p- Llophie, Epohr-, m-ps Llamas. BepnArs, n-p- Enox, Bepn-H
n-ps,Trens, Bibia; m-psEo6paacki, Mocksa; m-ps penoposts,Tesa, A. Horo npyraxis

- so o P. nn Ann M
. HT - E A Y 3 P 13

- - -

bopocamantrisBay3ps – coenahenie popmansneruna cs Mono-Histors Caxapoors, aber es

e
n
,

niponaxis es eines rabnerokes no 50 ur. Es ckmaakts Ynorpe 6nseres Erscro no
nockaHis nun oöessapaksa is

t

skea - monocr pra np pasn-Haro pona Bocnanz
ren-Hex- 3a6onissaHistorie.(ahruna, croMarver- u

.
T
. m.), a rake A uns npodbinakrieckox

uknei coca-Hiers so pry raöneroks, ro npencrasnsere 6onsuoe yno6crso

- - - m-p, Crnapeks, Bepnakis, n-ps Mediccheps, Bepinners
Hay"Hall IIIIIEPäTIPá n-ps, Becce, BEHa; m-psPoseriöepr-, Bepnik-, In-ps
Enymehrans, Bepnvis, n-p- KOhr, Bepnahrs n-ps Ilaycis, Bepnas, npop. Beliebeprs,
Biopu6ypris, n-ps loHirs, Johnos, z. Moro npyrax

Tokiopharksituempocors mpomackssars„EAHAT0TEAb HAUPH" , „00PMAMMHTh EA/3Pb“,
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Soooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Neues klinisch erprobtes Präparat

TUBERCULINUM PURUM
(ENDOTIN).

Reines Tuberculin für subcutane Injectionen bei Lungenschwindsucht
(ev. Tuberculose überhaupt)

- - Ein Cursus besteht aus 4 Serien a 4 Einspritzungen.

Die Einspritzungen werden 2 mal wöchentlich gemacht

Keine Dosierung oder Verdünnung des Präparates erforderlich.
Jede Dosis befindet sich in einer aparten, sterilen zugelöteten Glasampulleo

)

1
.Schachtel (à 20 Ampullen) 12 Rbl.

S

Diejenigen Herren Aerzte, die Vorsteher einer Klinik oder eines Hospitals sind
erhalten Proben des Präparates für Versuche und Begutachtung unentgeltlich

Literatur durch die

Gesellschaft Tuberculin in St. Petersburg, Ertelef, No. 4.

- „Tosaphnecreo Ty6epkymars“, Spreness nep, Nr
.

4

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS

- - b
.Todtmoos, südl.bad. Schwarzwald,861 im aMunchst

W niaraufenthalt SATIRIll WEHRMINALI gelegene Heilanstalt Deutschlands Lungenleidende- - Höchst- Conf- Volk. H
.

giene. Das ganze Jahr geöffn.fir Lungenkrank Dirigierender Arzt Dr. med. Friedrich Lips Hosonders eine -- Leicht ält"
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HOTEL RIVOIR

6
. PROMENADE des ANGLAIS -

Wve François BELLIN, Propre NICE
Installation Appartements e

t Chambresauplein midt
- Complètement -

Moderne Cosime de premier Ord/re.

LumiRE ELECTR10UE . . . ,

- CHAUFFAGE CENTRAL
ASCENSEUR-TELEPHONE -
EANS a TOUS LES ETAGES

SALLES DE BAINS PARTICU
LIERES

- PARGUETS-IARDINS

OMNIBUS à T0US LES TRAINS -

ENGLISH SPOKEN

MAN SPRICHT DEUTSCH
TOBOPHTL, TI0 PYCCKLI

FREE MODERES,

-
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Am 1
.

Oktober beginnt der 19. Jahrgang der

Excerpta medica

(NBREMEHMH IXIATA
1910 f. 0TKPb/TA II0L1Il|1ICHA

HA HKYPHAUTE
Ton-

(Moderne Psychiatrie) -

Asuasaemslä mph vacrin

H
.

A
.

Biblpy60Ba, B
.

A
.

Tunaposchiaro, B
.

M
.

(der
NanoBa, C

.

C
.

Gryninha, 6
.
A
.

Cyxaiosa

- nons penakuiert

A
.

H
. bephureiha in fl
.
B
.

Tankyuktuna

Kypharb 6yners no npex Henry exourr, ere
Mbcaho KHK KaMH Be pasarbpb okono 3-x- micro
IIoannichas urbHa H

a

rolub eb, Tocraskoi im nepec
Koi CeME py6., 3a rpaHany 9 py6. LIrisha ork
Hoi KHMKKH 75 Kon. IIoumtzicka nphaere e

r

KoHTopspeiakuim „CoBpemehhoi Ichiarpia“ (Mocka

B
.

JIeBunäckii nep., 14, Tel. 14-17) - so sch
KHLIHKHEIXE MATA3L1HAY-H.

Tr. HHoropouharts nominiculaross. mpocar, Haupa
BUNTE TOUCHEIM Wehbril HeroCPET-CT BEHHO - -
Topy peuakui; BE noytekin Tehers 6yers -

CHIJIATECH HEBLITAHLUM.

Ionyckaerca pascpo aka noumlnchoi nuar u
m

ycoBi HenocpeucreeHHaro o6paueria E- kontrop
KypHama: npM nominickb 4 py6. 1 K 1-My Iron-3
TaTB II B 3akas HEx- 6aHueponaxis npocare a

IpaBIATHs no anpecy peaknin. Penakuiz ocraner
3
a co6oi mpaBo npoissouri. Es mpn.cman al
s

e
r

TBAxb HbKorophia coKpannehin.
ABropEi noMbulaemsixis B. kyp Harb operia
HEx- crarei nomyakorb Gesminarho 25 orricon

O Bcb x 5 kHIraxis, mpacmahasz. B. peakio
neuaraeTCA M8Bbinnehie B., 6maxaimlei kurz v

o
r

HA-12.

Ina Ta 3a 06 HBnehin -

Ipex 5 Tercromb m ua Hoc-n", re-er
10c:1.crp. 0610iern:

a crpaHaus 25 py6.

*/
2

ctpakimus 40 „ /2 crpahaus 25 -

1 CTpaHHua 60 „ 1 CTpaHunta 4
0 -

IIpli moBrophix, o6-generative Coorerkroneyona
CKH-1KA.

Pascalkanpokertiä Biscow T
o 2-x- Toro-25

- erpannus 1
5 py

Kurze monatliche Journalauszüge aus der gesam-

ten Fachliteratur.

Redaktion: Preis: Verlag:

Dr. E
.

Graetzer, M. 5 pro anno C
.

Sallmann,
Friedenau-Berlin. excl. Porto Leipzig

Die „Excerpta medica“ gehören zu den vielge
lesensten medicinischen Zeitschriften. Sie bringen

monatlich aus der gesamten Fachliteratur alphabe
tisch geordnete Referate über alles das, was für
den prakt. Arzt wichtig ist. Derselbe kann sich
gerade in diesem Blatte rasch orientieren über alle
Fortschritte der Medicin, soweit sie wirklichen

Wert für den Praktiker haben. Der Abonnement
preis ist ein ungewöhnlich niedriger, damit jeder
prakt. Arzt in der Lage ist, das Blatt zu lesen. Pro
benummern stets gratis durch den Verlag-

(131)4-4

-- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

o
qEpky HACTHOM TEP AIIM

6ontssHeV EHyrpe HHuax- opraHoET
Ipodbeccopa Momeparopckaro Kunanneckaro Macraryra

- - B. H. HMKVITAHa
Bropoie malanie.

Ikna p
.

kon. 250. 1907.

HPATHIV HyPCT

QA PUA 9 - 1
9

3
1
A-

mpenouasar hapranin

“„,
Kypcaxis.

1908. Dßna. 90 k.

Malanie K. JI. Pukrepa.

3TI0JI0TIH X0-IEPHI

E
H TOKI 3PHEIH 3RCIEFIMEETAIHH0 IAT00TUI

- - I-pa H. T. PAMAJIBH.
T- 60. Crp. 1893. II. 15 K.

ALIEAU VIEMTE,
Heaks - Asion orzecki abak-Tops.

A M
.

Hponraro, npolb, rocuur. repaner kannten Opeeck. Yane
- Cenau mananiaKapsacaurosa. Ikea 1 p

.

25 k.

- VXOITH

3A TPWTHblMTb PEBEHK0Mb

im ET0 BCHAPMUMBAHIE
Kypcb IIH HAHB, caprikaroks - T. -

D-r M. Pescatore,

ußrckii B
p

aus. Bis IIIapanorren6ypr
Tepebog- o

o

unheimlia„Pflege und Ernährung des Säuglings v
o
r

D. M. Pescatore“.
-

I-pa B. II. Tepacnw.oea
1907 r. II. 50. K.

EO.E3 ELA HOCCE (DZI -OTG
JIeremiampob. B. H. Hururana
3-se usuarie IV+199 crp. cb 32 pne

1902. II
.
1 p
.

50 k. Es nep. 2 p
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Boaroma, M. M. reuzuna-par--

10ETIRBliß Haehl IyTMH Trial.
C, 8 Incyzkamin in Maroraumpenentral-

s Ikea 1
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Winterkur für Lungenkranke #
Sanatorium St. Blasien - -

- im südl. bad. Schwarzwald, 800 m. ü. d. M. -
Dirigierehd. Arzt: Dr. med. A. Sander.
Zweiter Arzt: Dr. med. E. Maier.
geschützter herrlicher Lage, umgeben
von grossen Tannenwäldern. -= Modernste Einrichtungen.
Näheres durch die Prospekte.

In völlig}

Verlag von AUGUST HIRSCHWALD in Berlin.

Die Gicht
Und die SalzSäure-JOdkUr

VON San-Rat Dr. Falkenstein.

1910. gr. 8. Preis 5 M.

Dr. Wiggers (Sanatorium)

- Verlag von AUGUST HIRSCHWALD in Berlin.

Jahresbericht

über die Leistungen und Fortschritte
in der gesamten Medicin.

(Fortsetzung von Virchows Jahresbericht) -
Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten.

Herausgegeben von W. Waldeyer und C. Posner.
43. Jahrgang. Bericht für das Jahr 1908. -2 Bände (6 Ab

teilungen). Preis des Jahrg. 46.M. (121) 1–1.m
W Adressen von Krankenpflegerinnen:

Gertrud Gensz, Ka3aHCkaHyI., I. 11, KB. 20.
Charlotte Holstein, Ka3aHckaM yI., I. 11, KB. 20.
Frl. Pauline Winke, RoHHorBapeicRii IepeyIokb 4,
RB. 2.

-

Oberbayern
O O

|
Kurheim Partenkirchen

für Innere-, Nervenkranke und Erholungsbedürftige. Geschützteste Südlage, modernste Einrichtungen,
jeglicher Komfort (Lift etc.), grosser Park. Das ganze Jahr geöffnet. Prosp. 3 Aerzte,

|- - - - -N

MODERNE
SALICY LEPERAEPARATE
Mit Schweisswirkung.

Diaspirin.
DiaphOretiCum

von ausgezeichneter Bekömmlickheit.

Bei chronischen Polyarthritis für längeren Ge
brauch geeignet. -

Ohne Schweisswirkung

loWaspirin.
BeSOnder S Wirksam

bei Influenza, Katarrhen und ähnlichen
Erkältungs-Krankheiten, auch bei Rheuma

tosen, Neuralgien
-

(in etwas höherer Dosis als Aspirin).

SalophenAspirin.
Bester Ersatz der Salicylate.
Bewährtes Analgeticum.

Vorzüglich antineuralgisch wirkend.
Völlig geschmackfrei, absolut harmlos, daher
in erster Linie für die Kinderpraxis

empfohlen.

V er ordnung:
Diaspirin-Tabletten à O,5 Nr. XX.
Aspirin-Tabletten à O,5 Nr. XX.

Novaspirin-Tabletten à O,5 Nr. XX.
Salophen-Tabletten à O,5 Nr. XX.

„Originalpackung Bayer“.
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EFTONATE HEE- ROEIN
EF |

EISENHALTIGES PEPTONAT ROBIN
DAS EIGENTLICHE EISENHALTIGE SAL

leicht einnehmbares' von H. Robin-_ - -
wirkt erfolgreich gegen Blutarmut, Gelbsucht undRobin S Eisen gegen alle Erschwächungen. Ist sehr nahrhaft

und verursacht keine Verstopfung= Dieses Mittel ist geschmacklos.=
Wird 2 Mal tägl. von 10–30 Tropfen während des Essens mit ein wenig Wasser oder Wein gebraucht

Jedes Ela Con reicht auf 3-4- Wochen
Verkauf in Apotheken und den besten Magazinen

Verlangen Sie den Fabrikstempel „Löwe“ und den Namen des Fabrikanten Robin
Vermeiden Sie wir. Je los e Fli - s c h ung

- -

W S W T
P1 | u | 2 -

Animal-vegetabiles extractivstofffreies P R 0 E L M- N Ä - R - R Ä - ARAT - von Dr. *** - ------- --------- -
kunge T

Blutbildend, nervenstärkend u
. muskelkräftigend.
gel Cle

VISVIT enthält Stickstoffsubstanzen - Hämo- G A L. L. E N VW E - -

globin, Eiweiss, Kohlenhydrate, nuclein-phosphor-
und

säur. Calc. etc. in natürlicher Verbindung „F
H O L. E
. L 1 T - - - - - -

V isv i t zeichnet sich durch sehr leichte EINDIONIEN

Verdauung und angenehmen Geschmack aus Probilin besteht aus Salicyl und Oleinsauren

Im Handel in Originalverpackung zu 5,00 – Salzen nebst Phenolphtalein.
100,0 – 250,0 Medication : 2-4 Pillen zur Nacht

Literatur gratis und franko durch Vertreter E
. JÜRGENS, Wolchonka, Moskau

- GOEDECKE & Co., Chemische Fabrik, Leipzig (48)1

SPEZIALPR APARATE MARKE-RUGHE

Digalen ET/ep/forin
(Digitox soll. Cloetta) Leicht lösliches Doppelsalzdes Theobromin

(Theobrominnatrium -Natrium formicicum)
Herzkrankheiten: Dilatatio cordis, Myocarditis, Insuffi

cienz und Compensationsstörungen, Indikationen: Hydrops, Ascites, Nephritis

Bei kardialem Hydrops wirkt eine Ko
bination mit Digalenvorzüglich.

Anwendung: per os, subcutan, intravenös und intramus
eulär. Keine Cumulativwirkung. Kein Latenzzustand.

Verordrang: 1 können Inephorin-Tabletten ao

- - - - -- - - Ort-auracon Digalen = 1
5

ccm. Originalpackung „Roche

Proben und Literatur zur Verfügung.
(11) 0–15.

F. Hoffmann-La Roche a c
e
,

Basel sowie a
nEnzachauer

-

--- Dieser M liegt ein Prospect über «Nach Diagnosen geordnetes Register für Augenärzte bei - -

Herausgeber Dr. Franz D or beck-

- -- -

Buchdruckerei von A. Wienecke, Katha- - - -
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